
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Nutzungsrichtlinien
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nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Vorwort.

Civilistische Abhandlungen kleineren Umfanges wan

dern in der Gegenwart gewöhnlich in unsere juristische

Zeitschriften, und auch der Verfasser der , vorliegenden

würde gern für dieselben diesen vielfach vortheilhafteren

Weg der Veröffentlichung gewählt haben, wenn die

Aussicht, in der nächsten Zeit mit einer größeren Ab-

Handlung vor dem Publikum erscheinen zu können , eben

so groß gewesen wäre, als der Wunsch, sein erstes Auf

treten mit einer selbstständigen Schrift nicht zu lange zu

verzögern. Da ihm aber zur Befriedigung dieses Wun

sches nur kleinere Abhandlungen zu Gebote standen, so

beschloß er, dem Beispiel vieler angehender Schriftsteller

folgend, einige derselben in einer Sammlung zu ver



einen. Gezwungen, bei Anlage derselben auf Einheit des

Gegenstandes zu verzichten, glaubte er wenigstens um

so mehr die Einheit der Tendenz festhalten zu müssen.

Die Tendenz nun, die den aufgenommenen Abhand

lungen zu Grunde liegt, besteht weniger darin, die

Theorie des römischen Rechts , soweit sie von den römi

schen Juristen selbst ausgebildet war, darzustellen und

sich damit zu begnügen, als über dieselbe hinauszugehen

und Confequenzen zu ziehen, die sie nicht gezogen, oder

die bei ihnen mehr als das unmittelbare Ergebniß des

juristischen Taktes , also als Poftulate erscheinen , denn

als Resultate einer mühsam vermittelnden Deduction.

Die Aufgabe des Verfassers bestand also theils darin,

für die einzelnen Punkte, die die römischen Juristen,

unbekümmert um ihren Zusammenhang , uns bezeichnet

haben, die Verbindungslinie aufzufinden, — dies ist

der Zweck der ersten Abhandlung — theils darin, den

Faden der Entwicklung da aufzunehmen, wo er mit

ihnen abreißt, also einen Rechtsbegriff, der unter ihren

Händen die ihm zukommende Ausbildung nicht erhalten

hat, zu vervollständigen, sei es aus seiner ihm an sich

schon innewohnenden Consequenz , wie dies in der drit

ten Abhandlung versucht ist, sei es aus der Richtung,



die er erst später dadurch erhielt, daß die römischen

Juristen andere Nechtssätze auf ihn ausdehnten. Wenn

dieser Verjüngungsproceß unterbrochen wurde, weil der

Beginn desselben in die späteren Zeiten der römischen

Jurisprudenz fiel und letztere vor der Beendigung des

angefangenen Werks abgerufen ward , dann ist es das

Recht und die Aufgabe der heutigen Rechtswissen

schaft, das mitten in seinem Uebergcmge erstarrte In

stitut von der Fessel des Buchstabens zu befreien und

ihm d i e Ausbildung zu geben, die es bei den Römern

zwar nicht völlig erreicht, wohl aber in Anspruch ge

nommen und wenigstens näherungsweise erlangt hat.

Von diesem Rechte hat der Verfasser in der zweiten,

theilweise auch in der dritten Abhandlung Gebrauch

gemacht; ob den richtigen, ist eine Frage, deren Be

antwortung er nicht ohne Besorgniß entgegen sieht.

Bei der Entfernung des Verfassers vom Druckort

haben sich leider einige im angehängten Verzeichniß

angegebene Druckfehler eingeschlichen, die der Leser

ersucht wird im voraus zu berichtigen.

Berlin, 4. Juli 1844.
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Grfte Abhandlung.

Jn wie weit muß dn, welcher eine Sache zu leisten hat, den

mit ihr gemachten Gewinn herausgeben?

Ihning rim. recht!, Abhandl,





In wie weit muß der, welche« eine Sache zu leisten h«t,

den mit ihr gemachten Gewinn herausgeben?

I.

Es ist eine bekannte Regel des römischen Rechts : eu^u«

e«l perieulum, e^u8 et «ommo<lum e««e <lebeli), ober wie

Paulus in I. 10. <!e N,.^. (50. 17.) sich ausdrückt: «eeunäum

ualuram est, eommoäacu>u«^iie rei eum «equi, ^uem 8equun-

tur iueommoiia. Diese Regel erscheint auf den ersten Anblick

so palpabel, daß man, wie der Anwendung derselben die

Schwierigkeit, so einer theoretischen Ausführung derselben das

Interesse absprechen könnte — ein Umstand, dem wir es wohl

zuzuschreiben haben, daß selbst in den ausführlichen Darstel

lungen des römischen Rechts eine weitere Erörterung derselben

vermißt wird, ungeachtet ihr doch das Moment, das über

das litterärische Schicksal so mancher civilistischen Frage ent

schieden hat — ein eigener Titel in unsern Rechtsquellen —

günstig zur Seite staud, indem bekanntlich in den Pandecten ^,

sowohl wie im Coder 2) ein eigener Titel <Ie perieu!« el eom-

uioän rei venäitae handelt. Bei den Eregeten findet man

unter diesem Titel kaum etwas anderes, als eine Anwendung

der obigen Regel auf die Natural- und Civil-Früchte , die Al

1) z. 3. I. se emt. (3. 24.) l. 7. ä« pei-ieulo «t «owm. (18. e.)

l. l. Lo6. üii<i. (4. 48.)

2) I>ib. XVlII. !it. <!, 3) I.ib. IV. tit. 48.

1'



luvion, den Schatz und eine ungenügende Erörterung über die

Cession der Klagen, welche dem Verkäufer durch Beschädigung

oder Entwendung der verkauften Sache zu Theil geworden

sind. Einzelne Fragen sind hin und wieder auch in neuerer

Zeit behandelt'), allein eine zusanunenfnssendc Darstellung

ist meines Wissens noch nicht versucht.

Daß aber die obige Regel in der That nur scheinbar

leicht ist, möge vorläufig an folgenden Beispielen gezeigt wer

den. Wenn der Verkäufer die verkaufte Sache noch eiumal

verkauft, und dieselbe darauf durch e»8u8 nntergeht, so braucht

er dem Käufer den durch den zweiten Verkauf gemachten Ge

winn nicht herauszugeben °). Hingegen , wenn Jemand eine

mir legirte Sache in der Meinung , daß sie ihm vermacht sei,

verkauft hat, und die Sache darauf untergegangen ist, so soll

er mir den Gewinn herausgeben ^) und zwar wie Julian in

I. 23. <le lieb. ^re<l. sagt : qu»«i ex re me» Ioeu^Ielior «i!.

Dasselbe soll gelten, wenn der Verkäufer ciuer Erbschaft eine

einzelne Sache daraus veräußert''). Während nach ß. 3. I. <le

emtlone (3. 24.) der Verkäufer dem Käufer die »l:!io lurli

cediren soll, sagt I. 21 <le Ker. venn. : et 5i vi uei<eoiu8 vel

nropler lurli »elioxem <!uli!llni »b«lulero, uinil noe n<l empto-

rem nei-liuebit, und ebenso braucht nach I. ult. ß. 3. t!au. 6e

lurlo (6. 2.) der Commodatar das, was er durch Austellung

der »«lin lurli bekommen hat, dem Commodanten nicht her

auszugeben. Aus unserer Regel lassen sich diese Verschieden

heiten nicht erklären ; daß sie aber nicht in einer Jnconsequenz

der römischen Juristen ihren Grund haben, kanu schon die

citirte l, 21. äe lier. venu, zeigen, in der Paulus einige der

selben zur Sprache bringt und sie auf ein Priucip zurückzufüh

ren sucht. Paulus unterscheidet hier nämlich zwischen dem

1) Ich verweise dieserhalb auf die Darstellung selbst.

2) 5.. 2l. 6e bei-, veno. (18. 4.)

3) I.. 22. <le N. Oe<I. («2. 1.)

4) I.. 2l. eit. <!e b«i-. ,<!o6. (18. 4.)



Gewinn, der ex re und dem, der propler ueßallalioüem pei-

eisiitur — ein Gegensatz, der in andern Stellen ') auch durch

eorpu« , boN» gegenüber der »ämmi«lralio, uov» e»u8» , ob!i-

8»li<, bezeichnet wird , dem man also nach dieser Bezeichnung

den Sinn unterlegen müßte, daß alles darauf ankäme, ob ein

Gewinn durch oder ohne ein Rechtsgeschäft gemacht sei.

Wenn nun Paulus sagt , daß der , welcher die S a ch e zu lei

sten hat, den mit ihr vermittelst eines Rechtsgeschäftes gemach

ten Gewinn nicht herauszugeben braucht , so wird es schwer,

au die allgemeine Anwendbarkeit dieser Regel zu glauben , so

viel auch eine spitzfindige Argumentation aus allgemeinen

Gründen zu ihrer Rechtfertigung sagen könnte. Es ließe sich

nämlich diese Regel so deduciren : wer von einem andern nur

die Sache, nicht eine positive Thätigkcit desselben in Anspruch

nehmen kann , hat auf den von letzterm durch eine positive

Thätigkeit mit der Sache erzielten Gewinn kein. Recht, denn

letzterer ist ja das Product, weun auch uicht dieses Factors

allein, so doch der Sache und der Thätigkeit, auf letztere aber

hat er ja keinen Anspruch. Daß aber Paulus nicht aus diesem

Grunde seine Regel aufgestellt hat , braucht kamn gesagt zu

werden. Die Eingehung eines Rechtsgeschäfts erfordert ja

gewöhnlich keine besondere Kraftanstreugung , sondern oft nur

eine einfache Willenserklärung ; würde nun letztere unter den

Gesichtspunkt einer positiven Thätigkeit gebracht, so müßte

dasselbe auch z. V. von dem Befehl gelten, den der Herr dem

verkauften Sklaven zur Antretung einer Erbschaft gibt , wäh

rend wir doch wissen , daß dieser Gewinn dem Käufer heraus

gegeben werden muß ^). So entschieden unrichtig nun eine

solche Deduction der von Paulus aufgestellten Regel sein wür

de, so wenig anwendbar scheint auch die Regel selbst zu sein.

^?

l) I.. 12! . se V. 8. (50. 16.) I. 3. pr. «ä I.-F. lule. (33. 3.)

S. auch I. 30. §. 3. i. l. <!e peen!io (l5. I.) . . . iu»ßi« propter re«

me»ui, <z»«m ex re me» peenni» 6»retui'.

3) I.. i3. z. «3. <!<! «et. emti (!9.1.).
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Es brauchte nach ihr ja z.B. der Verkäufer , der Beklagte bei

der lieiviuliiealio den gezogenen Miethzins nicht herauszuge

ben, während doch das Gegentheil gilt '). Weshalb kann nun

denn der Verkäufer das , was er aus einem zweiten Verkauf

luerirt hat , behalten , während er hinsichtlich des durch Ver-

miethung der Sache Gewonnenen schlechter gestellt ist? oder

weshalb kann ich die mit fremdem Gelde gemachten Zinsen

behalten ^), da sie doch ebenso wie die Miethzinsen vieem

t'rueluum oblinen! 2) und da beide doch von pi,pini»n in I.62.

pr. äe tl. V. (6. 1.) sich darin gleich gestellt werden: ^uoä

non n»tura perveniunl , «e<l ^n,-e oereipiuntur, d. h. durch

eine ne^oiialio vermittelt werden?

Diese Widersprüche sind jedoch nur scheinbar, sie erledi

gen sich durch die Bemerkung, daß Paulus nicht behauptet:

es brauche ein luerum nronier ne^oii»iionempei-eeplum über

all nicht herauögegeben zu werden , sondern, daß er sagt, es

könne dieses luerum d a nicht verlangt werden , wo die Ver

pflichtung auf die res gehe. Welcher Gewinn muß nun im

letztern Falle mit herausgegeben werden oder welcher ist als

luei-um rei zu betrachten? Es soll diese Frage jetzt beantwor

tet werden. Der Kürze wegen werde ich für diese Art des Ge

winnes den Ausdruck luei-um rei oder luerum ex ,-e beibehal

ten, obgleich diese Bezeichnung nicht quellenmäßig ist.

,1

l.uo,'»m s«i. — Accession. — Früchte, Schatz, Accrescenz. —

Die einfachste Art eines solchen Gewinnes — die Ver

größerung der Sache durch Acccssion, Alluvion u. s. w. —

bedarf keiner weitern Erörterung. Ohne Thätigkeit des Be-

l) I.. 12. 8.. l3. i!« »et. emti. o

») I.. «7. z. t. Iiro «<,°i» (l7. 2.) I. !0. z, 8, «»„<ii,!, (!?, 1,)

3) I.. 3z. 30, lle u«n,<8 (22, l.)
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fitzers erwirbt sich die Sache selbst den Zuwachs durch eigene

Kraft; es muß also derselbe immer ') mit der Sache restituirt

Werdens. Dasselbe gilt von den Früchten und dem pa,-lu8

anoill«e ') ; beide sind ja aus der Sache selbst hervorgegangen.

Dagegen braucht der Besitzer das auf dem verkauften oder aus

einem andern Grunde herauszugebenden Grundstücke geschos-

seneWild nicht herauszugeben^); der Besitz des Grundstückes

giebt ihm zwar die Gelegenheit zur Erbeutung, allein den Besitz

und dasEigenthum des Wildes erhält er erst durch seine eigene

Thätigkeit. Es macht jedoch die I. 26 <le u«ui-i8 für den Fall

eine Ausnahme : «i lruelu« lunäi ex ven»lioue eon«tel, d.h.

wenn die Bestimmung des Grundstücks in der Jagd bestand,

denn dann ist die wirkliche Ausübung der Jagd nichts Zufälli

ges, sondern durch die Beschaffenheit der Sache selbst gegeben.

Es bedarf kaum der Bemerkung , daß auch in diesem Falle

nicht das Wild selbst, sondern die Jagd der li-uetu« lun<ii ist,

daß also die »e8tim»lio ven»lion<8, nicht aber die des geschos

senen Wildes gegeben werden müßte (ve n » t i o n e m lruew«

l»N<Il e88e.).

Wenn aber die Sache blos zufällig die Gelegenheit zur

/? 1) Eine Ausnahme macht auch nicht lu^. z. 4. <!« u«» l/uetu

(?. I.) 8e<! «i iii«»l» ^uxt» lu»<ium in llumin« u«l» «it, e^u« u^um

lrnotum »ä lruetU»i-iuw nou psrtiuere ete. Denn der Usuftuctuar hat

ja nur Anspruch auf die Früchte, deswegen bekommt er ja auch nicht

den Schatz und den p«rlu« aueill»e. Die Alluvion kommt ihm aller

dings zu Gute, allein nur deswegen, weil der anwachsende Theil ein

Thcil der Hauptsache wird, dagegen ist die i»«ul» in Nuiuiue n»t»

nach leß. eit. velot propr!u« lunäu«. Vom Pächter muß natürlich

dasselbe gelten. >.

/f 2) §. 3. I. äe emi. (3. 2i.) I. 3l. 6e N. V. (!i. !.) I. ?. pi.

6« perieul» «t enmm. (18. ü.) l. 16. pr. <!e pizn. (20. I.) l. IN.

z. I. 6e ^ure 6ot. (23. 3.) I. 1«. äe !«ß. III. (32)

<< 3) I.. 38. ä« »«uri« (22. 1.) I. I». ,»-. <!e «»n<i. in<i«!,. (12. 6.)

l. 4. §. I. <!« u«uri«.

./' 4) I<. 26. 6« U8uri«: ven»ti»iieiii l^uelu« lu»ili »«ß»vit «gi>o.

»i«i lruotu« lunsi «x ve»otwue «»»«l«t.
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Occupatioii darbietet, so braucht der durch Occupatioi, ge

machte Gewinn nicht herausgegeben zu werden, denn der Er

werb desselben stützt sich ja auf die Thätigkeit des Besitzers,

und das Eigenthum der Sache ist keine Voraussetzung desselben.

Eine besondere Hervorhebung verdient nur die Frage: ob mit

der Sache auch der darin gefundene Schatz restituirt werden

muß. Es ist diese Frage sehr bestritten '). Eine Partei spricht

den ganzen Schatz dem Verkäufer, eine andere dem Käufer zu

— beides aus sehr schwachen Gründen. Man muß vielmehr

mit einer dritten Partei die Hälfte des Schatzes dem Verkäu

fer, die Hälfte dem Käufer zusprechen ^). Denn wenn Jemand

auf einem fremden Grundstücke einen Schatz findet, so wird

bekanntlich derselbe zwischen ihm und dem Eigenthümer des

Grundstückes getheilt'). Wenn nun der Verkäufer auf dem

verkauften Grundstücke einen Schatz findet, so hat er die eine

Hälfte Hure inveuwri«, dieandereHure äomini. Aufjenewürde

er aber auch dann Anspruch haben, wenn er das Grundstück

bereits dem Käufer tradirt hätte, folglich darf er sie auch jetzt

behalten ; die andere Hälfte aber muß er dem Käufer heraus

geben, denn sie verdankt er lediglich seinem Eigenthume, er

würde sie ja auch fordern dürfen, wenn nicht er, sondern ein

Dritter den Schatz gefunden hätte. Ebenso müßte er dem

Käufer den ganzen Schatz herausgeben, wen,i der Finder durch

absichtliches Nachsuchen seinen Theil verwirkt hätte, denn die

sen Theil würde der Verkäufer Hure äomim bekommen^); alles

,? 1) Glück Erläuterung der Pandecten B. 17. S. 190—193.

^ 2) Man hat bisher eine ganz entscheidende Stelle, die I. 7. Z. 12.

8ol. «»ti-. (24. 3.) übersehen. Hier heißt es für den Fall , daß der

Mann im Dotolgrundstück einen Schatz gefunden hat: p»r« e>« äi-

miäi» re«tiiuetur gu»«i in »lieno inventi. Doch bedarf es dieser üu«

ßeren Bestätigung nicht einmal. S. auch I. 83. z. 4. <!« ä,. N. 0.

(41. 1.) . . . . <1imiäi»iu mventori «ewp«r pl»eet ?«Iiiiqu!,

/Z 3) 8. 39. I. 6e N. 0. (2. 1) I. u». l!<,<l. 6« lbe«««««. (10. 13.)

H) l<. un. l!oä. 6e tbe«»uri«. (IN. 15.) . . . totum bo« loenrum

6om!na resäere «ompell«tur.

^>



aber, was er ohne sein Zuthun blos darum gewinnt, weil er

Eigenthiyner ist, dessen Erwerb also für ihn ganz necessär ist,

muß er dem Käufer restituiren.

Dasselbe, was von der körperlichen Accession gilt, muß

auch von der juristischen gelten, d. h. von dem Falle, wo sich

das Eigen th um ohne Zuthun des Eigenthümers erweitert,

sei es durch das Hinwegfallen von Beschränkungen, z. B. des

U«u8 K-uew«, der Kalnlalio , oder beim Miteigenthum und in

einigen andern gleich mitzutheilenden Fällen durch Acerescenz.

Daß in jenem Falle der Untergang der Servituten dem Käu

fer, oder dem, der die Sache fordern kann, zu Gute kommt,

bedarf keiner Bemerkung ') ; Paulus stellt in der in der Note

citirten I. 4. 6e ^ui-e 6olium diesen Fall dem der 'Accession

gleich, und in der citirten l. 18. pr. <!e perir. el eomm. heißt

es ausdrücklich, daß der Käufer dem Verkäufer jenen Vortheil

nicht zu vergüten habe. Allein in dem zweiten Falle, den ich

der Kürze wegen als den der Acercscenz bezeichnet habe, hat

man wenigstens bei einer Frage die Gleichheit der juristischen

Accession mit der naturalen außer Acht gelassen, nämlich bei

der Frage: ob der Erbe, welcher seinen Erbtheil in Folge

eines Fideicommisses oder eines Verkaufs von seiner Seite

herauszugeben hat, auch den ihm acerescirenden Theil seiner

Miterben restituiren muß. Da wir für diese Frage keine aus

drückliche Quellenzeugnisse haben, so will ich einen andern

Fall vorausschicken , in dem die Gesetze die Gleichheit der juri

stischen und "natürlichen Accession unwiderfprechlich auerkannt

haben. Es ist dies folgender Fall. Wenn ein Miteigenthümer

<^/ l) t>. 4. <!« ^ur. sot. (23. 3.) 8i Proprietät! nuä»e in <!olem

<!»t»« u«u« lruetu8 »e«e««orit , inerementum villetur lloti8, non »li»

äo«, A»ein »<l mo<i um, «i^ui6»II»vion« »eee«««rit. I. 18.

pr. <!« perioul» «t eomui. (l8. N.) N»bit»tiou<^n oneriku« worle

libertorum ti»iti«, «inptor <!omu« ob e»m e»u««m ven>i!tori non lene-

tur, «i nibil »liuä oo»venit, <zuum ut n»liit«tinne« «oeuiKlum llüluneti

v»Iiiiit»Iem «uper pietium liberii« piüe«torenlur.
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seinen Antheil an einer gemeinschaftlichen Sache verkauft hat

und er dann, mit der »olio eommuui ^iviänuäo belangt, durch

achuäiealio Herr der ganzen Sache geworden ist, so kann der

Käufer auch den adjudicirten Theil verlangen — natürlich ge

gen Ersatz dessen, worauf der Verkäufer dem Nagenden Mit

eigenthümer condemnirt ist'). Dasselbe °) gilt, wenn das

Miteigentum in 6olen, gegeben oder verpfändet war, und der

Ehemann oder der Pfandgläubiger durch »<ljuäie»lio Herr des

Ganzen geworden ist, oder wenn der Richter jedem der Mit

eigenthümer ein bestimmtes Stück an der unbeweglichen Sache

zugesprochen hat. Der neuerworbene Theil stützt sich auf eine

Rechtsnothwendigkeit. Jn dem Miteigenthum liegt die Ver

pflichtung zurTheilung oder sich auf die »et. eomni, <liviäuuäo

einzulassen, in dieser Klage aber liegt wieder das Recht des

Richters zur »huäiezlio. Die erfolgte »Hü<liealio ist also

etwas, was aus der Sache selbst hervorgeht und eine Willens-

thätigkeit des mit jener Klage belangten ') Miteigenthümers

ebensowenig voraussetzt, als der Erwerb durch Alluvion. So

wie nun dieser in dem verkauften Objecte liegenden Nothwen»

Hz, 1) I^,. 7. Z. 13. Lomm. äiv. (IN. 3.) „ . . . b»ee p»r« ben«- ><.

liein »lleriu« venäituri »ee«««it." l. l3. §. l?. 6e »et. emti

(19. I.).

?) I.. 78. z. 4. 6« ^ure 6ot. (23. 3.) . . . vivnrtin »ulew l»et» H..

«e<luetur re«titutiouem, ornnter <zu»iu »<l m»ritum nervenit, «ti»m

»Iter» nnrti» «eilieet ut ree!ni»t t»utum pretii nomiue » muliere,

<^U»iitum <ie^it ex enn^emo»tinne «nein, nee »uiliri 6«b«l »Iter

uter «»m »e^uit»t«m reeu«»n«. I. 7. §. 13. eit. Lnmm.

äivi6. (19. 3.)

3) Wenn er aber selbst die »et. enmm. äiv. anstellt, so braucht

sich der Käufer den Erfolg jener Klage nicht gefallen zu lassen, denn

die Anstellung jener Klage hing ja von dem Willen des Verkäufer«

ab, sie ist eine Veräußerung. Deswegen gelten dieselben Beschränkun

gen, die von der Veräußerung der Mündelgüter gelten, auch hinsicht

lich der Anstellung dieser Klage I. 1. z. 2. i. I. 6« rebu, enr. (27. 9.)

während sie hinwegfallen, wenn der Pupill belangt wird. c. 17. c»i.

<!« pr»eä, (5, 71.)

">
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digkeit wegen der Verkäufer den Käufer zur Annahme des

Ganzen zwingen kann,

. . . Ou!n immo eti»m ex venäito no8«e eonveui'ri emnlo-

rem, ul reeiniat lolum. I. 7. H. 13. lüomm. äiv.

ebenso kann auch umgekehrt der Käufer die Herausgabe des

Ganzen verlangen. Dasselbe muß natürlich auch in den übri

gen ^u<!ioÜ8 <iivi«orii« gelten.

Wenn nun in diesen Fällen der Verkäufer oder überhaupt

der, welcher seinen Theil an einer gemeinsamen Sache einem

Dritten herauszugeben hat ') , den Theil nicht für sich behalten

kann, der ,,lieneli>,io »Ileriu« ven<lit0ri »eee««it," so begreift

man nicht, weshalb der Erbe, der seinen Erbtheil vermöge

Verkaufs oder Fideicommißes abtreten muß, den Erbtheil,

der ihm, sei es vor oder nach der Restitution des seinigen ac-

erescirt ist, für sich behalten soll. Dennoch aber zählt diese

Meinung namhafte Vertheidiger °), freilich aber sind die

Gründe nicht so bedeutend , namentlich ist die Argumentation

von Glück, der sie neuerdings am ausführlichsten vertheidigt

^f l) Wenn ich im Folgenden nur den Verkäufer nenne, so verstehe

ich, wo nicht das Gegcntheil gesagt ist, darunter jeden, der zur Her

ausgabe einer Sache verpflichtet ist.

^ 2) Die ältere Litteratur findet man bei VVeleb lutro6. in eonlr,

^uri« «ivil. 8e«t. III. c»p. IV. zlembr. IV. 8ub«. I. §. 7. und

Glück Erläuterung der Pandecten B. 16. S. 341—367, die beide

dieser Ansicht beistimmen. Beide und manche der von ihnen citirten

Schriftsteller sprechen zwar zunächst nur von dem Fall des Verkaufs,

allein was von diesem Falle gilt, muß auch von der sidcicommissari»

schen Restitution gelten; nur Mühlenbruch (Pandecten z. 710. Note

5 und z. 783. Note 22) ist für jenen Fall der im Text vertheidigten

Ansicht, für diesen aber der entgegengesetzten. — Die neueste Litteratur

über diese Controverse findet man bei v. Vangerow Leitfaden B. II.

Buch IV. z. 494. Anm. Nr. 5 und 6, der die im Text vertheidigte

Ansicht hat. Als neueste Gegner derselben sind noch nachzutragen Gö

schen Vo«lesungen Buch V. p. «3, 434 und p. 638. Nr. 3 und

Mayer die Lehre vom Erbrecht. B. I. 8 i29. Note 6.
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hat, höchst schwach und stellenweise ganz unjuristisch. Der

beste Grund ist für den Fall des Verkaufs immer noch der,

daß man sagt, man könne nicht annehmen, daß die Parteien

an den Fall der Acerescenz gedacht hätten , nach einer bekann

ten Interpretationsregel müsse man aber, wenn der Wille der

Parteien nicht erhelle, das Minimum annehmen. Allein durch

eine solche Taktik, wodurch man den scheinbar unbilligen Con-

sequenzen gesetzlicher Principien dadurch auszuweichen sucht,

daß man dieMuthmaßung hinstellt, die Parteien oder wenig

stens eine derselben würden selbst jene Consequenzen bei dem

Abschluß des Vertrages ausgeschlossen haben , wenn sie die

selben nur gekannt oder an sie gedacht hätten — durch eine

solche Taktik, sageich, würde man eine Unzahl von Rechts

sätzen über den Haufen werfen können, man denke nur an das

Acerescenz-Recht selbst und an mehre der Nechtssätze, die im

bisherigen vorgekommen sind, z.V. daß der Verkäufer berech

tigt und verpflichtet ist, neben dem verkauften Theil einer Sache

dem Käufer auch den adjudicirten Theil mit herauszugeben.

Schwerlich werden die Parteien an die Möglichkeit der Adju-

dication gedacht haben ; mit den Gegnern könnte man also

auch hier sagen : non »pp»ret, quo<l »etum e«t , und demge

mäß das Minimum der Verpflichtung annehmen. Das Un

richtige dieses Verfahrens liegt darin, daß mandasSubsidiar-

Recht ') auf den Willen der Parteien zurückzuführen sucht und

nicht bedenkt, daß jenes Recht zwar durch den in e<,nerela

entgegenstehenden Willen der Contrahenten oder Disponenten

ausgeschlossen werden kann, nicht aber zu seiner Anwend

barkeit die Uebereinstimmung mit der muthmaßlichen Absicht

der Parteien erfordert. An den Gesetzgeber kann man die

Anforderung stellen, daß er das Subsidiar- Gesetz der Sitte

des rechtlichen Verkehrs oder der muthmaßlichen Autonomie

der Privaten anpasse, allein dem Juristen diese Norm aufzu

legen, hieße ihm das einzige Mittel, durch das er über den

l> ^U«, quo<l p»e!i« psiv»wriim mut»ri pole«!.
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Buchstaben oder über die Lücken des Gesetzes hinauskommen

kann— die Consequenz in der Fortbildung des positiven Stoffs

— rauben, und ihm in der Wahrscheinlichkeit - Rechnung :

was wohl die Parteien bestimmt haben würden, wenUsic bei

„der Ausübung ihres Autonomie-Rechts auf alle Eventuali

täten Bedacht genommen hätten " einen Leitfaden zu geben,

der ihn mitunter zu dem erstrebten Ziele, in den meisten Fäl

len aber zu gar keinem führt. Die Richtigkeit dieser Bemer

kung wird auch von deuen nicht geläugnet werden, welche für

unsere vorliegende Frage : „ ob der Erbe den ihm durch Ac-

erescenz zu Theil gewordenen Erbtheil herausgeben muß " die

Consequenzen gesetzlicher Priucipien mit dem hypothetischen

Willen der Erben aus den! Felde zu schlagen gedenken ; und

wenn sie dennoch sich diesen Fehler zu Schulden kommen las

sen, so kann das Motiv wohl nur in ihrem Mitleiden mit den

Erben zu suchen sein. Mau stellt es sich als sehr hart vor, daß

der Erbe den durch Acercscenz gewonnenen Theil herausgeben

soll; allein so sehr eine solche Annahme in den meisten Fällen

im Jnteresse des Erben liegen wird, so sehr kann sie doch mit-

nntcr seinem Jnteresse zuwider laufen. Man setze z. B. den

Fall, daß sich erst nach der Restitution seines Erbtheils au den

Fidcicomuiissar oder Käufer die Jnsolvenz der Erbschaft gezeigt

habe, und daß ihm die übrigen Erbtheile acercsciren. Würde

man es hier denn der Billigkeit oder muthmaßlichen Absicht

des Erben gemäß finden, daß er, der sich von den gefährlichen

Folgen der Erbantretung durch die Restitution oder den Ver

kauf seiucs Erbtheils befreit zu haben glaubt, dennoch der

Gefahr des Acerescenzrechts nach wie vor ausgesetzt sein soll?

Will man ihm etwa hier das Recht absprechen , das im oben

angeführten Falle der aHuäi«alio dem Verkäufer zusteht: quin

immo eliam ex venäito poz«e eouveNii i emplorem , ut reei-

pi»l wlum, l. 7. ß. 13. ^omm.äiv. (1N. 3.)? Allein, wie ich

schon gesagt habe, mit Muthmaßungen und Wahrscheinlich

keiten kann man hier nichts machen ; häufig wird der Erbe

gar nicht einmal an den Fall der Acerescenz gedacht haben.
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Wir müssen hier vielmehr so sagen : Jn dem Rechte auf den

Theil einer Sache liegt schon der Kein, zn einem Rechte auf

das Ganze, bei einer körperlichen Sache durch die Möglichkeit

der »et. eommum <liviäun<lo und der»H,iäieulio, bei der Iiere-

<Ma« durch das Acerescenz- Recht. Wer nun einen Theil er

worben hat, setzt sich damit der Möglichkeit aus, Herr des

Ganzen zu werden , und wer seinen Theil wieder verkauft hat,

überträgt damit auch diese Möglichkeit auf den Käufer, möge

er nun den Theil tradirt haben oder nicht ; denn mit Abschluß

des Kaufs geht das peneulum auf den Käufer über. Ob nun

der Verkäufer oder der Käufer an den Eintritt jener Möglich

keit gedacht haben oder nicht, ob sie, wenn sie daran gedacht

hätten, möglicherweise etwas anders bestimmt haben würden,

ist ganz gleichgültig. Hat der Verkäufer im^mlieium eommuin

äiviäuixln seinen Theil gegen Entschädigung verloren oder hat

er das Ganze gegen bestimmte Verpflichtungen erhalten — in

beiden Fällen kann er vom Käufer die Annahme, letzterer aber

von ihm die Herausgabe des Erhaltenen verlangen. Weshalb

soll denn nun etwas anderes gelten , wenn das Object der Re

stitution ein Erbschaftstheil ist? Paßt hier nicht hinsichtlich

des acerescirenden Theils dasselbe, was Ulpian in I. 7. ß. 13.

i^oiuin. lliv. sagt: ,,b»ee pai-s beuelieio »Iteriu« ven<litori

»eee««it" oder muß hier nicht dasselbe Princip gelten, das er

in I. 13. ß. 17. <le »et. emli hinsichtlich der »Huäiealio auf

stellt: ,,»eouum e«t, e»n<!em e««e eonuitionem emptori«,

qu»e lulur» e««et, «i eum ipzo «elum e«zet," d. i. »i ip«e

liere« iaelu« e««el : und das er selbst noch zum Ucberfluß in

I. 2. ,,,-. <!e bei-. ven<I. (l8. 4.) auf den Fall des Erbschaftskaufs

überträgt: ,,ul ne<zue «meliu«, ne<zue minu« ^uri« emptor K»-

be»l, uu»iu apu<l liei-eäem lulurum e««el?^ Wenn man nun

aus mattherzigem Erbarmen in diesem Falle eine eon^eelur»

voInlil»!i« eintreten läßt, so möge man auch denMuth haben,

die Entscheidungen der römischen Juristen hinsichtlich der »<l-

ju<lie»lio, der »lluvio und in unzähligen andern Punkten auf

dieselbe Weise zn corrigiren.

-'
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Das Resultat ist also, daß der, welcher eine Sache heraus

zugeben hat, auch ihren natürlichen oder juristischen Zuwachs

mit restituiren muß, denn diesen hat er ja ohne sein Zuthun ex

re ip«a erhalten. Als Eigenthümer der Sache wird er Eigen-

thmner der Früchte, derAlluviou, Accession, erhält er den Schatz

zur Hälfte, wird er durch aoju<lie»!io Herr des Ganzen, als Mit

erbe erhält er durch Acerefceuzrecht den vacanten Erbtheil, sein

Recht war also die einzige Ursache dieser Arten des Gewinnes,

sie werden ihm zu Theil ipsojui-e. Von diesen Fällen nun, wo

die Sache objectiv die e»u«n lue« war, muß man wohl unter

scheiden die Fälle, wo sie es nur der irrthümlichen Meinung

des Subjects wegen, oder wo sie die bloße oeeasio lueri ist.

War in diesen Fällen die vom Eigenthümer auf die Erlangung

des Gewinnes verwandte Thätigkeit auch noch so unbedeutend,

so kann er den gemachten Erwerb doch behalten. Wenn z. B.

der Erbe, welcher seinen Erbtheil verkauft hat, oder der, welcher

irrig für den Erben gehalten wird , eine Nichtschuld erhalten

hat, die der Zahlende dem Erblasser schuldig zu sein glaubte, so

brauchen beide diesen Gewinn dem Käufer oder dem Erben nicht

herauszugeben '), ungeachtet sich dieser Gewinn nicht auf eine

Thätigkeit von ihrer Seite stützt. Denn dieser Gewinn ist ja

nicht aus der Erbschaft hervorgegangen, er sieht objectiv in

keiner Beziehung zu ihr , sondern nur nach der irrigen Mei

nung des Zahlenden. Ebenso brauchte der Verkäufer dem

Käufer auch dann nnr die Hälfte des von einem Dritten ans

dem verkauften Grundstücke gefundenen Schatzes herauszuge

ben, weun der Finder in der Meinung, daß dem Eigenthümer

der ganze Schatz gebühre, letzteren dem Verkanfer ganz aus

geliefert hätte. Denn den Theil des Finders erhält ja der Ver

käufer nicht nach dem Gesetz, nicht jure <!oniini, sondern nur

nach dem subjectiven Glauben des Finders. Wenn dagegen

im ersten Falle die Schuld ein nZtur» <leditum war, so be-

5z 1) I.. 2. z. 7. <l« ber. v«n6. (!». 4.) I. 2u. z. !8. 6e ber,

p«». (5. 3.)

^
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kommt sie der Erbe allerdings ex I,e, e<!it«le l) , ungeachtet sie

vor der Zahlung bei der Berechnung des Nachlasses nicht mit

gezählt wird °) , weil sie nicht eingeklagt werden kann. Denn

trotz der Beschränktheit ihres Schutzes hat die natürliche Ver

bindlichkeit doch eine objective , d. h. von dem Rechte aner

kannte Existenz ; wenn also der Schuldner zahlt, so bringt

nicht blos sein subjectiver Glaube und Wille die Zahlung mit

der Erbschaft in Beziehung, sondern dieser Zusammenhang

liegt in der Sache selbst. Jn einzelnen Anwendungen sind aber

die römischen Juristen noch weiter gegangen und haben eine

Sache oder einen Umstand auch da als die objective Ursache

einer Handlung aufgefaßt, wo letztere aus dem freien Ent

schluß des Subjects hervorging und jenem Umstande nur die

Bedeutung zukam, daß mit Rücksicht auf ihn die Hand

lung vorgenommen wurde. Jch denke hier namentlich an die

bekannte l. 25. ß. 11. 6e tier. pet. (5. 3.), in der Ulpian

sagt, daß wenn der, welcher in gutem Glauben eine fremde

Erbschaft besitzt, Sachen daraus verschenkt und Gegengeschenke

erhalten hat, er ex bei-ecklale loeuplelior zu halten sei. Dies

ist eine ganz erorbitante Entscheidung. Wenn man sie aber

auch durch Hinweisung auf die gemeine Art, wie Ulpian in

jener Stelle die Schenkungen auffaßt („ualuraliter «ibi »li-

ouem »<l remunerunäum obliFaverunl. .. velul ßenu8 uuo<l-

6am lwe e««e permulationi«") aus dem Wege räumen könnte,

indem nach Uluians Ansicht das Gegengeschenk eine moralisch

n 0 t h w e n d i g e Folge des Geschenks ist , so bleiben doch noch

mehre Entscheidungen, in denen die Person, mit Rücksicht

auf die einer andern etwas geschenkt oder vermacht wird , als

die Ursache des Geschenks oder Vermächtnisses aufgefaßt wird,

z. B. in I. 21 , 22 <le u«utruelu (7. 1.), I. 10. ß. 6. <ie vul-

3»ri «üb«l. (28. 6.), l. 63. ß. 4. »<l 8.K.I'reI>°U. (36. 1.).

ö, «) I.. l. 8. l7. «ä leß. r»Ie. (35. 2.) I. 2l. pr. ibis. l. 44. <l«

«oInt. (46. 3.) ut iU l?»Ieiäi»m b«reäi impulelnr.

^». 2) K. l. z. 17. »s i«ß. r.ie. (35. 2.)
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S. auch noch l. 19. ß. 1. äe peeulio (13. 1.) Hli,i»n!i8: . . .

' nam <>uoä (8ervu«<!ataIi8) ex re m»riti qu»e8iit, vel exozieri8

8M8, iä »<i m»ritu<n perlinet et iäeo 8i re8peelu m»rili liere8

8it iu8titutu8 vel ei le^«lum 6»lum, iä eum nnn äebere re8li-

luere, ?nmponiu8 8eribit. l. 45. ^. 4. äe »e<^. lier. (29. 2.)

^uIlallu8 : l^t <^uo<l » <miliu8<!»m re8sionäelcir, 8l über liamo,

<iui bon» li<le müii 8ervieb»t, propter me liere8 in8titulu8

erit, po88e euni >U8«U meo »«iire liere<iit»tem , pote8t verum

e88e, ut, iütelü^Ä'ul UN» ozier» 8u» cuiliiue^uirere, 8eä ex re

me», 8icul in 8liliul»li6a et iier tr»«iiti<illem »eeipienäo ex re

me» , mitii »e<iuir»t. Nach der ersten Stelle sollen die Ge

schenke, die einem Sklaven gemacht sind, an welchem dem

Einen das Eigenthum, dem Andern der Nießbrauch zusteht,

dem zufallen, ,,eHu8 ^r»li», eonlemp!»lione°° sie dem Skla

ven zu Theil wurden. Nach der letzten Stelle soll der Mer

»rroß»l<,r, der bekanntlich dem impube« nur hinsichtlich des

von ihm selbst demselben zugewandten Vermögens einen Sub

stituten ernennen darf, dieses Recht auch hinsichtlich dessen

haben, ,,8i ouiä beueiieio arroß»lori8»eliu<8iit(imi,ul,e8) ....

utzmt» »mieu8 vel eoFn»tu8 ei (impulieri) »liquiä reliliuit.^

Jn der dritten Stelle der l. 63. ß.4. »<I8. l^.l'rebell. behan

delt Gajus den Fall, wenn der Fiduciar vor Restitution der

Erbschaft dadurch einen Erwerb gemacht hat, daß er eine dem

erbschaftlichen Sklaven deferirte Erbschaft von demselben hat

antreten lassen. Diese Erbschaft soll nun der Fiduciar dann

mit der Haupterbschaft restituircu, wenn er ,,eum mei-emento

Kern<ülalem re8l.iluere roF»lu8 e8t," ausgenommen dann, 8i

evlliel!l,88imi8 s>rob3lioniliu8 luerit, »t> liere<le »prirol)»tum,

eoutemplatioue 8ui 8ervum e88e Iiereäem in8titutun!.

Aus diesen Stellen könnte man sich nun das erbauliche Prin-

cip abstrahiren, daß Jemand das, was er propler rem oder

per8on»m geschenkt erhalten, ex re oder per8on» habe. Wäre

also für Jemanden z. V. der Umstand, daß ich Erbe bin oder

eine gewisse Sache im Eigenthnm habe, dasMotiv, mir etwas

zu schenken, so müßte ich dem Käufer der Erbschaft oder der

Hhn'ing röm, «chtl, Abhondl, 2
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Sache das Geschenk restituiren, weil ich es ja aus der verkauf

ten Sache hätte. Dann müßte auch der Erbe das, was er

iVn<litioni« implen<i«e e»u«» vom Legatar erhält, in dieQuart

einrechnen, denn die legirte Sache ist ja das Motiv, weshalb

der Legatar zahlt; bekanntlich gilt aber das Gegentheil. Eben

so müßte ich, wenn mir Jemand auf den Fall, daß mein Haus

abbrennen sollte, 1NW versprochen hätte, dieselben nach ein

getretenem Brande dem Käufer herausgeben , oder wenn Je

mand einem Haussohn etwas schenkte aus Rücksicht auf seinen

Vater, müßte das Geschenk in das peeulium orol'eelitium fal

len, — was denn in der That auch einige neuere Juristen

wegen der I. 21. 22. äe u«ulruelu behauptet haben'); ich

brauche aber kaum zu sagen, daß alle jene Entscheidungen ganz

gegen dasPrincip sind, das die Römer sonst anwandten, und

daß es unbegreiflich ist, wie Ulpiau und Gajus einem Begriffe,

den wir im Rechte nicht kennen und der uns das ganze Recht

verwirren würde (e<mlemnlaiione, re«neelu »lieu^u«) in jenen

Fällen juristische Wirksamkeit haben beilegen können. Das

mitleidige Erbarmen hat hier einmal wieder das juristische Ge

wissen zun! Schweigen gebracht. Ulpian selbst verwirft an an

dern Stellen ausdrücklich jene Rücksicht z. B. in I. 13. ß. 18.

6e »et. em!i(19.1.), l. 23. ß.9. i.l. äe »eä.eäielo (21.1.)

Der Käufer, der mit der »etio emli klagt, der Verkäufer, der

mit der »et. reMibitoria belangt wird, können den Erwerb

des Sklaven herausverlangen , den letzterer exlra rem emnw-

ri« (velKlitori«) gemacht hat ^). Wenn nun dem Sklaven etwas

geschenkt oder vermacht wird, so soll nichts darauf ankommen :

F, 1) I. N. Hofacker prine!pi» ^ur. oiv. z. 570. Hopfner Kom

mentar z. «9. Die I. 10. z. 8. 6e vu!ß»ri 8»K«tit. (28. «.) scheint

ihnen entgangen zu sein, sonst würden sie wohl nicht verfehlt haben,

dieselbe als eine Hauptstütze für ihre Ansicht zu benutzen. "

^^ 2) l<. 34. 6e »e<i. e<iiet» (2l. l.) . . . qnia'^u!ä extra rem

emptori« per euin «ervum »<i^ui«ituin e«t, i<l ^n«tum viäeri re6lli

oporlere. l. l3. §, t3. äe »et. emti (t9. 1) . . . n»n t»men «i <zuill

ex re ven<iitori«.
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,,euju8 respeelu (eontemplalimie) «iut illa reliel»." Wenn

also auch die Rücksicht auf den Herrn des Sklaven den Schen

ker zu seiner Schenkung bestimmte, so ist letztere doch nicht ex

i-e <lomini entsprungen, denn der Schenker hatte ja freieHand,

die Rücksicht auf den Herrn war keine nothwendige. Ebenso

entscheidet Pomponius in 1. 60. ß. 1. pi-o «oeio (17. 2.) : ne°

eompeixlium, quu<l prooler 8oeiel»lem ei eonli^i««et, veui-

rel in meäium veluli 8i sirnpler «oeiel»lem liure« lui88et

ill«liIulu8 »ul qui<l ci <!nu»lum e88et, undlllviau in l. 64. ß.

5. 8n!uto matrim : (24. 3.) . . . iä taulum (uxori ^ebet),

quoä ^ure >i»troualU8 »88equitur vel »««equi potuit.

klilne 8i ex majore parle, qu»m u'ebet, liere« 8eriotu«

luerit, uuoä ampliu« e«t , non orae«l»bit, el 8i lorle, eum ei

ninil <leberel libertu« , nere^em eum 8erlsi«i! , niliil uxori re-

«lituet.

Wir können aus diesen Entscheidungen, die sich noch, durch

viele vermehren ließen, das Princip abstrahlten: daß wo Je

mand eines gewissen Verhältnisses wegen, das oder dessen

Gegenstand und Folgen er auf einen andern übertragen muß

te, von einem Dritten etwas erwarb, letzteres nur dann als

die Folge jenes Verhältnisses gilt, und mit demselben über

tragen werden muß, wenn es eine nothwendige Folge

war, also auf irgend eine Weise erzwungen werden konnte.

Nur dann war jenes Verhältniß die e»u«» luei-i, sonst

aber nur eine oeea8io ; im letztern Falle war der Wille des

Subjects die wahre Quelle des Erwerbes. Umgekehrt aber

kaun auch ein freier Entschluß ciues Dritten für mich den Ge

winn herbeigeführt haben, die oee»8io desselben gewesen sein,

ohne daß der Gewinn dadurch aufhörte ein luerum rei zu sein.

Wenn z.B. mein Miterbe seinen Erbtheil ausschlägt, um mir

denselben zuzuwenden, ich den meinigen aber verkauft habe, so

könnte mau auf den ersten Augenblick der Meinung sein, daß

ich diesen Theil dem Käufer nicht herauszugeben brauchte, weil

ich ihn ja nicht durch meinen Erbtheil, sondern durch Libera

lität meines Miterben bekommen habe. Allein das ist unrich

2*
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tig. Denn den accrescirendenTheil bekomme ich ^ui-e Iiei-eäi« ;

der Entschluß des Miterben kann zwar den Einfluß haben,

daß die, wenn ich so sagen darf, in meinem Erbtheil liegende

Erpansivkraft in Thätigkeit gesetzt ivird, ein Object erhält,

über das sie sich ausdehnen kann , allein den Erwerb desselben

verdanke ich dem Acerescenzrecht, nicht dem Miterben. Wie

irrelevant sein Wille für diesen Erwerb ist, geht daraus her

vor, daß letzterer auch ohne seinen Willen möglich ist z. B.

wenn der Erbe stirbt oder innerhalb der bestimmten Zeit nicht

antritt. Dasselbe gilt, wenn mein Nachbar aus Rücksicht auf

mich durch nnn U8u« seine ihm an meinem Grundstücke zu

stehenden Servituten untergehn läßt, wenn ein Miteigenthü-

mer aus persönlichem Wohlwollen gegen mich es geschehen

läßt, daß mir zu einem geringen Preise die gemeinsame Sache

adjudicirt wird, wenn Jemand aus einem gleichen Motiv mei

nem Sklaven etwas schenkte, legirte, ihn zum Erben einsetzte.

Jn allen diesen Fällen erwerbe nicht ich, sondern die Sache;

wem nun die Sache gebührt , dem muß ich auch jene Erwer

bungen restituiren. Daß die Rücksicht auf mich den Erwerb

der Sache herbeiführte , befreit mich so wenig , als bei einem

Gewinne , den ein Dritter m i r aus Rücksicht auf die verkaufte

Sache zuwandte , diese Rücksicht mich zur Herausgabe dieses

Gewinnes an den Käufer verpflichten würde. Dort war ich

die oeen«io, daß die Sache erwarb, hier die Sache die oee»-

«i<, , daß i ch erwarb.

Jn der bisherigen Nn. II. war von solchen Arten des

Gewinnes die Rede, die rein aus der Sache selbst hervorgin

gen, dem Eigenthümcr ohne eine Thätigkeit von seiner Seite

zufallen und deswegen immer neben der Sache selbst resti-

tuirt werden müssen. Jch wende mich jetzt zu solchen Arten,

die zwar auch als ein eommoäum rei anzusehen sind, indem

ihr Erwerb nicht auf einer neßoli»lio des Besitzers beruht, die

aber gemischter Natur sein können , bald nämlich neben der

Sache herausgegeben werden müssen, bald zurückbehalten wer

den könne».



3!

III.

Mitwirkung des Eigenthümers — Erwerb durch Sklaven — Klagen aus

unerlaubten Handlungen Dritter. —

Jn den bisher erörterten Fällen wurde vom Eigenthümer

keine Thätigkeit, ja nicht einmal eine Willenserklärung zum

Erwerb des Gewinnes verlangt; es fiel ihm letzterer in«o jure

zu. Es giebt aber Fälle, in denen, ungeachtet eines iii8o jure

erfolgenden Erwerbes , der Eigenthümer dennoch letztern nicht

mit der Sache zn restituiren hat und umgekehrt Fälle, in denen

der Grwerb nicht ip«o jure erfolgt, dennoch aber die Restitu-

tionspfticht eintritt. Jch spreche zuerst von dieser Klasse.

1) Es beruht der Erwerb auf einer Thätigkeit oder außer

dem noch auf bestimmten Voraussetzungen in der Person des

Besitzers oder Eigenthiuners, allein durch die Sache selbst war

der Gewinn deferirt und die Thätigkeit des Subjects besteht

nur in der Percevtion desselben. Es tritt, wenn man den

Gewinn in seine Elemente zerlegen will, das subjective Ele

ment ganz zurück gegen das sachliche '). Wenn z. V. der ver

kaufte Sklave zum Erben eingesetzt war, und der Verkäufer

ihm befiehlt, die Erbschaft anzutreten, so beruht der wirkliche

Erwerb der Erbschaft auf einer Thätigkeit des Verkäufers.

Allein den Hauptantheil hat doch die Sache selbst, sie ver

schaffte dem Herrn die Möglichkeit des Erwerbes, d. h. nicht

eine blos unbestimmte allgemeine Möglichkeit, sondern eine

eonerete und dauernde, die mit dem Sklaven auf jeden Eigen

thümer übergegangen wäre, und von Jedem hätte effectuirt

werden können. Deshalb muß denn der Verkäufer des Skla

ven die ihm durch letztern erworbene Erbschaft dem Käufer her-

^» l) Man könnte hier die Analogie der l. 43. >!« u«m-i«, (2?. 1.)

benutzen, worin es heißt: lruetu« pere!nieu6o uxnr vel vir ex r«

äou»t» «<i»« laeit.' iUo« t»wen, quo« «»!« operi«, »equi«ierit velut

«erenäo : u»m «i pomnm äee«rp««nl veI ex «ilv» «»eäit , n»n lil

«^u« .... qui» uou «x l»olo «Hn« i« lruetn« »»«eitur.
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ausgeben ') , selbst wenn letzterer als ineapax die Erbschaft

nicht hätte erwerben können °). Ein anderer Fall, der in l. 22.

ß. 2. <Ie piFn. »et. (13. 7.) erörtert wird, ist folgender: Es

verpfändet Jemand wissentlich eine fremde Sache, der. Pfand

gläubiger aber ist in bon» li<le. Wenn letzterer nun mit der

aet. p,Fner»li!iu auf Rückgabe der Sache belangt wird , muß

er dann auch das Gigenthum der Früchte, .das er seiner

lion» liiie« wegen erworben hat, auf den Verpfänder übertra

gen, oder, wenn er die Früchte verzehrt hat, sich dieselben

zum vollen Werth anrechnen lassen? Denn der Pfandschuld

ner hätte blos den Besitz der Früchte erhalten, nicht aber

das Eigenthum, weil er ja in m»l» li<le war ; der Pfaudgläu»

biger verdankt nun zwar den Besitz der Sache dem Schuldner,

nicht aber das Eigenthum der Früchte ; letzteres hat er seiner

bon» iiäe« wegen. Der Besitz einer Sache hat aber nicht d en

Werth, den das Eigenthum hat ') ; folglich könnten die Früchte,

dem Pfandgläubiger nicht zum Gigenthumswerth angerechnet

werden, oder, wenn sie noch eristirten und der Gläubiger sie

herausgegeben hätte, könnte er nicht verhindert werden, sie zu

vindiciren. Allein Ulvian entscheidet in der citirten Stelle an

ders, trompetet, sagt er, ei (äebitoi-!) el, de Ou«libu« sii8ne-

r»!ili» »elio, <zuawvi« i>i«e lru«lu« 8Un8 non laeiet . . . nro-

derit i^itur ei , <zuoä erelütor bonu ü6e po88e88or luit.

Ein ähnlicherFall findet sich in I.33. 6e morl. e. äon»i.

(39. 6.) -

^ui »lienNm rem morli8 e»u8» tr»<lit«lll u8U eepit, non »li

^« t) I.. 23. Z. 9. <l« «i«6. «,l. (21. !.) I. 13. §. 18. 6e »et. «mti

(l9. l.) I. 39. §. I. 6e leß. I. (30.)

2) 1^. 23. §. ü. eit. äe »e<i. e<!. ne^ue relurt b»eo «»»«<«!«i «n

n»u potuyrit. ?o»»mu8 euim tulem e««e, <^»i «»pere »liqui<i «x te«t«i-

meuto n»» potuer»t; nibil b»eo re« uoeebit.

.^b 3) I>. 2t. §. 2. guo6 m«t. e»u«» (4. 2.) n»i, qu»uti lunäu«,

««ä <zy«nti p»««e««io e«t. l. 3. §. II. Uli po««. (43. !?.) . . , I»nß»

eniin »!i«ä e«t rei pretium, »liuä p»««e««joni«.
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eo vi^elur «epi««e , vu^u« re« wi88et, 8«<l »b eo, <>ui

oeea«iouem U8U e»oioni8 prae«lili««e!.

womit zu verbinden I. 13. pr. ibiä.

8i »lienam re« morli« eau«» <ionilvei'o e»que u«u«upl»

luerit, VLPu8 <lomiuu8 eaiu eonäieere non pole«t, «e<l eßo,

8< eauvaluero ^).

Also ich erhielt vonJemandem einefremdeSache morli8 «»u8,

geschenkt, später fordert er sie zurück; kann er nun dasEigen-

thum oder den Besitz condiciren^)? Von ihm erhielt ich nur

den Besitz ; das Eigenthum ist das Product dreier Factoren ;

von seiner Seite: des Titels, von meiner Seite : des Besitzes

und der banil li<le8. Er hat mir zwar auch den Besitz ver

schafft, allein die Fortdauer desselben beruht auf meinem

Factum. Darnach könnte man denn glauben, daß er nur auf

den Besitz der Sache Anspruch hätte, das Eigenthum aber als

ein Gewinn, der noch nicht aus der bloßen Besitzübertragung

hervorging , mir verbleiben müßte. Allein die beiden citirten

Stellen bestimmen das Gegentheil. Denn daß man zu den

Worten der I. 33. eit. »b eo eepi88e viäeor nicht po»«e88in.

nem, sondern änminium hinzuzudenken hat, braucht kaum

gesagt zu werden. Den Besitz hatte ich ja von dem Schenker

erhalten, also konnte darüber kein Zweifel mehr sein; wohl

aber über das Eigenthum , denn der Schenker war nicht Ei-

genthümer gewesen. Jn I. 13. pr. ist nun zwar nicht aus

drücklich gesagt, daß der Schenker das Eigenthum condi«

ciren könne, allein ebensowenig, daß die Condiction sich blos

auf die po88e8«io beziehe; den Ausdruck: e«m rem eou<!ieere

-), 1) S. auch noch l. 6. §. 1. 6« >re sot. (23. 3.) 8i p,ler

»lienuni lunä»m bonn Lä« emtuin in 6ntem äeäit, »b ip«» proleetu«

intellißitur. Aehnlich bei der Konsumtion des in <i»tem gegebenen

fremden Geldes I. 81. ibis> . . . enn«umti« bi« 6o« pr»l«etiti»

ellleitur.

^ 2) I<. 15. §. I. 6« °o,ä. ins. (I?. 6.) 8«ä et «i nuwmi »lieni

6»ti «mt> «on<iiotio eompe<«t, nt vel po«««««io eorum r«ä

ä » t u r.
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uon pote«l müssen wir aber hier um so mehr vom Eigenthum

verstehen, als er nur in diesem Sinne von dem ,,vern8 äomi-

nu«" gebraucht werden konnte. Wir dürfen also annehmen,

daß der Beschenkte ungeachtet er nur den Besitz erhielt, den

noch das Eigenthum herausgeben muß ; dasselbe muß denn

auch in andern Fällen gelten, z.V. bei der eon<lielio in<lebiti,

bei dem Legatar, dem die Herausgabe der legirten Sache an

einen Dritten auferlegt ist. Der Legatar braucht bekanntlich

nicht mehr zu restitmren, als er vom Erblasser erhalten hat >)

und wie I. 7^. ß' ^' ^ leF. II. (31.) sagt: ueo mülauä»

«enlenlia erit, ^uoä loile Ißß»Io pereeplo maFnum emolu-

uienluin ex »liauo ueFolio eon«equulu« e8t. Wenn er nun

die legirte, im Eigenthum eines Dritten befindliche Sache usu-

capirte, so hat er sie nicht ,,ex »liouo ue^niio/' sondern ,,»l,

eo eepi««e viäetur, l^ui oee»«innem u«ueapioni8 urile«lilit,^

er muß also dem Fideicommissar das Eigenthum oder den

Werth desselben geben.

Dem bisherigen nach würde also der Usucapient das Ei

genthum der Früchte und der Sache nicht für sich in Anspruch

nehmen können, ungeachtet zum Erwerb desselben von seiner

Seite die Fortsetzung des Besitzes und die lx,n» lide« concur-

rirten — und mit Recht. Denn die wesentlichsten Erforder

nisse, mit deren Erweis die Möglichkeit der Usucapion selbst

bewiesen ist, — der Besitz der Sache und der Titel stammten

vom Tradenten. Die Fortdauer des Besitzes ist kein neues

Moment, sondern nur eine Nichtausübung des vom Traden

ten übertragenen Besitzes , die lxm» tiäe« aber ein Requisit,

dessen Dasein vermuthet wird, der Mangel einer subjectiven

Unfähigkeit. Die Thätigkeit desUsucapienten besteht also blos

in der Percevtion eines Gewinnes, dessen Object und Per-

ceptionssiihigkeit ihm von Seiten des Tradenten zu Theil wur-

^ch 1) l<. 70. pr. 6« leß. 21. (3l.) . . . 8«ä «t «i I«F»tum pure«-

perit, no» »mpliu« «x c»u«» liäeionmmi««! eiiß«u>iu« «rit «»Ivere,

<!ii»m reoepit.

^X



25

den'), letzterer gab also nicht blos die o«o««ia u«ue«oioui«,

wie Paulus in I. 33. äe 6on. morli« e»n«» sich ausdrückt.

Würde die bloße oee»«io hinreichen , ut «!, eo eeni8«e viueai-,

so müßte ich dem Käufer auch das Wild, das ich auf dem ver

kauften Grundstücke geschossen, oder die re« äereliel» , die ich

daselbst gefunden habe, herausgeben, denn das Grundstück

gab nur die oLeu«io der Oecupation. Allein man könnte mir

einwenden, daß auch das Grundstück mir das Object und die

Möglichkeit der Occupation darbietet, also ganz dasselbe, was

mir bei derUsucapion derTradent verschafft. Dieser Vergleich

wäre aber unrichtig. Denn durch das bloße Raumverhältniß

kommt die herrenlose Sache in kein juristisches Verhältniß zu

meinem Grundstück; selbst der Dritte, der unerlaubterwcise

mein Grundstück betrat, um sie zu occupiren, wird durch Oc

cupation Eigenthümer derselben °) , das Thier selbst aber kann

jeden Augenblick entfliehen. Jene Möglichkeit ist also weder

in ihrer Beziehung auf mich, noch in ihrer Dauer überhaupt

gesichert ; sie giebt mir nichts, was ich nicht auch haben könn

te, ohne Eigenthümer des Grundstücks zu sein. Betrachten

wir dagegen die Möglichkeit zu usucapireu , eine deferirte Erb

schaft anzutreten , durch Separation Eigenthümer der Früchte

zn werden. Jede derselben ist in ihrer ausschließlichen Bezie

1) Deshalb ist es denn auch ganz consequent, daß der Verkäufer,

dadurch daß der Kaufer die Sache usucapirt hat, von jeder Verpflich

tung frei wird, während er zur Eoictionsleistung verpflichtet wird,

sobald der Käufer vom wahren Gigenthümer das Eigenthum der

Sache erhalten hat !eß. l. 41. z. 1. 6e eviet. (21. 2.). Denn in jenem

Fall hat der Käufer das Eigenthum vom Verkäufer erhalten (»b «n

eepi««« v!äetur), letzterer hat als« seine Verpflichtung erfüllt. Wäre

die römische Jurisprudenz nicht von der im Texte entwickelten Ansicht

ausgegangen, so hätte sie auch in jenem Fall den Verkäufer ebenso

gut zur Evictionsleistung verpflichten müssen, als in dem andern.

Deswegen sagt auch Paulus in der l. 56. z. 3. <le eviot. (21. 2.)

8!, «um oo««et u«ue»pere emptnr, non e«pit, eu!P» «u» b»<: lcei««»

viäetur; iiuä«, «i evietu« e«t «ervu«, non lenetur veixlitni'.

2) I.. 3, z. I. Äe 4. N. v. (tl, l.)
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hung auf mich gesichert; sie ist es auch hinsichtlich ihres Gin

tritts. Denn das Recht, eine deferirte Erbschaft anzutreten,

steht nur dem Eigenthümer des zum Erben eingesetzten Skla

ven zu, und es steht ihm schon zu, weil er Eigenthümer ist;

es ist ferner ein dauerndes Recht. Das Recht zu usucapiren

und durch Separation Eigenthümer der Früchte zu werden,

ist mit der bon»<: L<!ei po««e««!n verknüpft ; .es steht mir also

uothwendig zu, es steht blos mir zu, es steht mir schon

zu, weil ich bonae li<lei pa««e««or bin. Darnach erscheint

denn die Effectuirung dieser mir zustehenden Möglichkeiten nur

als Aneignung eines aus der Sache hervorgehenden Ge

winnes, als Perccption der Früchte. Wo nun aber meine

Thätigkeit nur diese Bedeutung hat, muß ich den durch ihre

Anwendung gemachten Gewinn ebenso herausgeben, als ob

er mir ip«o ^ure zu Theil geworden wäre.

Anwendungen dieses Princips werden im Verlauf der

Darstellung noch öfter vorkommen'). Hier möge nur noch

eine erwähnt werden: Wenn ich mir vom Nachbar <l»mui in-

i'eoli habe caviren lassen, so stützt sich die im Fall einer einge

tretenen Beschädigung mir zustehende Klage blos auf meine

Thätigkeit, dennoch aber muß ich diese Klage dem Käufer

cediren^) — und zwar gerade unseres Princips wegen. Man

könnte hier auch einen anderen Gesichtspunkt aufstellen, den

Grund der Cession nämlich darin finden wollen , daß meine

Thätigkeit den Zweck gehabt hätte, die Jntegrität der Sache

zu sichern. Um die Jrrigkeit dieses Grundes aufzudecken, wird

schon die Anwendung desselben auf andere Fälle genügen.

Wenn mir Jemand 1W versprochen hätte auf den Fall, daß

mein Sklave stürbe, und ich diesen Sklaven verkaufte, derselbe

aber vor der Tradition umkäme, müßte ich dann dem Käufer

die Klage auf Bezahlung der IMl cediren? Keinenfalls, denn

^e l) Namentlich in Bezug auf die mir «x ,-e deferirten Klagen. S.

S. 32u. f.

/,H H) I.. «3. z. ,2. s« »et. ewti (19. l.)
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ich hätte sie mir ja eben so gut versprechen lassen können auf

den Fall, daß der Sklave des Titius unterginge, mein Sklave

war also blos in eonliitione oo8ilu« ; kein Mensch wird aber

behaupten, daß ein Umstand, von dessen Eintritt der Schuld

ner seine Verpflichtung gegen mich abhängig gemacht hat, die

Quelle meines Rechts sei, vielmehr ist unser Vertrag der

Grund meiner Forderung. Wenn ich mir nun vom Nachbar

auf den Fall, daß seine Schaden drohende Sache die meinige

beschädige, etwas versprechen lasse, so kann auch hier das

selbe gesagt werden; wenn die Beschädigung eingetreten ist,

habe ich eine Klage aus dem Versprechen, nicht aber aus der

Beschädigung , mithin brauche ich dem Käufer die Klage nicht

zu cediren. Wenn nun dennoch hinsichtlich der e«ulio 6»mni

inte«li das Gegentheil gilt, so kann der Grund nur darin lie

gen, daß der Nachbar mir vermöge meines Eigenthums zur

e»ulio <!nmni inleeli verpflichtet war, daß sie also aus der

Sache selbst hervorgegangen ist. Meine TlMgkeit hat hier

wiederum nur die Bedeutung , ein durch die Sache selbst ge

gebenes Recht zu realisiren. Wenn mir hingegen Jemand auf

den Fall, daß er meine ihm commodirte Sache beschädigt,

das Doppelte des Werthes verspricht, ich diese Sache dann

verkaufe , und darauf die Beschädigung eintritt , so brauche

ich dem Käufer meine Forderung nicht zu cediren, sondern nur

soviel zu zahlen, als ich vom Commodatar mit der «eiia I^i«

^<zuilii,e hätte verlangen können ; denn zu letzterem war er

verpflichtet, nicht aber zum Versprechen des doppelten Wer

thes '). — Wenn nun im obigen Fall der Nachbar mir die

Kaution nicht leisten will, und ich ex prima und «eeuixla 6e-

ei-eto in sein Grundstück immittirt werde, muß ich dem Käu

fer letzteres abtreten, oder kann ich auf den Grund hin, daß

der gefürchtete Schaden nicht eingetreten ist , die Herausgabe

'44 1) Eine ähnliche Entscheidung s. in I. 3. ,»'. und z, i. »6 !^. ?»Ie.

(35. 2.) namentlich die Worte: enin peeuninm

ä e ei« ion« b»bet

ex Iiereäitzle, «Uii ex l^?»,/
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desselben verweigern? Offenbar muß ich es herausgeben,

denn das Recht auf immi««in ging ja aus der verkauften Sache

hervor; den Besitz des benachbarten Grundstücks verdanke

ich der Sache, und dem Besitze verdanke ich wieder das Eigen-

thum l) , letzteres ist also ein li-uelu« rei. Eher zur Bestäti

gung, als zur Widerlegung dieser Entscheidung dient I. 7.

ß. 1. 6e uzulruelu (7. 1.) in der es vom Usufructuar heißt:

.... unäe eli«im mitli eum in no8«e«8<anem viemarum »e<üum

e»u«» äamlli inleeli nlaeuit et ^nre äominii no««e««ui'um e»8

ae<le« , «i per«everetur non eaveri , uee nuio<iu»m »mit-

lere linilo u«ulruetn. Denn wenn nach dieser Stelle

der Usufructuar das Haus , in das er wegen verweigerter e»u»

lio <!«mni inl. immittirt ist, für sich behalten kann, so kann

man dies nicht blos daraus rechtfertigen, daß der Usufructuar

aus eigenem Rechte, also auch neben dem Proprietar die Kau

tion fordern kann^), sondern man kann sogar aus jener Stelle

das beweisen, worum es sich hier handelt, daß nämlich die

Jmmission in das benachbarte Grundstück als ,,reäitu«, tVu-

elu8, obveulio" aufgefaßt wird. Jm Aufang der Stelle heißt

es nämlich: ,,rei «oll, ulput» »eäium u«ulruelu le^»to izui-

eun<^ue re<lilu« e«t, »<l u«ulruetUarium nerlinet, <>u»e-

<zue okventioues «unt ex »eäin'eii«, ex »rei« el eaeleri«,

l>u»eeun<zue »e<lium »unt." Daran schließt sich nun mit u u <l e

eli»m der bereits oben mitgetheilte Satz an; er soll also,

wie aus unäe eliam hervorgeht, ein Beispiel einer obveniio

ex »e<!ilieio angeben. Der folgende ß. 2. beginnt mit : Ynn-

ui»m ißilur omni« lruetus rei »ä eum perlinel ; dieses

lßiiur, welches uns auf das vorhergehende verweist, zeigt,

daß auch das im vorigen ß. mitgetheilte Beispiel als li-uelu«

rei aufgefaßt wird. Jst dies aber richtig, so bestätigt diese

Stelle das Resultat, auf welches uns unsere Deduction ge

bracht hat.

/5 ?) Dieser Behauptung wegen beziehe ich mich auf die Ausführung

auf S. 23 f.

45 3) l.. 5. §. 2.'6« äoinno inl. l39. 2.)

^>
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Jch schließe hiermit die bisherige Erörterung. Das Re

sultat derselben ist also, daß eine Mitwirkung des Herrn oder

Besitzers den Begriff des lueruu, rei dann nicht aufhebt,

wenn diese Mitwirkung blos darin besteht, ein bestimmtes

durch die Sache facultativ gegebenes Recht zu realifiren. Jch

wende mich jetzt zu den Fällen, in denen der Verkäufer einen

ihm durch die Sache ohne eine Mitwirkung von seiner Seite

verschafften Gewinn unter gewissen Voraussetzungen nicht zu

restituiren braucht.

2) Es sind dies die beiden Fälle des Sklavenerwerbes und

der aus unerlaubten Handlungen Dritter dem Eigenthümer

zu Theil gewordenen Klagen.

Was den ersten Fall betrifft, so ist es Regel, daß der

Verkäufer des Sklaven das, was letzterer erworben hat, resti

tuiren muß , sei es nun, daß es sich auf eine Thätigkeit oder

ein Rechtsgeschäft des Sklaven, oder auf eine Liberalität

Dritter stützt z. B. Geschenke, Erbschaften, Legate i). Eine

Ausnahme aber gilt hinsichtlich dessen, was der Sklave ex re

ven<litori« erworben hat^); der Strenge nach müßte auch

dieses dem Käufer restituirt werden , denn es fällt dem Ver

käufer ip8o ^ui-e zu. Allein es ist ein Satz von der allge

meinsten Anwendbarkeit, daß jeder, welcher das durch Sklaven

Erworbene herausgeben muß, dennoch den Erwerb behalten

kann, welcher ex re ip«iu« geflossen ist, z. V. der bon»e li<lei

Po««e««ni-, der Fructuar, ungeachtet sie nur auf die <,ne,-»e

des Sklaven Anspruch haben, der Miteigentümer, ungeach

tet der sonstige Erwerb gemeinschaftlich ist °).

<</ l) l>. 13. z. 18. 6e »et. emti (!9. 1.) I. ?3. z. 9. äe «eä. «ä.

<,2l. 1.) l. 47. 6ejui-« 6<,t. (23. 3.) l. 39. z. I. äe leß. I. (30.)

<jz 2) I.. 13. z, 13. <!« »et. emU (19. I.) I. 33. p.-. <!e b«r.p«t. (5.3.)

l. 24. <!e »«ä. e<!ielo. Beispiele dieses ex re s. in l. 23. §. I. ll« u«uli-.

(7. I.) l. II. pr. 6« »eeept. (46. 4.) l. 63. ä« «olut. (4L. 3.). Die Fra

ge, ob das, was dem Sklaven «»»leinplati»»« llomini vermacht ist, als

ein Erwerb «x re äomini anzusehen sei, habe ich schon oben V. 17 u.

folg. erörtert.

?H 3) l<.45. <!«^.N.N. (41. 1.). ., o»m b»n»e N>!ei ennvenit, ul unu«-



30 -^-

Vs/ Weit lichtiger als dieser erste Fall ist aber der zweite,

/ wenn der Gigenthümer oder Besitzer aus unerlaubten , gegen

die Sache gerichteten Handlungen Dritter Klagen erworben

hat. Muß er diese Klagen cediren, oder das, was er durch

ihre Anstellung gewonnen, dem, der die Sache zu fordern, hat,

herausgeben, oder kann er sich nicht wenigstens dadurch von

dieser Prästation befreien, daß er sich zur Leistung der Sache

nnd zum vollen Ersatze des von dem Dritten angestifteten

Schadens erbietet? Diese Frage ist deswegen für den Schuld

ner, wie für den Gläubiger von hohem Jnteresse, well einige

jener Klagen auf mehr gehn, als der Werth der Sache be

trägt z.V. die ilülio lurli, vi liouorum ruplorum, legii. ^liui-

liiie , und ireit der Schuldner durch casucllen Untergang des

Objects von seiner Verbindlichkeit befreit wird , dem Gläubi

ger es also in diesem Falle, wo er sich nicht an den Schuldner

halten kann , sehr wichtig sein muß , statt der Sache wenig

stens eine Klage gegen einen Dritten zu haben, selbst wenn

sie nur auf den einfachen Sachwerth geht. Jn mehren Stellen

heißt es nun in Bezug auf unsere Frage , der Verkäufer solle

dem Käufer , wenn er ihm ohne seine Schuld die Sache nicht

leisten könne, wenigstens die Klagen cediren z. B. in

H.3. I. de emt. (3.24) HuouÄ luFerit nomo, qm veniit,

»ut «ubreolu« liier<!, i!» ut ne^ue <lnlu8 uelille eulpa venäito-

ri« iulerveuerit : aniiu»<lverleu<luln erit, au eU8to<liam e^u«

U8que »<l lriülitionem veuäitor 8U8eeperit. 8«ne euiiu «i 8U8-

Leperii, »ä ip«iu« perieulum i8 e»8U8 perlinel: 8i non 8li8ee-

perit, 8eeuru8 e8t. I<lem et in «eleri8 »niniallliu8 eeleri8oue

rebu8 iulellißimuH. II li<zue lamen viuäiealionem rei

er eouäielionem exliibere <lebebit emlori, <zuia

8aue, <jui uonäum rem emlori tr»6iäit, »ätiue in8e <iominu8

e8l. I<lem eliam e8l äe lurli et <l»mui in^uriae

»etione.

<zui«q»e I<r»eeipuuni b»be»t , <zuoä ex r« e^u« «erv»8 »equi«i«rit. l. 21.

<!<: u«ul'r. (7. !.)
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1^.35. ß.4. <le eont. em!.(18. 1.) 6li,^i8: . !, . ul i«inen

vin<iie«lionem rei et eondi«lionem emtori exbibe»t.

1^. 14. pr. <le lurll8(47.2.) ^IIm»nu8: . ..in»n<l«re eum

ul«ne o^orlenit emlori lurli «elionem etenndielionem el vin»

<lie»lionem : el «i quid ex ni« «e!ioniI)u8 luerit eon«eouu!u8,

iil or«e8l«re eum emtori ooorlebit.

1^. 80. pr. ibi<l. ?«uini«lm« :...»« nr»e8t«n<l«8 »elione8

leneor.

Dem scheint nun aber die berühmte I. 21. de !ier. ven<l.

(18. 4.) i) entgegenzustehn. Jch muß diese Stelle hier ganz

abdrucken lassen, weil der Sinn des Theils derselben, auf

den es hier ankommt, nur durch eine Darlegung des ganzen

Zusammenhanges der Stelle richtig bestimmt werden kann,

auch wird der übrige Theil derselben im Verlauf der Darstel

lung noch oft von uns benutzt werden :

l'«ulu8 lib. 16. Hu«e8lionum. Veuditor ex neredit»!«

inleroo8it» 8linul»lione rem ueredit«ri»m ver«eeutu8 «lii ven»

didit. Huaeritur, <^uid ex 8lioul«lione or«e«l«re debe«t - n«m

M8 ulilzue non eommitlilur «linulalio, ut et rem et orelium

det>e»t. lül uuidem 8i no8le«<>u«m rem vendidit nere8 , iuler-

ee88il 8lipuI»lio, eredimu8 prelinm in 8tinul»lionem veui88e :

nuod 8i »nleee88it 8Iinul«lin , deiude rem n»etu8e8t, tune

rem denebit. 8i er^o nominem veudideri! et i8 deee«8erit,

»n nrelium e^u8 dekeat? non enim delieret8li<:ni oromi85or,

8i eum veudidi88el^ morluo eo, 8i null« uior» nroee88i88et.

8ed ut» nereditatem svuudidi) el no«le« rem ex e» vendidi,

pote8t videri ul neßolium e^u8 «F»m, qu»m neredit»li8. 8ed

n0e in re 8inßul«ri non onte»t eredi : n»m 8i eundem Iiomi-

nem libi vendidern el needum lr«dilo eo »lii ^uo<zue vendi-

dero vrelium<me »eeenero, morluo eo , vide»mu8, ne niuil

lini debe»m ex emotn, <^uoniam mor»m in Iradeodo non leei:

pretium enim uomini8 venditi non ex re , 8ed vronler ne^o»

li»lionem peroipitur, el 8ie lit, uu«8i «üi n0n veiidid<88em :

^

'^, 1) S. Glücks Erläuterung der Pandecten B. I«. S. 334 u. f.
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libi euim rem ll°ebeli»m , non »elionem. ^t eum nere<Ii!«s

venit, l»ei!e uoe »^i viäelur, ut «i <^uiä I»nquam Iiere« leei,

i<l nraestem emulori , uu»«i iIIiu8 neßolium »F«m : nuem »ä

mo<!um lunäi ven<!itor lruelu8 nr»e«lel bon»e ti<lei ralione,

nuamvi« «i ue^Iexis«et ut »lienum , niml ei imuul»ri oo88et,

ui«i eulpa e^'u« »r^uerelur. <^uili 8l rem, qu»m ven6iäi, »lio

na88i<len!e, nelü et Iiti8»e8tim»lioNem»eeenl, ulrum pretium

illi äebeo au rem? Illi^ue rem, uon enim »etionem

ei, 8eä rem prae«tare äebeo. Ll «i vi 6e^'eotu8

vel propter lurti »eliouem iluulum »li«tulero,

ninil uoe »ä emptorem nertinenil: n»m «i «ine

eulpa 6e«iit 6elinere veuäitor , »eliones 8U»8 nr«le8tnre'6ebe-

bit , non rem et 8ie »e«lim»lionem ouo<^ue : u»m et nream

tiaäere <leliel exu«!o »eäilieio.

Nach dieser Stelle scheint also der Verkäufer das, was

er durch Anstellung der »elio lurli, vi bonorum r»ntorum und

rei viu<lic»lio erhalten hat, für sich behalten, den Käufer aber

mit Zahlung des Sachpreiscs absinden zu können. Versteht

man die Stelle nun auf diese Art, so könnte man, um sie mit

den übrigen Stelleu zu vereinigen, sagen: Alles kommt dar

auf an , ob der Verkäufer zu d er Zeit, da er vom Käufer be

langt wird, die in unsern Stellen genannten Klagen bereits

angestellt hat oder nicht ; im ersten Fall kann er den Käufer

mit Leistung der Sache oder ihrer ae8tim»lio abfinden, im

letztern aber nicht. Diese Vereinigung hat auch Mühlenbruch ')

versucht, ich muß sie aber eine durchaus verwerfliche nennen.

Es steht ihr zuerst ein ausdrückliches Quellenzeugniß entgegen,

nämlich die Worte der I. 14. nr. 6e lurl,8 (47. 2.) : et «

oniä ex lÜ8 »elioniliu8 luerit eon8euuulu8 , i<l prae8!»re eum

emlori nporleuit. Mühlenbruch meint zwar, man müsse diese

Stelle nothwendig darauf beschränken : „wenn der Verkäufer

zu der Zeit, als der Käufer die Ablieferung forderte, die

Diebstahlsklage nicht angestellt, auch die Sache nicht in Händen

1) Cession der Forderungsrechte z. 38. II. »r. 9.
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hatte, also anstatt der Sache entweder seine Klagtn abtrat,

oder auch nun erst selbst klagte." Allein wie willkürlich diese

Erklärung ist, brauche ich wohl kaum zu sagen; die Stelle

spricht ganz allgemein, und wenn sie zu Mühlenbruchs Auf

fassung der l. 21. nicht paßt, so wird die Schuld daran wohl

weniger an ihr , als an letzterer liegen. Es wäre in der That

völlig unbegreiflich , wie der Verkäufer, wenn seine Verpflich

tung einmal auf Cession der Klagen geht , dieselbe durch sein

Factum sollte aufheben können. Man wende nicht dagegen

ein, daß er hierdurch den Grad seiner Verpflichtung erhöhe,

indem er ja jetzt zur Leistung der Sache oder ihres Werths

verpflichtet sei ; denn er selbst hat ja das Zweifache oder wohl

gar das Vierfache gewonnen, und dies hätte ja auch der Käu

fer erhalten können, wenn der Verkäufer seiner Verpflichtung

zur Session nachgekommen wäre. Ja man setze einmal den

Fall, daß nachdem der Verkäufer vom Diebe das Viersache

erhalten hat, die Sache beim Diebe untergegangen ist. Hier

würde der Käufer nach Mühlenbruchs Ansicht nichts verlangen

können, weder das, was der Verkäufer vom Diebe erhalten

hat, noch auch den Werch der Sache, denn in dem von Müh

lenbruch supponirten Fall war der Verkäufer hinsichtlich des

Diebstahls außer aller oulp» , das perieulum blieb also nach

wie vor bei dem Käufer. Öder wollte nun Mühlenbruch hier

wieder dem Käufer das Recht einräumen, statt der Sache die

Klagen zu fordern?

Daß nun , wenn der Verkäufer zur Cession der Klagen

verpflichtet ist, die Anstellung derselben diese Verpflichtung

nicht aufhebt, geht schon aus frühern Erörterungen (S. 21

u. si.) ') hervor. Die Sache selbst hat ihm ohne sein Zuthun

das Recht zu klagen verschafft; daß zur Realisirung dieser

Möglichkeit eine Thätigkeit von seiner Seite erforderlich war,

kann ihn ebensowenig berechtigen, den percipirten Gewinn für

^1 l) S. auch I. ?3. z. l. ä« ber. veuä. (18. 4.) Aomiiii« veuäitor

<zniäquiä vel «ompeu«»ti»»« vel ex»el!oii« luei^t «»»«eqnutu«, inteßrum

«mtori re«tituere enmpellxtur.

Ihering röm. «chtl. Abhanbl. 3
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sich zu behalten, als er aus demselben Grunde die auf sein Ge

heiß vom verkauften Sklaven angetretene Erbschaft in An

spruch nehmen kann. So gut wie er hätte ja auch der Käufer

in beiden Fällen die Erwerbshandlung vornehmen können,

hinsichtlich der Klagen war ja auch der Verkäufer namentlich

verpflichtet, die Möglichkeit ihrer Austeilung auf den Käufer

zu übertragen. Eine gesetzliche Bestätigung erhält die bisherige

Erörterung durch I. 11. ß. 9. Yuoä vi »ut elau, (43. 24):

?laue «i oo«t, vruäitionem lun<li onu« laelum e«l, et8i ip«e

exneriatur veu<lilor, <zuia non<lum lra<lilio l«ol» e8t, lameu

ex emnto uelioue emplori leueuitur : omueenimet«om-

moäum et iueommoäum aä emplorem oerlinere äenet, und

durch l. 16. äe »lsua et »q. uluv. »re. (39. 3.) . . . i<l<>ue

eum emplori re«tituere liebere. Die l. 14. nr. äe lurli« ist

schon mitgetheilt.

Wenn wir also dem bisherigen nach den von Mühlen

bruch vorgeschlagenen Vereinigungsversuch der I. 21. 6e ner.

ven<l. mit den übrigen S. 39, 31. angeführten Stellen miß

billigen müssen, welcher andere läßt sich denn an die Stelle

setzen? Man könnte sagen, Paulus unterscheide in jener

Stelle zwischen dem Fall, wo der Verkäufer mit eulpa, und

dem, wo er ohne eulpa den Besitz verlor, in jenem Falle

brauche er die Klage nicht zu cediren, weil er für die Sache

selbst hafte, in diesem aber müsse er, weil letzteres nicht der

Fall sei, die Klagen cediren. Von letztenn Falle seien die

übrigen Stellen zu verstehen. Allein so sehr ich auch im fol

genden jenes Priucip, wornach das ganze Gewicht auf die

eulp» gelegt wird, zu rechtfertigen denke, so wenig kann ich,

wie es z. B. Hasses thut, unsere Stelle dadurch erklären.

Denn die Schwierigkeit bleibt, daß Paulus nicht blos von

dem Falle spricht «i »ronter lurti »etionem äuplum

»b«lulero, sondern auch Von dem: «i lorte vi äejeelu« «um.

Nun ist aber doch eine gewaltsame Dejection nicht meiner

/Z !) Die Culpa de« Rdm. Rechts. 3te Ausg. S. 312.

">
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eulp» beizulegen , „ n»m eu8toäi» aäver«u8 vim p»rum pro-

lieit" I.31. pi-. äe »et. emli (19. 1.). Dieser Einwand konnte

am wenigsten Hassen entgehen, allein, weil er ihn nicht zu

beseitigen wußte, hat er ihn wenigstens verdeckt. Jn der Pa

raphrase, die er von unserer Stelle giebt, sagt er in Bezug

auf unsere Worte : „ denn dies , daß der Verkäufer nämlich

eine solche Pönalklage angestellt, tritt gewöhnlich nur ein,

wenn er den Vorwurf einer Nachlässigkeit im Bewahren, einer

eulpa nicht von sich ablehnen konnte." Als wenn nicht gerade

in den meisten Fällen z. 33. bei der »elio vi lionorum rnplo-

rum, le^i« ^<miliae , dem luteräwtum un<le vi , das Gegen-

theil einträte !

Die Schwierigkeiten unserer Stelle scheinen mir durch

die Bemerkung gehoben zu sein, daß Paulus den Fall vor

Augen hat, wo die verkaufte Sache bereits vor dem Verkauf

entwandt oder geraubt war. Jn diesem Falle konnte natür

lich der Käufer ebensowenig die Cession der Klagen verlangen,

als der Verkäufer sich durch sie von der Leistung der Sache

befreien konnte, die Entstehung der Klagen fällt ja in eine

Zeit, wo von keiner Verpflichtung zur Herausgabe des eom-

moüum rei die Rede sein konnte, weil überhaupt noch kein

obligatorisches Verhältniß bestand. Niemand würde den Ver

käufer für verpflichtet halten, die vor dem Verkauf gezogenen

Früchte zu restituiren, weshalb sollte denn hinsichtlich der

Klagen das Gegentheil gelten? Diese Behauptung bedarf

wohl kaum einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestätigung, zum

Ueberstuß aber will ich sie auch von dieser Seite sichern. Jn

l. 11. ß. 4. Huoil vi aut eI«m (43. 24.) heißt es: wenn der

Verkäufer wegen eines nach dem Verkauf vi oder el«m von

seinem Nachbar errichteten Werks das Juterdict angestellt

habe, so müsse er dem Käufer das, was er durch dieses Rechts

mittel erhalten habe, herausgeben. Wenn hingegen das Werk

schon vor dem Verkauf errichtet war, so bestimmt der vorher

gehende ß. 8. :

. . . nee ex emla Aelione quie<zuum ei pr»e«!an<Iulli emplori

^

3*
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ex eo ooere, <zuoä ante venäitiouem laetum e«l; «ali«

enim e««e, i^uo<l uli<zue nronter lioe oziii8 viliori nraeäium

äi«lr»xer!t. leerte et «i non viliori ven<ii<lit, iäem erit

orob»näum.

Demnach konnte Paulus , wenn er an eine bereits vor

dem Verkauf geschehene Entwendung oder Dejection dachte,

mit vollem Rechte sagen:

uitlil boo »ä emutorem perlineuit, «i lorte vi äejeelu« vel

^irooter lurti »elionem <iuplum »b8tulero.

Dachte nun aber Paulus an diesen Fall? Jch brauche die

Bejahung dieser Frage nicht blos dadurch zu begründen, daß

die Behauptung von Paulus nur unter dieser Annahme einen

guten Sinn giebt und mit den übrigen Quellenäußerungen in

Einklang kommt ; selbst für diesen Preis würde ich Bedenken

tragen , den Worten Zwang anzuthun. Allein man sehe nur

die Structur unserer Stelle an, um sich zu überzeugen, daß

meine Auslegung sich ganz natürlich aus demZusammenhange

ergiebt. Paulus stellt die Frage an die Spitze: was derErb-

schaftsverkaufer dem Käufer leisten müsse, wenn er nach Ab

schluß des Kaufs eine einzelne Sache anderweitig veräußert

habe, den wahren Sachwerth oder den erhaltenen Kaufpreis.

Hierauf antwortet er nun :

a) wenn die Sache bereits vor dem Erbschaftskauf ver

äußert war, so braucht der Erbe dem Erbschaftskaufer nur

den für sie erhaltenen Preis zu restituiren. War hingegen

b) die Sache erst nach dem Erbschaftskauf veräußert, so

muß der Erbe den wahren Sachwerth geben. Daraus würde

aber folgen, daß, wenn die Sache beim Käufer untergegan

gen wäre, der Grbe gar nichts zu leisten hätte; den Kaufpreis

nicht , weil seine Verpflichtung auf Leistung der Sache selbst

geht, den Sachwerth nicht, weil der o»«U« den Erben von

der Leistung der Sache befreit hat. Dies Resultat würde nun

auch in re «inßulari gelten, d. h. wenn Jemand eine einzelne

Sache zweimal verkauft hätte. Der erste Käufer könnte weder
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auf den Sachwerts), noch auf den vom zweiten Käufer erhalte

nen Kaufpreis Anspruch machen. Allein beim Erbschaftskauf,

sagt Paulus, kann man den Verkauf der einzelnen Sache

unter den Gesichtspunkt der negoliorum ge«lio bringen , und

es kann also der Grbschaftskäufer, ungeachtet er den Werch

der verkauften Sache fordern könnte, dennoch den Verkauf

derselben genehmigen und auf diesen Grund hin den für sie

erhaltenen Kaufpreis in Anspruch nehmen. ,,8eä Koo " fügt

er hinzu „in re «mßulari non note«t ereui " ; denn den Kauf

preis hat der Verkäufer nicht ex re , sondern nropler „eßo-

lialionem erhalten, er braucht ihn also dem ersten Käufer nicht

herauszugeben , weil er diesem nicht zur neFolialio verpflichtet

war. Der Erbe hingegen ist dem Erbschaftskäufer allerdings

zur ueFollalio wenigstens in der Art verpflichtet, ,,ut, «i

<miä timouaM uere8 teei , iä prae«tem emntori , <zun«i illiu«

neßolium ag»m." Der Erbe war zwar zum Verkauf der Sache

nicht verpflichtet, allein daß er nichts destoweniger, wenn er

verkauft hat , als neßoliorum ge«lor aufgefaßt werden kann,

ist durchaus nicht singulär, denn auch der Verkäufer eines

Grundstücks muß die nach dem Verkauf durch seine Thätigkeit

. gewonnenen Früchte herausgeben, ungeachtet er zu dieser

Thätigkeit nicht verpflichtet ist.

Paulus hat nun bei Gelegenheit des «üb d. erwähnten

Falles für den Verkauf der re» «ingular!« das Princip aufge

stellt: rem <!elieri, uon aelionem. Dies Princip wendet er

nun in den Worten: Oui<l, «i rem, au»m venmäi , alio no«-

i>i<lente, pelii auf den «üb a. gesetzten Fall an, wenn näm

lich der Verkäufer zur Zeit des Verkaufs die Sache nicht mehr

besaß. Während beim Erbschaftskauf der Verkäufer hinsicht

lich der einzelnen nicht in seinem Besitze befindlichen Sachen

nicht zur Leistung der Sache, sondern nur zur Cession der

Klagen oder des für die Sachen erhaltenen Kaufpreises ver

pflichtet ist, muß der Verkäufer einer einzelnen Sache wieder

die Sache selbst leisten, einerlei ob er zur Zeit des Verkaufs

sie besaß oder nicht, ob er in letzterm Falle mit oder ohne
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seine Schuld den Besitz verloren hatte '). Wenn also seine

Verpflichtung auf die Sache selbst geht, so kann weder er dem

Käufer statt der Sache dieKlagen aufdringen, noch kann um

gekehrt der Käufer statt der Sache Cession der Klagen verlan

gen, mithin auch das nicht, was der Verkäufer durch Anstel

lung der Klagen gewonnen hat. 3cur dann treten die Klagen

an die Stelle der Sache, wenn der Verkäufer nach Ab

schluß des Verkaufs ohne seine Schuld den Besitz ver

loren hat («i «ine eulpa äe«iil lielinere).

Versteht man nun den letzten Theil unserer Stelle

(— Ymä , «i rem— ) auf die angegebene Weise, so hat man

sie von den innern Widersprüchen , an denen sie nach den bis

herigen Erklärmhen leidet, befreit und sie mit den übrigen

Stellen in Einklang gebracht. Für meine Erklärung spricht

nun außer diesem Resultate:

1) der Bau der ganzen Stelle. Paulus vergleicht dm

Kauf der Erbschaft mit dem einer einzelnen Sache und zwar

nicht blos, was den Fall anbetrifft, wenn der Verkäufer

nach dem Verkauf aufhörte zu besitzen, sei es mit Schuld («i

venäiliit) oder ohne Schuld («i «ine euln» <le«iit äeliuere),

sondern auch hinsichtlich des Falls, wenn der Verkäufer schon

zur Zeit des Verkaufs nicht mehr besaß. DieAusdeh-

nung des Vergleichs auf den zweiten Fall war für Paulus

von Wichtigkeit; er hatte nämlich im ersten Fall eine Ver

schiedenheit zwischen dem Verkauf einer re« «n^ulai-i« und

einer liei-eäila8 statuirt. (8i er^o bomineiu ven^äei-it, et i«

6eee««erit u. f.) : Um sich dieserhalb zu rechtfertigen , lag es

ganz in seinem Jnteresse , auf die ganz unzweifelhafte Ver

schiedenheit im zweiten Falle hinzuweisen. Die Art, wie er

es thut, ist zwar nach Paulus' Weise etwas unverständlich;

^ l) I.. 137. ß. 4. 6e V. o. (i5. 1) . . . 8«ä b,«o reeeällnt »b im-

Peäimeuto »»tu«!! et re«pieiunl »ä l»eu!t»I«m <!>ii6!. ü«t anleiu l»»

eull«« per«on»e «»»»uo<!uin i»commsänmque , n»n r«rnm, HU»«

prowittu»tur e»et.
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der Schlußsatz quiä 8i rem scheint durch das vorhergehende

gar nicht motivirt zu sein, ja kaum damit zusammeuzuhäugen.

Allein er steht doch mit dem vorigen in Verbindung , nämlich

mit denWorten: libi enim rem <ieoeukim, non »elionem : er

führt dieses zunächst für den Fall: ,,«i euuiiem liomiuem

lini ven<li<lero et nee äum lr«<!ito eo »lii (^uouue ven<liäero^

aufgestellte Princip auch für den Fall aus : ,, «i rem venäiäi

»lio z>0««i(!ellle.^ Daran schließt sich endlich ganz natürlich

der Fall an, wo der Verkäufer »elione« «ua« prue8lare (lebe-

bit, non rem.

2) Die Worte: »><zuiä «i rem, <zu»«, ven6i<!i, »lio vo««i»

<lente, nelii müssen so verstanden werden: wenn ich meine

von einem Dritten besessene Sache^verkaufe 1l; es muß „ «üo 6 / <i /

no8«i<Iellle^ auf veu<liäi , nicht auf nelii bezogen werden, also /

muß das Komma zwischen venäi>li und «lio, das nach den ge

wöhnlichen Ausgaben auch Mühlenbruch und Hasse beibehal

ten haben, getilgt werden.

Bezieht man das »lio nn«»iäenle auf petü , so steht es

ganz müßig da, denn das neli, involvirt schon denVesitz eines

Andern; am wenigsten würde der lakonische Paulus sich einen

so albernen Zusatz haben zu Schulden kommen lassen. Auf

venäiäi bezogen hat derselbe einen guten Sinn. Wenn nun

erwiesenermaßen in dem Fall, wo der Verkäufer die rei vin-

äie»lio anstellte und die liti» «e«limalio erhielt, der Besitz

schon vor dem Verkauf der Sache verloren war, weshalb sol

len wir denn nicht dasselbe annehmen hinsichtlich der Worte:

et «ivi äejeetu8ve1 pronler lurli »elionem <lunlum abstulero?

Hätte Paulus hier wieder auf den Fall einer nach dem Ver

kauf erfolgenden Vesitzentsetzung zurückspringen wollen, so

hätte er es ja auf irgend eine Weise andeuten müssen. Da er

dies nun nicht thut, so ist er bei dem Fall: ,,«i rem alio po«-

«i<leule veuäiäi" geblieben. Dasselbe geht nun auch

3) aus den Worten : n»m 8i «ine eulna äe«iit <!etmere

venäitor hervor. Verstände man nämlich das: ,,«i vi <!eje-

elu« " von einer Dejection nach dem Verkauf, so würde der

<"
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dejicirte Verkäufer nur seine Klagen zu cediren h^ben , weil er ^

ohne oulp» den Besitz verlor. Wenn Paulus nun aber sagt :

uiIiil bo« »ä emplorem oerlinebit, den Defectus also zur Lei

stung der Sache selbst verpflichtet, so geht daraus hervor,

daß er nicht an den Fall dachte: 8i «ine eulp» <le«iit po8«i-

^ere , sondern an den Fall : «i »lio po«8iuenle rem venäiäit.

Die bisherige Erörterung, zunächst darauf berechnet, die

1, 21. üe bei-. ven<i. mit den übrigen S. 3ll u. 31. mitgetheil-

ten Stellen in Einklang zu bringen, hat uns zwar schon über

einige auf unsere Untersuchung bezügliche Nebenfragen Aus

kunft gegeben, uns nämlich gezeigt, daß der Verkäufer, wenn

er dieKlagen cediren muß, sich durch Anstellung derselben von

dieser Verbindlichkeit nichtchtfreien kann, und daß er, wenn

die schädliche Handlung des Dritten bereits vor dem Verkaufe

vorgenommen ward , die daraus entspringenden Klagen nicht

zu eediren braucht — allein die Hauptfrage bleibt noch zu er

ledigen, nämlich die, ob der Verkäufer zur Cession immer und

ohne Ausnahme dann verpflichtet ist, wenn die schädliche

Handlung des Dritten sich nach dem Verkaufe ereignete. Diese

Frage mußte bis jetzt ausgesetzt bleiben, um einem ihre Er

örterung störenden Einflusse der l. 21. äe der. veno, vorzu

beugen.

Was nun diese Frage betrifft, so habe ich schon oben

gelegentlich angeführt, daß der Verkäufer zur Cession verpflich

tet ist, wenn er hinsichtlich des Schadens sich nicht in eulpa

befindet. Dieses Princip, welches, wie gleich zu zeigen ist,

in den Gesetzen ausdrücklich anerkannt ist, läßt sich aber wie

der auf ein allgemeineres zurückführen , nämlich auf folgen

des : wenn das schädliche Factum eines Dritten auf das pe-

rieulum des Verkäufers geht, wenn also des letztern Verbind

lichkeit dadurch weder aufgehoben, noch vermindert, kurz

nicht afficirt wird , so ist die daraus entspringende Klage sein

eommoäum. Dieses Princip umfaßt nicht blos die Fälle, wo

das schädliche Factum durch eine eulpa des Verkäufers herbei

geführt oder möglich gemacht wurde, sondern auch die Fälle,
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wo er für dU ea8u« einstehen mußte, sei es der mor» oder

eines ausdrücklichen Versprechens wegen ; ja es ist auch maß

gebend für die erst weiter unten folgende Frage, in wieweit

das luorum propler ueFolialionem pereeplum restituirt wer

den muß. Es enthält selbst aber wieder nur eine Anwendung

der Negel: eommoäa euju«oue rei eum «eonuntur, s^uem

«e^uulltur iueommo<!». Die ,,re«", um deren eommo^» und

iueommo<!a es sich handelt, ist das schädliche Factum des Drit

ten; wenn der Verkäufer dem Käufer den Schaden ersetzen

muß, so braucht er die Klagen gegen den Dritten nicht zu

cedireu, im entgegengesetzten Falle kann der Käufer die Ces

sion verlangen. Die Verpflichtung des Verkäufers zur Cession

hängt mit seinem Rechte aufs innigste zusammen, d. h. er

muß die Klagen dann cediren, wenn er sich hinsichtlich des

geschehenen Schadens durch die Cession befreien kann, um

gekehrt kann der Käufer letztere nicht verlangen, wenn er sie

nicht auch wider seinen Willen sich gefallen lassen muß.

Ich wende mich jetzt zum Beweise dieses Princips. Weil

dasselbe jedoch nicht ausdrücklich in unseren Quellen aner

kannt ist, so kann es nur auf indirectem Wege aus seinen ein

zelnen Anwendungen dargethan werden. Eine der wichtigsten

ist, daß der Verkäufer die aus unerlaubten Handlungen Drit

ter entspringenden Klagen für sich behalten kann oder dem

Käufer cediren muß , jenachdem er hinsichtlich jener Handlun

gen in eulpa war oder nicht. Dieses Princip soll uns zunächst

beschäftigen.

Daß nun der Verkäufer, wenn wir einstweilen von dem

Falle der eulpa absehen , die Klagen cediren muß , welche die

Entziehung oder Beschädigung der Sache Seitens eines Drit

ten ihm verschafft hat, ist ganz in der Ordnung. Der Besitz

oder das Eigenthum der Sache verschafft ihm jene Klagen ip«a

jure , ohne ein Zuthun von seiner Seite ; er erwirbt sie ex re

ip«». Deshalb werden denn auch die Klagen neben den Früch

ten genannt, z. B. in I. 11. ß. ^- yuoä vi »ut el»m
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(43. 24.) i). Weil nun in den meisten Fällen der Verkäufer

hinsichtlich des schädlichen Factums außer aller Schuld sein

wird, so ist es erklärlich, wenn einige Stellen sagen, der

Verkäufer müsse die Klagen cediren , ohne im Fall der euls!»

eine Ausnahme zu machen. Es werden uns nun folgende Kla

gen genannt, die der Verkäufer und überhaupt der, welcher

eine Sache zu leisten hat, dem Gläubiger cediren soll:

1) die »«lio le^,8 ^o,uili»e ^) I. 15. nr. »H le^. ^c>ui!.

(9. 2.) . . . eeclsre ea le^ataria nere<tem oporlet, l. 18.

H. 1. 8oluto m»lriln. (24. 3.) . . . eelerum 8i e!rea in-

leritum rei <iotali« 6olu8 m»Iu8 el eulpa mzriti »bsit,

arlione8 «oI»8, nu»8 eo nomine n,n»8i m»ritu8 n»liet,

lir»e8tan<l»8 mulieri velut lurli vel 6»mni iu^ uriae.

ß. 3. I. 6e emlione (3. 24.) . . . 1<!em eliam esl <!e

kul li et <le änmni ii^uriae »elione ;

2) die »elio vi donorum runlorum. I. 1. nr. 6e »et. emli

(19.1.);

3) die vinäiealio.

ß. 3. I. <le emlione (3. 24.).. ... Dli<zue lumen

vinäiealionem rei el eonäielionem exliibere äeneliit.

1^,. 35 ^. 4. <le eonlr. emt. (18. 1.) . . . ul tamen

vinäiealionem rei et «onäielionem exn!be»t emlori : uu<le

^5 l) öe<i e»m »etiouem «ieut lruetu8 meäi» tempore pereepto« veU'

lliti^ullie!o pr»e«lare enßen<ium «it. Ebenso in I. 4. §. 4. äe in 6iein

,<!6. (18.2.)

5l, 3) Statt der Cessio« der »et!» lez. Hq. wird in I. 18. §. 3. , l. 19.

äe äo!» (4.3.) dem Gläubiger gegen den, welcher das versprochene Thier

gelobtet hat, die »eti» äe äol» gegeben. Merkwürdigerweise wird hier

namlich dem Schuldner die »et. l«ßi« ^q. abgesprochen : „qui» tu »

m« Iilier»t»« «i« - iäen^ne leß, ^iI. »et!» tibi äeueß»bNur." Man sehe

dagegen die l. 8N. pr. ä« l«rti« (47. 2.) Es heißt hier von dem Fall,

daß die von mir verkaufte Sache ohne meine eilM gestohlen wird: maß.«

e«t, ut miKi lurti enmpetzt »etio , et me» viäetur inter«««e,

iIui» äomiuium »pu<! m« luit vel <zuouiam »<! Pr«e«t»n-

i!»« »etiane« teneor. Läßt sich nicht dasselbe von der »et. leß,

^<iuil. behaupten?
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videbimu« in per8on»m e^u«, oui aüeuilm rem veuäiiie-

rit: eum i« uuÜaiu viu äieatiouem aut eon-

Hietionem u»bere po8«it, ob iä ip«um ä»m-

uali<lu8 e«t, uu!» «i rem 8u»m venäi<li88et,

potui«8et e«l8 aeli0ue8 »ä emtorem lraU8-

lerre;

4) lulerliielum <^uoä vi »ul elam , »quae ^luviae »re. »elia,

»et. ex eaulione äamni iuleeli.

I.. 11. §. 10. Yuoä vi aiil el-lm (43. 24.)

I.. 4. ß. 4. <le in uiem »ää. (18. 2.)

1^. 16. äe »<^u» et »q. pl. »re. (39. 2.) . . . !<i»ue

eum emwri re8tituere äeliet. I. 13. H. 12. äe »et. emli

(19. 1.)... »elio emptori zirae8l»u(la e8l, äamni lorte

inleel! , vel a^u»e pluviae »roeuä»e vel ^ouiliile veI

iuteräieli : uuoä vi »ut el»m ;

5) die aolio lurli , eonäielio lurliv».

ß. 3. I. eit. äe emt. (3. 24.)

1^. 35. ^. 4. eit. äe eonlr. emt. (18. 1.)

I.. 18. ß. 1. eit. 8oI. m«t. (24. 3.)

1^. 14. or. äe lurli« (47. 2.) . . . m»u<!»re eum sl»ne

oporlebit emtori lurli »elionem et eonäieliouem et viu-

äiealionem.

So wenig Bedenken es nun hat , daß der Verkauf« die unter

1 —4 genannten Klagen cediren soll, so auffallend ist dies

hinsichtlich der beiden unter 5 genannten. Es soll A bekannt

lich der Verkäufer, da er die eu«wäi« zu prästiren hat , für

den Diebstahl einstehen. Wenn nun das lurtum eine eulna

des Verkäufers voraussetzt, so müßte er ja nach unserer Theo

rie die aus dem lurtum entspringenden Klagen für sich behal

ten können. Allein dieser Einwand beseitigt sich dl«rch die von

Hasse') bis zur Evidenz bewiesene Bestimmung, daß der Ver

käufer dann nicht für den Diebstahl einzustehen braucht, wenn

)^ l) Die Culpa des Rdm. Recht«. Aufl.2. Zehntes Kapitel. S.303

— 358. S. namentlich I. 14. z. «. , 12 se l»rli«.

"
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5,

er außer aller eulpa war. Deshalb heißt es auch in einigen

der «ul, 5. angeführten Stellen, z. B. in I. 18. ß. 1. 8olulo

m»lr. . . . «i 6olu8 ui»lu8 et eulpa mariti ab«it, in ^. 3. I. 6e

eml. . . . ita ul ne<zue nolu8, ue<zue eulpa ven<litori8 inler-

veuerit. Jn andern Stellen heißt es umgekehrt wieder : Der,

welcher die eu«lo<lia zu prästiren habe, könne das, was er

durch Anstellung der aelio lurli erhalten, für sich in Anspruch

nehmen, z.V. in I. 6. loeati (19.2.): I«, qu! rem eonäuxe-

rit, non eoßitur re«lituere iä, <>uo<l rei nomine lurli aelione

eon8eeu!u8 e«t, in l. 22. ß. 3. doä 6e lurli« (6. 2.), wäh

rend man nach andern Stellen die Beschränkung hinzufügen

muß : „ wenn er in eulpa war " z. B. nach I. 14. H. 12. <le

lurli« (47. 2.) Auo^«i eou<luxerit ^uis , nabeln!, lurli aetio-

uem , 8i moän eulpa e^u8 8ubrepta «it re8 ^).

Jn der Regel muß also der, welcher eine Sache zu leisten

hat, auch die Klagen cediren, welche ihm durch die Beschädi

gung, Entwendung und Vernichtung der Sache Seitens eines

Dritten zu Theil geworden sind. Wenn er nun selbst die Kla

gen anstellte, so muß er, wie wir oben gesehen haben, auch

das Erhaltene herausgeben. Allein, wenn er mehr erhielt,

als worauf die Klage ging, oder weniger, nützt und schadet

dem Gläubiger der Ausgang des Processes ?

Man kann nun die Anstellung der Klage unter einen

zwiefachen Gesichtspunkt bringen , entweder nahm der Schuld

ner sie in eigennütziger Absicht vor oder als neßoliorum ßesior

des Gläubigers. Jn jenem Falle braucht er den Ueberschuß

nicht herauszugeben ; er haftet nur für die aelio , also, wenn

er sie nicht mehr leisten kann, für ihren Werch, d. h. nicht

schlechthin auf den Betrag der Klage, sondern auf soviel, als

letztere mit Rückficht auf die Solvenz oder Jnsol

venz des Schuldners werth war °). So wenig nach I. 21. äe

5H l) S. auch l. 2. p,-. 8i qn«zrup^ (9. !.)

?) I.. 63. §. l. »ä I«ß. r»I<:. (33. ?.) 0»>« 6ebiwr «olveuäo non

e«t, t»ntuin babet in b<mi«, qu«uluU> «iiß«re pote«t. I. l8. §. I., I. 31.

§. 3. äe Wort. o. äon»t. (39. L.)
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Ker. ven6. der Käufer das verlangen kann, was der Verkäu

fer durch einen abermaligen Verkauf der Sache gewonnen

hat, sondern nur den wahren Werth der Sache, so wenig

würde auch in unserm Falle der Gläubiger deswegen mehr,

als den wahren Werth der Klage verlangen können , weil der

Schuldner durch unbefugte Anstellung der Klage mehr bekom

men hat. Umgekehrt aber könnte der Gläubiger auch den

ganzen Betrag der Klage fordern , ungeachtet der Schuldner

weniger bekommen hätte. Letzterer stellte die Klage auf sein

perieulum an ; ihn träfe das eommo<!uiu , wie das in<-ommo.

<lum. Klagte er hingegen als neF. Fe«tor des Gläubigers, so

trifft letztern das nerieulum. Der Schuldner braucht also nicht

mehr herauszugeben, als er selbst erhielt, es sei denn daß er

in euIpa war ') ; erhielt er aber mehr, als worauf die Klage

ging , so muß er gleichfalls das Ganze herausgeben. Dies be

stimmen hinsichtlich des ue^. ße«lor die I. 8. ß. 1. , I. 23. 6e

neF. ßest. (3. 5.), hinsichtlich des Procurators I.46. ß.4. 6e

proeur. (3. 3.), hinsichtlich des ere^itor nißueraiitiu« die l. 12.

H. 1. äe äi«lr. ni^n. (2ll. 5.) . . . . «l m^ore« lruelll« lorle

Helen« » pa««e««are ereäitor »d«lulit, univer«n« in nu»uli-

tgtem <lebit»m «eeenlo lerre äebebit. Dasselbe muß auch von

dem Verkäufer einer Erbschaft und dem, welcher bon» L6e

eine fremde Erbschaft besitzt, gelten °), denn beide werden wie

ne^olioi-um Fe«lore« behandelt. Wenn nun in unserm Falle

der Verkäufer erwiesenermaßen die Absicht hatte, durch An

stellung der Klagen das neßolium des Käufers zu geriren, so

^« 1) I. 8. pi'. äo leß. III. (32.) iä t»»tuin , guoä per ^»llieem «xeße»

rit, prae8t»re li6eienmmi««ari» enzetur, vel «i uon exeß«rit, «etion«

eeäere; »<! «um euim liti« perieulum 8peet»re iniquum

««t, 8i » » u eulp» leß«t»rii li« perierit.

^< 2) 1^. 2. z. 7. 6« ber. veuä. (18. ^.) und I. 20. §. 18. 6e bei-,

pet. (5. 3.) scheinen entgegenzustehn, allein dies ist nur scheinbar. Denn

sie sprechen gar nicht von dem Fall, wo eine erbschaftliche Klage ange

stellt ward , sondern wo der Besitzer oder Verkäufer der Erbschaft ein

reines inäebitnm erhielt, also etwa«, was gar nicht mit der Erbschaft

selbst zusammenhing. S. oben S. 15.
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versteht sich alles von selbst ; allein der Uebelstand ist nur da

bei , diese Absicht immer in eonereto zu beweisen. Deshalb

würde es sehr wichtig sein, wenn es sich vertheidigen ließe,

daß es auf diesen Beweis nicht ankäme, sondern daß man

schon in »o«lraelo die Regel aufstellen könnte : in dem laetum

der Klag -Anstellung liege schon die neßoliorum ße«lio. Und

dies glaube ich allerdings behaupten zu können. Denn, wenn

das negolium ein »lienum war, braucht der ueß. ße«lor, um

als solcher in Anspruch genommen zu werden, nicht die Ab

sicht gehabt zu haben, jenes neßolium für den zu geriren, den

es anging ').

Wenn nun die Anstellung der Klage Seitens des Schuld

ners objectiv als das neßotium des Gläubigers aufzufassen

wäre, so müßte der Schuldner nach den Grundsätzen der

neßot. ßeslio alles restituiren, was er durch die Klage erhielt.

Jener Auffassung scheint aber im Wege zu stehen, daß Pau

lus in der oben besprochenen I. 21. <!e Ker. venä. (18. 4.)

den abermaligen Verkauf der bereits einem Andern verkauften

Sache nicht als ein neßolium des ersten Käufers angesehen

wissen will. Man könnte nämlich sagen: Der Verkäufer, der

die »elio legi« ^<zuiüae, welche er dem Käufer cediren müßte,

selbst anstellt, gerirt doch nicht mehr das neßotium des Käu

fers, als der Verkäufer, welcher, statt die verkaufte Sache zu

^z. l) I.. 6. §. 3. 6e N«F. ße«t. (3. 5.) 8i qui« neßoti» me» sse««it,

n»» mei enuteinnl»tione , ««<i «ui lueri e»u«»: !.»b«o «erip«it «uum

«um potiu«, ou»m meum ueßotium ße««i««« : <zui enim <I«pr»«ä»uäi

n»u«» »eeeiiit, «uo luei^o, uo» men eomm«6o «tuäel, 8eä uiliilo m i-

»»«, im» m»ßi« et i8 teuebitur neßotinrnm ze«tnrum

»etioue. Nur dann wird von dem »ex. ^e«tor die enu!empt»tio mei

gefordert, wenn das geführte uegotium nicht das meinige war I. 6.

I. 9. IN. ibi<i 8io r»ti!,»Iiiti» enn«tituet tuum n«^otium, quo<i »b

initi» tuum nou er,t, «e<1 tu« enutempl»ti»»« ße«tum. Man kann sagen :

das subjective Moment bei der nez. ße«tio hat nur die Bedeutung, den

Mangel des objectiven zu ergänzen; wo letzteres vorhanden ist, ist die

Eristenz oder der Mangel des erster« für den oominu« neßolio-

rum irrelevant.
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tradiren , sie wiederum einem Andern verkauft. Allein dieser

Vergleich ist unstatthaft. Denn während die Anstellung einer

Klage eine nothwendige , d. h. durch ihre Bestimmung aus

schließlich gegebene Benutzung derselben ist, während also der

Käufer sich der Klage auf dieselbe Weise bedient haben würde,

wie der Verkäufer, läßt sich dies hinsichtlich des abermaligen

Verkaufs nicht sagen. Würde denn der Käufer die kaum er

haltene Sache sofort wieder verkauft haben? Dies können wir

darum nicht bestimmen , weil die Veräußerung einer Sache

nicht die einzige Art ihrer Benutzung ist. Da wir dies nun

nicht sagen können, so läßt sich auch nicht behaupten, daß der

Verkäufer durch abermaligen Verkauf das. neßolium des Käu

fers gerirt habe ; es müßte erst noch der »nimus ne^ali» ^e-

i-enäi hinzukommen. Hingegen mit den Klagen konnte auch

der Käufer nichts anderes anfangen, als sie anstellen. Es

lassen sich noch mehre Differenzpunkte auffinden , jedoch wird

wohl Niemand es für nöthig halten, sie namhaft zu machen.

So gut Paulus ') den Verkäufer hinsichtlich der gezogenen

Früchte unter den Gesichtspunkt des negot. ße«lor bringt, so

gut dürfen auch wir es hinsichtlich der Austcllung der Klagen.

Es muß also der, welcher eine Klage cediren muß, sie aber

selbst augestellt hat, alles, was er durch sie erhielt, heraus

geben, nlochte nuu die Klage auf soviel gehn, als er erhielt,

öder nicht ^) , mochte im erstern Falle der Schuldner später

insolvend geworden sein, der Wcrth der Klage also, wenn

6) 1)1^,.?!. <le Iier. venä. (18. i.) . . . NM«i illiu, ue^ntium »ss»m,

quem »iI mon'um lunäi veuclitnr »uetu« sir»e«tet bonae li<1ei r»ti»n«,

<zu»invi« «i neßlexi««et ut »liennm nibil ei imPut»ri n»«8it.

^4 ?) S. auch S. 16. u. I. 55. ä« bei'. p«t. (5. 3.) - Lview Iieresiwle

bon»e üäei on««e««or <iuaä leße ^,<zui!i» exeßi««et , non «imi>Ium, «e<!

äupl»in re«tituet : luerum euiin ex en , <zuo<i propler bere6ü»tem »eee-

perit, laeere non äebet. Die Stelle spricht zwar nicht U0M neß. 5e«inr.

daß sie aber auf ihn angewandt werden kann , unterliegt keinem Zweifel,

indem die Verbindlichkeit des letztern der des Besitzers einer fremden Erb'

schaft ganz gleich steht (S. weiter unten).
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letztere jetzt cedirt werden müßte, sich bedeutend vermindert

haben, oder nichts.

Es bleibt mir jetzt noch der Beweis zu erbringen, daß

die Verpflichtung zur Cession der Klagen dann hinwegfällt,

wenn der Schuldner hinsichtlich der Thatsache, aus der sie

entstanden, in eulpa war. Schon oben sind die beiden Haupt

stellen angeführt, nämlich l. 6. loe»U (19. 2.) und l. 22.

z. 3. ca<l. äe lurli« (6. 2.). Die letzte Stelle behandelt die

Frage, ob der Commodatar, wenn er sich die commodirte

Sache hat stehlen lassen, das, was er durch Anstellung der

»elio lurli erhalten, dem Commodcmten herausgeben muß,

oder aber ihn mit der re« oder deren »e«limalia abfinden

kann. Justinian erzählt uns, es sei diese Frage von den alten

Juristen verschieden beantwortet, und Papinian habe sogar

seine Meinung darüber gewechselt. Der Commodans könne

nun zwar, wenn er den ganzen Gewinn vom Commodatar

heraus verlange, für sich anführen, daß die <-on<lemll»lio des

Diebes ,, ex rei «uae oee««iolle " entsprungen sei, allein er,

Justinian, wolle der «eeunä» äeliuilio des Papinianus fol

gen, in lzua luerum «taluit mmime »H änmiuum rei perve-

nire : nlii eniln ^erieulum, ibi el In er um oollo-

eetur: ne «il ä»muo lantum äeäilu«, <^ui rem

eommoäatam »eee^it, «eä 1iee»t ei eliam 1u-

erum «perare.

!) I<. 23. §. I. ä« ber. venä. (18. 4.) IVomioi« ve»äitor guiiiqniä

vel enmpen«»tioue veI ex»etio»« luerit enu«eoutu«, inteßrum emtori

i-e«tituei-« eompe!!»tui-. Das im Text entwickelte Princip gilt natürlich

auch für den Fall, wenn der Gläubiger auf andere Weise, als durch

Anstellung der Klage seine Befriedigung erhalten hat, z.B. durch Com

pensatio». Es ist um so wichtiger, ihn in dieser Beziehung als »«5. sse«t.

zu behandeln, wenn er auch nur den reinen Betrag seiner Forderung er

halten hat, als im Fall einer Insolvenz seines Schuldners

die Klage weit weniger werth sein würde , als was der Gläubiger jetzt

durch Compensation erhalten hat. Faßte man hier den Gläubiger nicht

als ueß. ßeütor auf, so würde er, da er die Klage nicht mehr cediren

kann, blos den Werth derselben leisten müssen.
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Von sehr großer Wichtigkeit ist uns diese Stelle deswe

gen, weil sie uns zeigt, daß wir von dem Princip: que«

«e<zulintur ineommoii», eum et eommo<!» «e^ui <lebent für

unsere Frage Gebrauch machen dürfen. Daß Justinians Ent

scheidung blos den Fall eines Commodats betrifft, kann

natürlich kein Hinderniß abgeben , denn der Grund : ubi euim

perieulum , ibi et luLi-um eolloeetur, ist ein ganz allgemeiner.

Wir dürfen also sagen : wo der Schuldner das perieulum des

der Sache zustoßenden Schadens zu tragen hat, da hat er

auch das eommoäum desselben, die daraus entspringenden

Klagen. Man könnte hiergegen einwenden ') , daß Justinian

in der citirten l. 22. ß. 1. do<l. dem Commodanten, wenn

der Commodatar die »elio turli noch nicht angestellt hat, die

Wahl zuspricht , den Commodatar oder den Dieb in Anspruch

zu nehmen, während doch nach unserm Princip nur der

Commodatar die »elio lurii haben müßte. Allein diesem Ein

wande könnte man wieder entgegensetzen , daß Justinian ini

Anfange der Stelle selbst gesteht: et lio« quiäem n»enej»m

lueral eonle««um , ul Kabelt ip«e »oliooem, ni«i inopi»

<lißno«eallir lab^rare; tun« euiiu turli »«linneiu äominoeom-

pelere <lieeb»ut, daß er also gegen die juristische Consequenz

dem Herrn die Wahl einräumt ; daß er seine Entscheidung in

K l) Einen andern Einwand könnte man au« I. 15. pr. ä« lurti«

(47. 2.) und I. 22. pr. ä« pißner. »et. (13. 7.) entnehmen. In diesen

Stellen wird bestimmt : der Pfandgläubiger solle, wenn ihm die Sache

gestohlen sei, totum, <zui<lqui<l (lurti »eti»ue) pereepit, ^ebit» im^ut«i-«

und iä, q»»<! <iebitum exoeäit, piß»er»titi«l »etioue llebitori prne«tzi"«.

Diese Stellen können jedoch erst unten besprochen werden. (G. 74,) In

der l. 22. pr. eit. sind bemerkenswerth die Worte : ,,et «8t verum, «ti„ii«i

eulp» ere<iitori« lurtum lxeluin e«t." Daß der Jurist den Fall der eulp»

noch ausdrücklich hervorhebt, zeigt, daß dieser Fall etwas Bedenkliches

haben mußte. Offenbar dachte der Jurist an die im Texte entwickelte

Regel und deswegen hielt er es für ndthig , ihre Anwendbarkeit in dem

ihm vorliegenden Falle ausdrücklich auszuschließen, odgleich die Unan-

wendbarkeit desselben sich schon von selbst aus dem Verhältnisse des

Pfandglaubiger« zum Pfandschuldner ergab. (S. 74.)

Ihning röm, »cht!, Äbhandl, 4
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8. 3. auf ein anerkanntes Princip zurückführt, während er

sich in ß. 1. aus seinen theoretischen Aengsten (,,,» tanl«

rerum <lMeuilate ") nicht anders zu retten weiß, als daß er

den Knoten aus allerhöchster Machtvollkommenheit durchhaut

s,,p!,euit nobi« "). Hierzu kommt noch, daß der Commodant

die »elio lurli sich nicht erst vom Commodatar cediren zu las

sen braucht , während es uns ja gerade um die Cession zu

thun ist, daß ferner der Commodatar die »elio lurli nur dann

hat, «i e^u« lulei-e«l i) , während dies Jnteresse sich beim

Verkäufer schon von selbst versteht ^), z. B. auch bei einem

Diebstahle, hinsichtlich dessen er sich nicht in eulp«, befand,

dem Käufer also nicht zu haften braucht.

Wie aber auch immer der 8. 1' unserer Stelle beseitigt

werden möge, wir sehen aus dem ß. 3., daß Justinian sich

des Princivs: eu>ll« e«t ineommoäum , e^u« el eomiuaäum

e««e <lebet bedient; damit ist aber das, was wir beweisen

wollten, nämlich die Amvendbarkeit jenes Princivs darge-

than. Es ließen sich für unsern Zweck noch einige andere

Stellen anführen, z. B. I. 12. pr. <le luni« (47. 2.) und

einige andere aus demselben Titel, in denen es heißt: weil

der Besitzer das perieulum des lurlum trägt, deswegen soll er

auch die »elio lui-li haben, wo er aber das pei-ieulum nicht

trägt, soll er auch die Klage nicht haben, so daß denn die

Klagen als ein preiium pei-ieuli aufzufassen wären. Wichtiger

aber ist eine Stelle, der wir schon oft begegnet sind, nämlich

die I. 21. <!e Ker. venä. (18. 4.). Am Cnde derselben heißt

es: n»ni «i «ine eulp» <le«iit <leliuere veixlitor, »eliaue«

«UÄ« l)r»e8t»re <le debil, n0u rem et «ie ile8tiiualionelu

quo<iue. Daraus folgt durch das ai-Fumenlull, a ennlr»i-ia:

«i oulpa äe«iit <lelinere , »elione« 8U»8 i»'»e8tare äedebi t.

Man könnte gegen diese Argumentation Bedenken erregen und

^, l)I<. l0. lt. l. ,4. z. K. z.I7. I. 7«. z.l. ä<,l»rti«(47.z.)na,

^ mentlich I. 90. ibi6.

^/ 2) l>. 80. pr. 6« lurti« : . . . me» viäetur intere««e, q»!» 6omiui«in

»p»ä m« luit veI qn»iii»m i«i pr»e«t«»6«« »e!ion«, tenenr.
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etwa behaupten: Paulus wolle nur sagen, daß der Verkäufer,

im Fall er nicht in eulpa gewesen sei, seine Klagen cediren

könne, damit sei aber nicht gesagt, daß nicht der Käufer

auch in dem Fall, wenn der Verkäufer in eulp, gewesen sei,

statt der Sache oder deren »e«limalia die Cession der Klagen

fordern könne ^). Allein man braucht nur die vorhergehenden

Worte unscrer Stelle anzusehn, um sich von der Grundlosig

keit eines solchen Cinwandes zu überzeugen. Paulus behan

delte nicht d i e Frage : ob der Verkäufer sich durch Cession der

Klagen oder durch Herausgabe des gemachten Gewinnes von

der Leistung der Sache befreien könne, sondern die: ob der

Käufer statt der Sache das verlangen könne, was der Ver»

käufer durch abermaligen Verkauf der Sache oder durch An

stellung der i-e, vinäiealio, »elia l'iü-li u. s. W. gewonnen hat.

Während er hieraus nun antwortet: ninil Iioe »<! emlorem

nerlinebit, fügt er dann hinzu: u»m «i sine «»In» ile«iit

äelinei-e, »elione« prae«lare äeuebit, was denn nach dem

ganzen Zusammenhange nichts anderes heißen kann, als:

nur dann, wenn der Verkäufer nicht in eulpa war, muff er

die Klagen cediren ; war er hingegen in eulo» , oder kann er

aus einem Grunde, der bereits vor dem Verkauf eristirtc, die

Sache selbst nicht leisten, so hafteter für ihre ne«lim.'»lo, „icht

aber für das, was er durch Anstellung der Klagen gewann.

Eine weitere äußere Beglaubigung weiß ich für unsern

Veweissatz: „daß derSchuldner, wenn er seiner eul,,» wegen

für einen Schaden, welcher der Sache von einem Dritten zu

gefügt wurde , haften muß , auch die ihm gegen den Dritte,»

zustehenden Klagen für sich behalten kann," nicht beizubrin

gen. Eine innere Bestätigung wird aber noch die folgende

«,
^ l) Hasse die culpa des Rdm. Recht«. S. 212 meint: „c« erfordere

schon die bon« li<ie« , daß der Verkäufer sich dessen (der Session) nicht

weigere." Allein mit bon» li<ie« und ,«quit»« konnten wir da« ganze

Recht über den Haufen werfen. Die heutige Jurisprudenz darf kein«

bon, liiie« und »equit», mehr kennen ; daß sie es nicht darf, ist ihr Vor

zug vor de« römischen.

4'
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Ausführung geben, in der wir ein allgemeineres Princip an

die Stelle des bisher erörterten setzen werden, ein Princip

nämlich, das nicht blos auf den Fall dereulp» des Schuldners

paßt, sondern auf alle Fälle, in denen der Schuldner die die

Sache betreffenden Klagen nicht zu cediren braucht.

Außer dem bisher besprochenen Falle braucht nämlich

der, welcher zur Herausgabe einer Sache verpflichtet ist, die

^ Klagen nicht zu cediren 1) wenn der Grund der Klage schon

vor dem Verkauf eingetreten ist (S. 35 u. f.) ; 2) wenn die

Klage aus einem Rechtsgeschäfte desselben entsprungen ist, das

er nicht als ueßot. ße«lor des Gläubigers geschlossen hat ').

Worin kommen nun diese drei Fälle überein? Jn allen drei

Fällen kann weder der Gläubiger statt der Sache die Klagen

fordern , noch der Schuldner ihm statt jener diese aufdriugen.

Der Umstand also, aus dem die Klagen hervorgegangen sind,

ist für das obligatorische Verhältniß ganz irrelevant. Daß

der Schuldner zur Zeit des Verkaufs nicht besaß, daß er später

den Besitz oder das Eigenthum absichtlich aufgab oder durch

seine eulpi, verlor, befreit ihn nicht von seiner Verbindlichkeit;

es sind also Thatsachen , die des Gläubigers Interesse nicht

berühren, sondern allein auf das peri<:ulum des Schuldners

gehn. So wenig nun der Gläubiger das ineommolium jener

Umstände zu tragen braucht , so wenig soll er auch auf das

eommoäum derselben Anspruch machen. Wie der Gläubiger,

weil er das perieulum der Sache trägt, die Klagen verlan

gen kann, die dem Schuldner durch die Vernichtung oder Be

schädigung der Sache zuTheil geworden sind, so soll auch der

Schuldner, inwieweit er das perieulum eines Umstandes

trägt, insoweit auch die daraus hervorgehenden Klagen haben.

Wir können also folgendes Princip aufstellen : „ das Recht

beider Parteien aufCession ist ganz gleich ; jede derselben muß

sich die Cession gefallen lassen, wenn sie selbst sie verlangen

kann, und sie kann sie nicht verlangen, wo sie sich sie nicht

/"

!) I.. ?l. ä« ber. ve»ä. (18.4.) Die weite« Ausführung folgt unten.
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gefallen zu lassen braucht." Es wird kaum nöthig sein zu be

merken, daß die Klage, um deren Cession es sich handelt, auch

wirklich aus dem Umstande hervorgegangen sein muß , der auf

das perieulum der auf die Cession dringenden Partei ging.

Wenn mir z.B. der ^ 1NN versprach, auf den Fall, daß meine

Sache untergehen würde, diese Sache dann von mir an den U

verkauft und darauf von dem 6 vernichtet wurde, so kann ü

zwar Cession der »eI. leßi« ^auili»e gegen den t! verlangen,

allein nicht meine Klage gegen den ^ , denn diese ging nicht

aus der Vernichtung der Sache, sondern aus dem Versprechen

des ^ hervor. Wenn nun der 6 selbst mir auf den Fall, daß

er meine Sache vernichten würde, das Doppelte versprochen

hätte, so brauchte ich hier dem Käufer nur die »ut. le^i« ^q.

zu cediren, oder, wenn l^ mich in Güte abgefunden hätte, aber

mir mehr gezahlt, als ich fordern konnte, nur soviel heraus

zugeben, als worauf die »Lt.leF.^q. ging'). Ebenso brauchte

ich dem Käufer, wenn ich die Sache noch einmal verkauft

hätte, und sie dann untergegangen wäre, nicht meine Klage

gegen den zweiten Käufer zu cediren , denn diese habe ich nicht

durch den Untergang der Sache, sondern propler neßoli«-

lionem.

Sowie nun der Verkäufer die Klagen nicht zu cediren

braucht, wenn der Grund derselben eine eulp» auf seiner Seite

voraussetzte, eben weil er dieser eulpa wegen das perieulum

der Schaden bringenden Thatsache tragen muß , und mithin

auch das eommolwm derselben in Anspruch nehmen kann , so

braucht er sich gleichfalls nicht zur Cession der Klage zu ver

stehen , wenn er aus einem andern Grunde das perieulum der

Sache zu tragen hatte , also z. V. wenn er es freiwillig über

nommen hatte oder in mor» war. Auch dem Beklagten bei

der rei vmäie»lio muß man dasselbe Recht einräumen, da er

uach dericli« eonlestalia dem Vindicanten ebensogut obligirt

// 1) Ich erinnere an die schon oben litirtt l. 3. P?, z. 1. «<i leß. ?»!<!.

^ (33. ?.)... e»m peenni»m non ex Iiere<iit»te , ««<! ex 6eei5ione b«bel.
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<lolu8 eine Ausnahme ein, die wir sogleich mittheilen wollen.

Was nämlich die Frage betrifft , ob es Ausnahmen unseres

Prineips giebt, so könnte man hier deren zwei annehmen.

Zuerst haben wir nämlich schon oben zwei Stellen keimen ler

nen, welche für den Pfandgläubiger eine Ausnahme zu machen

scheinen, nämlich l. 13. pr. 6e lurli« (47. 2.) und l. 22. <!e

pissn. »et. (13. 7.). Der Pfandgläubiger soll nach diesen

Stellen alles , was er durch Anstellung der »e«io lurli erhielt,

selbst dann auf seine Fordenmg anrechnen, wenn ihm hin

sichtlich der Entwendung eine eulpa zur Last fällt, wo er also

sich nicht durch Cession der Klagen befreien konnte. Es erklärt

sich jedoch diese Ausnahme aus der Natur des Pfandvertrages.

Der Pfandglänbiger soll jeden Gewinn, den er mit der Sache

macht, stütze er sich nun rein auf die Sache selbst, oder auf

eine ue^oli»lio des Gläubigers , auf die Schuld anrechnen;

denn er ist hinsichtlich der Sache ein Stellvertreter des Schuld

ners und mnß daher als solcher letzterem alles restituiren, was

er auf irgend eine Weise mit der Sache gewonnen hat. Als

solcher ist er nun auch zu behandeln, wenn er die aclio turii

anstellt, mager hinsichtlich des Diebstahls in eulpa gewesen

sein oder nicht ; denn im Jnteresse des Schuldners muß er ja

in beiden Fällen die Sache wieder fordern. Was nun von

ihm gilt, muß um so mehr vom Mandatar gelten, und das

selbe mnß man wohl vom ne^ot. ße8i<»- ') behaupten. Diese

drei Personen stehen sich, was den Gewinn betrifft, den sie

bei ihrer Geschäftsführung gemacht haben , auch in manchen

andern Beziehungen gleicht), und andern Personen, die nicht

zum positiven Handeln verpflichtet sind, gegenüber. Der

Grund kann nur der sein, daß sie verpflichtet sind, das In

teresse dessen, den sie vertreten, wahrzunehmen. Wenn es

nun im Jnteresse des Letztern war, statt der Sache, die sie in

/'

l) Als« auch vom Vormunde , und von dem Verkäufer der Erbschaft

(G. 7i.) 2) S. S. 45 u. ?l.
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seinem Namen haben und die ihnen durch ihre eulp» gestohlen

ist, die Klagen, die ihnen dieserhalb zustehen, zu bekommen,

weilz. V. der Dieb bekannt und solvend ist, so müssen sie

sich selbst ihre Verpflichtung hinsichtlich des Diebstahls erlas

sen'). Dann haben sie keine Klagen mehr, quia nitiil eorum

inlei-e«l °) , sondern diese fallen an den Herrn zurück ; wenn

sie dieselben dennoch anstellen , so thun sie es als Vertreter

des Hern:. Wir müssen nämlich eine doppelte Qualität in

diesen Personen unterscheiden: einmal sind sie dem Herrn

darum verpflichtet, weil sie sich die Sache durch ihre eulp»

haben stehlen lassen, und als solche würden sie nach allgemei

nen Grundsätzen die »eI. mrU für sich selbst anstellen können,

dann aber sind sie auch wieder Vertreter des Herrn, und als

solche müssen sie, wenn es dem Herrn vortheilhaft ist, sich

selbst ihre Verpflichtung wegen des Diebstahls erlassen, wo

durch denn die Klagen auf den Herrn zurückfallen. Daß eine

solche Unterscheidung zweier Personen in einer Person den

Römern nicht unbekannt war, zeigen die in der Note citirten

Stellen.

Eine andere Ausnahme enthält die l. 17. ß. 1. <Ie K. V.

(6. 1.) verb. : ftuoä «i 6olo m»Io po88e«8or <!e«ierit po88i»

)^ 1) Beispiele einer solchen Verpflichtung, gegen sich selbst ebenso zu

^ «erfahren , wie es der , dessen Interesse man vertritt , gethan haben »ür«

de, kommen in unfern Quellen öfter vor, namentlich im Titel 6« ness»-

tii« ße«ti« (3. 5.) nämlich l. 6. 8- 12 . . . eerte «i qui<i » 8« «Hißere <le-

bu!l, proeuIäubio boe «i !mput»bitur . . I. 3. pr. , I. l9. §. 3., I. 38.,

I. 3l. §. l. ä« b«re6. o«t. (5. 3.). . <zuiä tomen , «i «xn«äieb»t petitor!,

lä sebitum «88« äi88»Iutuin pr»pter poeu»m vel »li»m e»u8»m? ?»te8t

<liei ip8uin 8ib! vel 8»Iv!88« veI <i«bu!88« «»lvere. I. 31. m»u6»ti(l7. l.)

8i neßoti» me» m»us»ver» ßereull» «i , <zui mibi »etinn« iu <lua<iru»lum

teueb»tur, nn«t »»uum vero in «implum, et «! p»8t »nnum oum «o

in»i«l»ti »ß»m , Pr««8t«re mibi gu»ärupl»m äebebit.' n»m qui »Ileriu«

neß»ti»»äm!iii«tr«iiä» «u8e«p!t, i<! jir»e8t»re äebet in8u« p«r8an«, <zuo<l

in aliorum.

s) 1^. 90. ä« l»rt!8 (47. 2.) ?ull» »«l!o»« I»e»ti äe 6omin» l!ber».

lo8 «8t ; n«ß»t «um lurti reete »elui um I<»be».

''
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llere et »Iicm!8 nominem in^uri» oeeislerit, aul nrelium

»ul »«lione« 8u»8 vrae8«»re eo^elur, ulrum

eoi-nm voluerit »e!or. Nach unserm Princip müßte der

Kläger nur die Sache in Anspruch nehmen können , die Kla

gen aber müßte man dem Beklagten zugestehn , weil er den

e»«u« trägt. Weshalb hat nun Ulpian in jener Stelle unser

Princip verlassen? Auf den ersten Augenblick scheint der

Grund nur im <!olu8 des Beklagten zu suchen zu sein. Allein

Ulpian kann auch auf ein anderes Moment Gewicht gelegt

haben, nämlich darauf, daß die Klagen dem Besitzer während

des Processes zu Theil geworden sind. Er sagt nämlich in

derselben Stelle : werum senim) ex eo nomine, <;ui in lite

e88e eoeperit laeere nnn <lebet. Daß nun in unserm Fall

der Besitzer nicht vor, sondern während des Processes den Be

sitz aufgab, bedarf kaum einer Bemerkung. Denn der Besitzer

hat ja durch die Tödtung des Sklaven die »et. Ie^i8 ^uuiü»e

bekommen, er ist also Eigenthümer desselben gewesen. Wäre

er dies nun vor dem Processe bereits gewesen , so hätte ja der

frühere Eigenthümer gar nicht mit Erfolg vindiciren können.

Daraus nun, daß letzterer zu Anfang des Processes noch Ei

genthümer war, der Beklagte aber während desselben die

Usucapion vollendet, geht hervor, daß er wenigstens bis zur

vollendeten Usucapion besessen und erst nachher seinen Besitz

aufgegeben hat. Auf welches Moment sollen wir nun Gewicht

legen, auf den <!<,Iu« des Beklagten oder darauf, daß ihm die

Klagen während des Processes zu Theil geworden sind? Jch

glaube auf das erste, denn Ulpian spricht in dem vorhergehen

den Satze von den! Fall, wenn dem Besitzer ohne seine eulp»

oder Äolu8 die »eI. le^ ^<>. zu Theil geworden ist, und legt

ihm blos die Pflicht zur Cession auf. Jn dem folgenden Satze

zeigt er denn, daß die böswillige Aufgebung des Be

sitzes den Beklagten alternativ verpflichte, entweder zur Zah

lung des Preises oder zur Cession der Klagen und zwar nach

der Wahl des Klägers. Daß nun Ulpian gegen unser Princip

dem Kläger die Wahl zuspricht, läßt sich nicht blos moralisch,
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sondern auch juristisch rechtfertigen, d. h. es folgt schon aus

andern Rechtsprincipien. Denn es hängt ja von dem Kläger

ab, ob er den <loIu8 des Beklagten urgireu will oder nicht.

Thut er es nicht und fordert er Cession der Klagen, so kann

der Besitzer ihn nicht mit dem Werth der Sache abfinden.

Denn er müßte ja die Voraussetzung, unter Der er für die

Sache selbst einstehen muß , beweisen, nämlich , daß er dolo-

ser Weise den Besitz aufgegeben hätte. Wer würde aber eine

Partei zu einem solchen Beweise zulassen? Man konnte aber

dieses Argument gegen mich wenden und damit für den Fall

der eulpa dasselbe beweisen wollen. Wenn z. B. der Käufer

vom Verkäufer Cession der »<-t. lui-li fordert , letzterer aber,

weil das !ui-lum durch seine eu!p» geschehen , sich nur zur Lei

stung der Sache verpflichtet hält, so müßte der Käufer die

Abwesenheit der eulp» beweisen, und der Verkäufer würde mit

seiner Selbstanklage gehört werden müssen, ja, wenn es sich

z. V. um die »elw leß,« ^«'Ime handelte, müßte ihm sogar

der Beweis seiner eulp» aufgelegt werden. Diese Consequenz

muß ich nun allerdings zugeben , so sehr ich auch befürchte,

daß sie gerade manchen Leser gegen die Richtigkeit meiner obi

gen Ausführung einnehme!, wird. Allein in der That ist sie

doch nicht so abnorm , wie es auf den ersten Anblick scheint.

Wissen wir doch, daß die Personen, welche hinsichtlich der

ihnen übergebenen Sache <-u«t<xli.i zu prästiren haben, nur

dann wegen einer Entwendung derselben die »<ui<, lun, haben

sollen, wenn sie in euln-, waren. Auch hier ist ja ihre euIp»

die Bedingung ihrer Klage, und wenn gleich dieselbe nicht

mehr zum Beweise verstellt zu werden braucht, weil sie beim

Diebstahl präsumirt wird, so stützen sie doch ihre Klage immer

auf ihre eu!p». Während sie nun, die sich selbst der eulp,

anklagen, mit diesem Vorwurfe gehört werden, heißt es da

gegen vom Depositars, der nur dann für den Diebstahl haf

tet, wenn er in äolo war: nuo<l «i <inlo te«it, j»m a.«i<iem

7/ «) I>. 14. z. 3. <!« lu^li« (47, 2.)
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nerieulum io«iu« e«t, «eä non äebet ex äolo «uo

lurti csuaerereaetionem. Es soll nach I. 11. ^e für-

li« der, welcher ein Jnteresse daran hat, dann die a0t. turli

haben, 8i lwne«l» eau«a intere«l; daraus nun, daß diese

»elio im Fall der euln» gegeben wird, folgt, daß die bloße

eulp» noch keine inkone«t» e»u«» ift, und daß man hier von

6olu« nicht auf die eulpa schließen darf.

Das Resultat des bisherigen ist denn , daß der , welcher

eine Sache zu leisten hat, die Cession der Klagen oder die

Herausgabe des durch ihre Anstellung gewonnenen in der Regel

dann verweigern darf, wenn er, um sich hinsichtlich seiner

Verpflichtung in Beziehung auf die Sache selbst zu befreien,

den Gläubiger zur Annahme jenes Surrogats nicht zwingen

konnte. Jch wende mich jetzt zu dem werum pi-opler ueßo-

lialionem neroeotum.

IV. ^

l<uerum sropter neßoti»ti»ii«Ui perieptuiu.

Wer zur Leistung der Sache selbst verpflichtet ist, soll

den Gewinn, den er durch eine neFolialio mit der Sache ge

macht hat, für sich behalten können, es sei denn, daß er als

ueßoliorum ße«lor des Gläubigers aufgefaßt werden kann. — ^^

Diese Regel stellt uns , wie wir schon oben gesehen haben, die

I. 21. <le Ker. veno. auf. „?relium bomiui« ven6iti", heißt

es hier, ,,non ex re, «eä oropler neFalialinuem pereiuitur."

Allein schwerlich wird Jemand an ihre allgemeine Anwend

barkeit glauben, ja selbst der Grund, den Paulus anführt,

„ der Kaufpreis sei nicht ex re gekommen ", scheint nur ihm

eigenthümlich zu sein, denn African und Julian sagen ja in

der l. 23. 6e K. Oeu. (12. I.): 8i cum «ervuui, uui libi

Ießalu8 «it ^u»«i mini Ie^»!uui no««e<lerim et venäi^erim,

morluo eo po8«e te midi orelium eonäieeie ^uliauu« »it,

<zu»«, ex re lu» loeupleliorlaolu««im. Wie paßt

nun diese Entscheidung zur Regel des Paulus, wie ferner der
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bekannte Nechtssatz , daß der mit der Iie?. pelilio in Anspruch

genommene Besitzer auch den Gewinn herausgeben soll, den

er durch Verkauf der erbschaftlichen Sachen gemacht hat?

Würde nicht auch der, welcher einer Sache wegen in Anspruch

genommen wird, sei es mit einer dinglichen, sei es mit einer

persönlichen Klage, den Gewinn behalten können, den er

durch Vermiethung der Sache gemacht hat? Denn die Ver-

miethung ist ja eine neFoli»iio.

Sollen wir nun die Regel des Paulus ganz fallen lassen,

oder die entgegenstehenden Entscheidungen unsrer Quellen nur

als Ausnahmen betrachten? Jch hoffe zu zeigen, daß jenes

nicht nöthig ist, sondern daß jene Regel, sobald sie nur rich

tig aufgefaßt wird, allerdings anwendbar ist. Paulus sagt

ja nicht, daß der durch eine ne^nliillio vermittelte Gewinn

keine Bereicherung sei, sondern, daß er nur da nicht heraus-

/ gegeben zu werden brauche, wo Jemand für die Sache selbst

^) hafte. ! Jn diesem Falle kann der Verpflichtete sich nicht durch

das Anbieten des für die Sache erhaltenen Preises befreien,

und darum soll auch umgekehrt der Gläubiger dieses Surro

gat nicht statt der Sache in Anspruch nehmen können./ Jch ^

will nun zuerst von diesem Falle, später aber von denen spre-

'/^ chen, wo jenes luerum verlangt werden kann.

^/A ä. Es ist also für jenen Fall zu beweisen, daß der,

welcher blos zur Herausgabe einer Sache , nicht aber zu einem

positiven Handel verpflichtet ist, das durch irgend eine Dispo

sition mit der Sache gewonnene nicht herauszugeben braucht.

Dies Princip kommt in folgenden Fällen zur Anwendung :

ü I 1) Wenn der Verkäufer aus eigennütziger Absicht die

verkaufte Sache noch einmal veräußert, so braucht er, selbst

wenn die Sache durch e»«u« untergegangen ist , der Käufer

also den Kaufpreis zahlen muß , ohne die Sache zu bekom

men, dennoch den vom zweiten Käufer erhaltenen Preis nicht

zu restituiren ').

76 l) I.. 2l. 6« b«i-. veno. (18. 4.) I. 23. 6e »°i. em!i (!9. !.)...

^ III» nr»e«l»re venM»? ex ei»I»6«be!, <z«»e Iinberet emto!', «i b»inn
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2) Wer sich fremdes Geld wissentlich anmaßt und durch

die Veräußerung desselben einen Gewinn macht, braucht nur

das Geld, nicht den gemachten Gewinn zu restituiren, also

z. B. nicht die damit gekauften Sachen ') , nicht die Zinsen,

die jener durch Ausleihen des Geldes gewonnen hat. Zwar

könnte man hiergegen die l. 34. 6e u«urig (22. 1.) anfuhren,

in der es heißt : u8Ur»e vioem lruetuu» oblinenl et merito

non uebent « t>ueliuu« «eparali ; allein daß diese Stelle sich

nicht auf unsere Frage anwenden läßt °), ergeben andere Stel

len zur Genüge, z. B. !. 67. z. 1. pro «o°io (17. 2.) . I. 10.

ß. 8. m»nä»li (17. 1.) und namentlich I. 121. äe V. 8. (50.

16.) : u«iir», «u»m pei eipimus, in lruetu non e«t, aui» non

ex ipso eorpore, 8e<i ex «li» eau«» e8t i. e. nova obli^»lione.

Der ersten Stelle liegt der Fall zu Grunde, daß der «oeiu«

gemeinschaftliche Gelder auf eignen Namen auslieh ; er soll

hier die Zinsen für sich behalten können , auolli»m torli« pei-i-

eulum »s eum perlinuit. Nach der zweiten Stelle soll der

Mandatar, wenn er im Auftrage des Herrn ein Capital aus

lieh , aber gegen den Willen desselben Zinsen nahm , letztere

dem Mandanten restituiren ; nur dann, «i perieulo 8ua ere-

uiui8«el, ee88»ret, »it 1>»beo, in ii«uri« »elio m»n<l»ti. Es

steht dem auch nicht die l. 10. ß- 3. m»u6»li entgegen. Zwar

heißt es hier .... <iebpre eum nr»e8tare , ouknlumeunoue

emolumeulum 8en8it, 8ive ei Mall<l»vi, 8ive nnn, <iuia ban»e

liäei noe eonFruit, ne ue alieuo luerum 8enliat. Allein in

inonumi««»« nnn e««et: uon «»nti u ebuntur ißitar, <zu»e «i in»

»»mi««u« non luit, »o<zui«i lu rn« »ou «««et.

/'

1) l<. 4. Co,l. <llomm. uti-!u«que ^uä. (3. 38.) I. 1. 8. l!»ä. 8i qui«

»Iteri (t. SN.) l. 6. <2»6. n« N. V. (3. 3?.) Was der Vormund mit dem

Gelde de« Mündels für sich gekauft hat, kann letzterer fordern !. 2. 5.

qu»uä» ex l«el» tut. (26. 9.) l. 3. O». ärbiti-. tutel»« (5. 51.). Allein

dies ist die einzige Ausnahme. Denn l. 8. c»u. 6« N. V. (3. 32.), aus

der man für den Soldaten dasselbe Privilegium ableiten will, spricht

von dem Fall einer nezot. ße«ti» oder eines Mandats.

2) Jene Stelle bezieht sich ursprünglich auf 8. c. Huveu«i«num.

Glück, Pandecten Theil 8. S. 297.
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diesem ß. ist nur von dem gewöhnlichen Falle die Rede, von

dem nämlich , daß der Mandatar das Geld auf Gefahr des

Mandanten ausgeliehen hat.

Jn einem Falle kann allerdings der Eigenthümer des

Geldes die durch den Andern gewonnenen Zinsen in Anspruch

nehmen, nämlich der Erbe, wenn der Besitzer der Erbschaft

Gelder derselben verzinslich ausgeliehen hat. Hinsichtlich des

bonae liäei po««e«sos ist dies keine Ausnahme, denn er haftet

ja nicht für das Capital selbst, sondern nur soweit er berei

chert ist. Anders aber verhält es sich hinsichtlich des m»I»e

liäei po««e8«or ; er kann den Erben nicht mit Cession der Kla

gen abfinden, sondern muß die Sachen selbst leisten. Dennoch

aber kann der Erbe von ihm die gezogenen Zinsen verlangen,

nur muß er dann zugleich die Gefahr des ausstehenden Kapi

tals übernehmen '). Es ist dies eine Folge des bei der der.

pelitin geltenden Princips: omne iuerum t»m lxmae ü<lei

po««e««ori, <zu»u, pr»eäoni »ulerenäum e««e. Daß wir nun

dieses Wahlrecht nicht auf andere Verhältnisse ausdehnen dür

fen, bedarf keiner Bemerkung; die Zinsen verbleiben also

in der Regel dem, der sie gezogen hat, als ein pr»eu,ium

perieuli. /

3) Man kann hierher noch einige Fälle rechnen, wo 7/

zwar nicht gerade von derResti tu ti on einer Sache die Rede /

ist, aber dennoch das lueruin propler „e^olialionem pe^ep-

lum dem lueruin ex re entgegengesetzt wird. Wenn nämlich

der Erbe die erbschaftlichen Sachen zu einem hohen Preise ver

kauft hat, so können ihm bei der Schätzung derselben die

Legatare nur den wahren Werth, nicht aber jenen in Anrech

nung bringen °). Ferner: wenn der Erbe sich mit den erb

schaftlichen Gläubigern vergleicht , so nützt dies den Legataren

nichts , ihnen werden vielmehr die Schulden zu ihrem vollen

/4 l) l.. 30. 6e b«r. pet. (5, 3.)

/. 2) I. 3. pr. »<l leß. ?»!<-. (35. 2). . . m»ßi« «, «tultiti» cmplori«,

<zu»m ex boni« äelu»eti Ii»bere viäetnr.
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Betrage angerechnet). Ein anderer Fall: der Legatar braucht

bekanntlich, wenn sein Legat mit einen, Fideicommiß beschwert

ist,^nicht mehr herauszugeben, als er selbst erhalten hat. Wenn

nun das Fideicommiß mehr beträgt, als die ihm legirte

Sache, er selbst aber durch ein vortheilhaftes Geschäft eben

soviel aus der legirten Sache gewonnen hat, als der Fidei-

commissar fordern könnte , so nützt dies doch letzterm nicht,

sondern er kann nur soviel fordern, als der wahre Werth der

Sache beträgt °).

4) Aus unserm Princip ergiebt sich , wie unrichtig es ist,

wenn man behauptet'), der Käufer könne, wenn ihm die ge

kaufte Sache evincirt sei, von dem Verkäufer die Cession der

Klageruf Evictionsleistung fordern, welche letzterer gegen

seinen Autor hat. Müßte man dann nicht auch consequent

behaupten , daß der Käufer im gleichen Falle vom Verkäufer

auch das fordern könnte, was letzterm im Testament eines

Dritten auf den Fall hinterlassen ist, daß ihm die Sache

evincirt werde? Für das obligatorische Verhältniß des Käu

fers und Verkäufers ist es in der That völlig irrelevant, wo

her letzterer die Sache bekommen. Kann letzterer die von dem

Käufer in Anspruch genommene Evictionsleistung nicht mit

der Ausrede , daß auch sein Autor nicht der wahre Eigenthü-

mer gewesen, und mit dem Anerbieten, ihm seine Klagen

gegen seinen Autor zu cediren, ausschließen, so sieht man

nicht ein, wie der Käufer berechtigt sein soll, jenes völlig ^'.

?/ l) I<. 3. z. l. ibiä. . . . e»m peeuni«m non ex bereäit»te, «eä ex

<lee!«inii« bubet. Umgekehrt kann aber auch der Erbe übermäßige Aus

lagen oder schuldvolle Verluste nicht in Anrechnung bringen. S. z. B.

I. Ll>. §. l. l. LI. I. 3. pr. ib.: »»in e ennlr»iin «i m»Ie veuäiäerit re«

bere<Iit»ri»«, non erit boe less»t»riorum äelrimentui» ; it» «rß» «»»i'

MOäUM «««e llebet bereäi« , «i bene re« »ämiui«lrgverit.

/, 2) 1^. 70. §. l. äe leß. II. (31.) ... uee mut«n6» erit «e»tenti«,

<zu»ä lorte Ieß»l» i<erees!» m»ssnum emolumentum ex »liquo uessoti» ^-

«o»«e<zuutu« e«t.

Z ^ 3) Mühlenbruch in der Lehre von der Cessio« der Forderungirechte ^"

z. 37. in. i.
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gleichgültige Verhältniß des Verkäufers zu einer dritten Per«

son in seinen Proceß mit dem Verkäufer hineinzuziehn. Müh

lenbruch führt für seine Meinung die I. 38. <le evielione (2l.

2.) an, in der es heißt, es solle der Pfandgläubiger, wenn

das von ihm verkaufte Pfand dem Käufer evincirt werde, letz-

term die Klage cediren , welche er gegen den Pfandschuldner

habe. Allein wie kann man die Grundsätze, unter denen der

Verkauf des Pfandes Seitens des Pfandgläubigers sieht, ge-

neralisiren wollen? Der verkaufende Pfandgläubiger haftet

dem Käufer nicht für die Sache selbst; nicht er trägt das

perieulum der Eviction, sondern der Pfandschuldner, dem ja

der Verkauf nur zu Gute gekommen ist. Der Pfandgläubi

ger, eben weil er für die Eviction nicht einzustehen hat, soll

wenigstens durch Cession seiner »et. pi^nei-alitl» gegen den

Schuldner die Schadloshaltung des Käufers vermitteln. Wäh

rend aber seine ganze Verpflichtung aus dem Verkauf sich auf

Cession der Klagen beschränkt, haftet jeder andere Verkäufer

für die Sache selbst, und so wenig von seiner Seite dieser

Verbindlichkeit eine Cession der Klage gegen seinen Autor

substituirt werden kann, so wenig ist dies von Seiten des

Käufers ^zulässig. — Wenn es außer dieser innern Begrün

dung noch einer äußern bedürfen sollte, so verweisen wir auf

die oft citirte I. 21. i. l. 6e liei-. ven<l. (18. 4.) . . non emm

aelionem ei , «e<! i^em prae«l»re liebeo,

i /l 5) Nach unserm Princip müssen wir auch die bestrittene ')

) Frage beantworten : ob der Verkäufer , wenn das verkaufte

Grundstück zur Zeit des Verkaufs noch verpachtet war , dem

Käufer seine Klage gegen den Pächter auf den seit Abschluß

des Kaufs fällig gewordenen Pachtzins abtreten muß. Ge

wöhnlich bejaht man diese Frage, und auch Mühlenbruch

stimmt hier wieder für Cession °). Cr meint, man müsse die

F« 1) S. bei Glück, Erlauterung der Pandecten B. 17. S.l96. nam.

Not. ?i. und Mühlenbruch am angef. Ort, Not. 363.

<?5 2) In seinem Lehrbuch de« Pandectenrecht« z. 393. Not. 20'. hat er

übrigen« stillschweigend seine Meinung zurückgenommen.
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Frage unbedenklich bejahen, vorausgesetzt, daß die Forde»

rung als ein reines Ganze abgetreten werden könne und der

Verkäufer sich nicht selbst zur Bezahlung verstehen wolle.

Allein man muß mit Cujas >) diese Frage verneinen. Denn

weshalb sollte von dem durch Verpachtung der Sache gemach

ten Erwerb etwas anderes gelten, als von dem durch Verkauf

derselben oder durch Ausleihen eines Capitals gezogenen Ge

winn? Enthält doch die Verpachtung ihrem Zwecke nach in

der That weiter nichts, als einen Verkauf zukünftiger Früchte.

Sobald nun aber der Käufer der Sache vom Augenblick des

Kaufs an die Früchte verlangen kann und sich statt desselben

nicht das Surrogat aufdringen zu lassen braucht, das der

Verkäufer vom Pachter für sie erhalten — sobald also die

Verpachtung passiv sein Verhältniß zum Verkäufer nicht affi-

cirt °), so kann sie es auch actio nicht. Nun werden wir später

zwar einen Gesichtspunkt kennen lernen , durch den es für den

Käufer möglich wird, den Gewinn, den der Verkäufer durch

gewisse einseitige Dispositionen gemacht hat, zu erlangen ^),

nämlich den der neßoliorum Fe«lio — allein dieser Gesichts

punkt ist für den vorliegenden Fall unanwendbar, indem hier

ja die Verpachtung dem Verkaufe vorausging, also das ue^n-

lium des Käufers überhaupt nicht sein konnte. Deshalb darf

man denn in unserm Fall mit Cujas lediglich auf die Worte

der I. 21. 6e ber. veuä. (18.4.) verweisen: prelium uou ex

re , «e<l propter ueFoli«liollem pereipitur , libi vero rem <le-

beb«m, noll »elinueu,. Glücklicherweise können wir aber

denen, welche sich mit der Sicherheit, die ein Rechtssatz durch

Deduction aus allgemeinen Principien erhält, nicht begnügen,

auch noch eine ausdrückliche Bestätigung unserer Ansicht in

l. 13. ß. 11. <le »et. emli (19. 1.) vorführen. Hier heißt es:

?6 1) 0b«erv. l.ib. 25. °. 31,

z, 2) I.. 9. c»<l. äe I»e,to (4. 6z.)

. 3) Vorläufig hier nur ein Beispiel, näml. in I. 13. z. 13. 6« »et.

«Uiti (19. 1.) Item «i quiä ex »per!« ««rva^um ve! veeturi« ^umeutorum

ve! n»Uli« n»viuin qu«e«i!um e«t, emtori p?ze«tzbitur.
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8i in laeali« a^er luit, pensione« ulilsiie ei eeäent, oui laea-

verat. I<lem et in pr»elüi« urbani«, ni«i «i^uiä nomioalim

eonveni««e propon»lur. Man hat zwar, wie man aus Glück

a. a. O. sehen kann, diese Stelle auf verschiedene Weise aus

dem Wege zu räumen gesucht, allein wenn diese Versuche auch

glücklicher ausgefallen wären, als sie es sind, so müßte eine

der unsrigen entgegengesetzte Ansicht sich doch noch erst positiv

rechtfertigen. Es ist nun zwar für sie angeführt, die Mieth-

zinsen und Pachtgelder seien lruetci« eivile«'), müßten also

wie die truetu« n»turale« dem Käufer herausgegeben werden.

Allein wie mißlich es ist, von dieser Gleichstellung der Pacht

zinsen mit den Früchten eine solche Anwendung zu machen,

möge man daran sehen, daß es in der S. 66 besprochenen

l. 34. <le u«uri« (22. 1.) auch von den Zinsen heißt: u«ur»e

vieein lruetuum oulineut et merito um> <letient » lruelibu«

«eparari, dennoch aber hinsichtlich ihrer die Analogie der

Früchte, was unsere Frage anbetrifft, nach obiger Erörterung

«üb 2. unzweifelhaft ausgeschlossen ist. Wenn es zulässig

wäre, einen Beweis mit solchen Stellen, wie der I. 36. <le

u«uri«, zu erbringen, so könnten wir unsern Gegnern auch

einen Gegenbeweis von gleicher Güte liefern. Das erste Glied

desselben könnte die I. 121. äe V. 8. (5N. 16.) bilden, worin

es heißt: u«ur» , ouam nereinimu« , in lruetu non e8t, liui»

non ex iv«o eor0ore, «eä ex »li» e»u«» e«l, i. e. nova obli-

Galione, das zweite Glied die unleugbare Behauptung—, daß

doch auch der Pachtzins uon ex ip«o cornore , «eä ex »IIa

e»u«a i. e. nova oulißalione e«t und darauf dann derSchluß,

daß eben darum auch der Pachtzins in »ueln non e«t. Man

hat nun diese unhaltbare Meinung gewiß nur darum so eifrig

vertheidigt, weil man von der Voraussetzung ausging, daß

nach der entgegengesetzten Ansicht der Käufer hinsichtlich der

Früchte nicht zu seinem Rechte komme. Allein der Anspruch

H 1) l^,. 38. äe u«uri« (22. 1.) pr»e<iiurum »ilizn»i'o«i nen«i»u«« pro

^ lruotibu« »eeisiiu»tur.

Ihering röm, nchtl. Abhllndl. 3
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auf die Früchte bleibt ihm ja n«verkümmert , wenn ihm auch

das Recht auf Cession der Klagen abgesprochen wird. Er er

hält vom Verkäufer den wahren Werth der nach Abschluß des

Verkaufs vom Pächter gezogenen Früchte, einerlei ob der

Verkäufer durch die Verpachtung ein höheres oder geringeres

Aequivalent für sie erhalten hat. Bei einer Verpachtung oder

Vermiethung nach Abschluß des Kaufs tritt aber ein anderes

Resultat ein, weil hier der Gesichtspunkt einer ne^. ße«lio

möglich ist — (S. unten).

Wir haben nun im bisherigen unser obiges Princip:

„daß, wer die Sache zu leisten hat, das luerum propler ne-

ßolialionem pereeptum nicht zu restituiren braucht " bewiesen

und angewandt. Es giebt jedoch einige Fälle, in denen es

nicht zur Anwendung zu kommen scheint '). Ob diese Fälle

1) Einen argen Schnitzer hat sich Julian in der I. 23. <le »et. emü

(l9. l.) zu Schulden kommen lassen, er wird aber noch in derselben

Stelle vonMarcellus corrigirt. Es ist folgende: 8i qu!« «ervon,, q»em

«um peeuli» veiiäi<ler»t , monumi«erit , nnn «olum peeuli! »»inin«,

<zuoä b»buit tempore, <z»o m»u»mitteb»t»r, «ell et enrum, <z»»e p»«te»

»e<znirit, lenetur, et pruetere» eovere llebet, <zuiä<zuiä ex bere<lit»te

liberti »ä eu« pervenerit, re«titntnm iri. UiU'eellu« iiot»t ü!» pr««-

«t»re veoäitor ex «ml» 6«bet, <zu»e b»beret emtnr, «i bom» in»»umi«-

8»« Kon e««et : »ou «»»tinebuntur ißitur, qu»e , «i m»uumi««u« uou

luit, «<iqui«ituru« uou e««et. Die einseitige Freilassung des verkauften

Sklaven ging auf das per!en lum, also auch auf das enmmoäum des

Verkäufers, derKäufer konnte daher nur den Werth des freigelassenen

Sklaven verlangen , nicht aber das , was der Verkäufer in Folge dieser

Freilassung gewann. Hätte nun Julian dem Käufer auch das Recht zu

gesprochen , jene Freilassung zu genehmigen und damit ihre vortheilhafte

Folgen für sich in Anspruch zu nehmen, so würde er zwar gegen unser

Princip gefehlt haben , allein damit würde der eben über ihn ausgespro

chene Tadel noch nicht begründet sein. Wohl aber wird er es dadurch,

daß Julian zwei alternative Leistungen cumulirt, indem er den Verkäufer

zuerst für den gegenwärtigen Werth der Sache verantwortlich macht,

und außerdem auch noch für den künftigen Ertrag der Sache — ihn also

in der That zweimal bezahlen läßt. Marcellus' Entscheidung berichtigt

nicht blo« diesen Fehler, sondern ist auch unserm Princip ganz gemäß.

^
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wahre Ausnahme unseres Princips enthalten, werden wir

weiter unten sehen. Es soll nun statt der schuldigen Sache

der Gewinn verlangt werden können, den der Besitzer vermit

telst ihrer sich verschafft hat:

1) wenn die Veräußerung der Sache eine nothwendige

war, sei es in juristischer oder in factischer Hinsicht.

») Was jenen Fall anbetrifft, so soll der, welcher seinen

Antheil an einer gemeinschaftlichen Sache verkauft hat, vor

der Tradition aber mit der aelio eomm. äiviäun<lo belangt

ihn an den Miteigenthümer verloren hat, dem Käufer das

herausgeben, was ihm der Miteigenthümer hat zahlen müs

sen '). Wenn hinsichtlich des dem Manne in <loten, gegebenen

Antheils dasselbe eingetreten ist, so soll „ e» <zuanlita«, <zu»

8ooiii8 marito äaMN»lu« luerit, in <lote e««e"^). Ein ande

rer Fall ist in I. 15. ß. 2. <le «. V. (6. 1.) enthalten: „8i

forle »Fer luit, qui nelitu8 e«t et mililibu« »««iFn»tu« e«t,

moäieo uollori« ßr»lil» no88e88ori <lalo, »n boe re«lituere

äebeal? lüt pulo nr»e8talurum." Das Princip selbst ist in

8.1. derselben Stelle ausgesprochen: 8i lzui« rem ex neoe»-

«ita l e <li8tr«lxit, torlH8«i8 Knie otNeio ^lläiei« «uoeurretur,

ut prelium äunlaxat <lebe»l re«lituere." Daß sich nun diese

,,lleoe8«il»«" ^ch

b) auf die factische bezieht, geht aus demselben ß. her

vor: „uam," heißt eö weiter, ,,et 8i lruelu« vereenlo«

<Ii8traxit, ne eorrumpanlur , aeczue non »mpliu«, o.u»m pre»

lium lir»e8tabit " °). Jn allen diesen Fällen ist der Besitzer

darum zur Rückgabe des erhaltenen Preises verpflichtet, weil

I) I.. »3. z. 17. <1e net. emti (19. l.) I. !?. 8- !3. comm. äiv.

(1N. 3.) . . . pretiuin ut re«titu»t , «X eillpti! tenebitur.

4». 2) I.. ?». 8- i. <I« ^ure 6ot. (23. 3.)

3) S. auch I. 33. z. 1. »e bei-, pet. (5.3.) und die in der folgenden

Note cit. Stellen, namentlich l. 53. ä« Ker. »et. (5. 3.) IV»» ,»Ium »<l

««« »lieuuN bere<iit«rinm «x«»Iveuä»m neee««»ri» »!ieii»t>o p»««e««»«

e«t, «eä et «i inipeii«»e »eee««»ri»« in rem bere6itzriam l»et»e «unt »

pii««e««»re vel «i mor» peritur»« seteriore«ve l»tur»e er»»!.
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die Veräußerung nicht auf sein perieulum geht; der Kläger

kann die Sache nicht fordern , deswegen muß aber der Be

klagte wenigstens den für sie erhaltenen Preis herausgeben.

Gewöhnlich wird freilich mehr der Beklagte, als der Kläger

dabei interessirt sein , daß statt der Sache das erhaltene Sur

rogat gegeben wird , allein es kann Fälle geben , wo es der

Beklagte vorziehen könnte, statt dieses Surrogats den Werth

der Sache zu leisten, z. V. wenn der Verkäufer das verkaufte

Grundstück iu Folge eines Erpropriationsgesetzes hat abtreten

müssen, aber einen höhern Preis dafür bekommen hat, als er

vom Käufer sich ausbedungen. Jn diesem Falle müssen wir

dem Käufer das Recht zugestehen , den Ueberschuß zu fordern.

Ebenso, wenn z. V. die vom m»l. li<l. iw88e^or veräußerten

Früchte verdarben ; den Werth derselben brauchte er in diesem

Falle nicht zu leisten, deshalb ist es für den Vindicanten sehr

wichtig , daß er den Kaufpreis fordern kann. Wie nun in die

sen Fällen der Verkauf der schuldigen Sache, weil er die

ursprüngliche Verpflichtung des Schuldners aufhebt, also auf

das meommlxlum des Gläubigers geht, eben darum letzterem

auch einen Anspruch auf den gewonnenen Kaufpreis giebt, so

muß auch

2) überall, wo der Verkauf der schuldigen Sache dem

Gläubiger auf diese Weise schaden sollte, dasselbe eintreten.

Ein Beispiel möge hier geben die l. 1. ß. 47. l. 2. Depo«!,

(16. 3.) Hui» »ulem äolu« 6ulltax°it in li»ue aelionem venit,

quilesitum e«l, «i nere8 rem «puä te8t»torem depo8il»m vel

eommo<l»l»m <li8tr2xit , ißu»ru« deo<)8it»m vel eomm0äatani

»n tenealur? Lt <^ui» äoln non teeit, non teueoitur äe re.

^n tamen vel äe prelio lenealur, <zuoä »<l emn perveuit?

Lt veriu« e8t, teuer! eum ; doe enim ip«n <lolo laoit, olioä

i<! , <zuoä »6 «e perveuit, non reääit. <^ui<l er^o «i nrelium

nonäum exeßit »ul miuori«, uu»m debuit, venäiäit? ^etio-

lie« taNtummoäo orae«tabit.

3) Mit der uere<!. pet. kann der .Erbe vom Besitzer im

bösen Glauben entweder die erbschaftlichen Sachen selbst oder
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den Gewinn fordern, den letzterer durch ihre Veräußerung,

Vermiethung u. s. >v. gemacht hat. Es ist dies eine wahre

Ausnahme unserer Regel ; denn jener Besitzer haftet ja für

die Sache selbst, die ueFotmlio geht also ganz auf sein peri-

eulum. Nur wo er ,,eum e»u8a"^ veräußerte, hat der

Erbe nicht die Wahl ; er muß sich hier mit dem erhaltenen

Preise begnügen, weil die Veräußerung ja in seinem Jnter

esse, also nothwendig war. War sie dies nicht, so scheint

zwar der Erbe nach l. 20. ß. l2. 6e der. pet. °) nur die Sachen

selbst fordern zu können, allein andere Stellen ergeben das

Gegentheil, z. B. I. 33. ß. 1. ib. . . . «i qui<lem vivit («er-

vu8), in8um pr»e8lanlium, «i <ieeez«erit, lort»8«i8 nee nre-

lium : 8eii non pa8«urum ^'uäieem, qui eoßoo8eit, po88e88o-

i-em preliun, luer»ri «erilül (^uüauu8), el veriu8 e8t. Ebenso

I. 36. ß. 3. ib. : . . . 8e<l non liubium e8t, <^uia uon Gebeut

meIiori8 e88e eonäitioni«, qn»m bonae liäei no88e88or. Ituoue

et 8i pluri« venieril re8 , eleelio <iebebit e88e «elnri8 , ut pre-

lium oon8e^u»tur, aIi<xzuin lueretur »Iiquiä nr»e<lound l.22.

ib. : . . . in praeäone <üeimu8 eleelionem «88e liebere »eln-

ri«. — Diese Entscheidungen stützen sich auf das Princip, wel

ches Paulus in I. 28. b. t. ausstellt: „po«l 8. c. omue

luerum auleren<1ulli e88e l»m bon«e 8<lei no88e88ori, <^u»m

pi-»e<!olli <iieenäum e8t." Aus diesem Grunde kann denn auch

der Erbe die Zinsen fordern , welche der Besitzer durch Ver

leihung erbschaftlicher Gelder gewonnen hat, nur muß er

dann auch die Gefahr des Capitals übernehmen ').

^4 !) I<. 2l>. 8' ?' <ie bei', pet. (5. 3.) . . . ,,«i »eri« «x«»Ivenäi ßi»

ti» bere<iilarii iä leeit, non nmpliu« venire, <z»»m nretium." §. 12,

ib. : „ <zu»« äi«tr»bi expe^ier»t, <zu»e on«r»b»nt in»ßi« bere6it»tem,

qu«in li-uotui ei-»ut I. 2U. §. 16. I. 33. §. 1. ib. und l. 53.

^/- 2) . . . 8ine äubi» non nreti» rernw, «eä in«»« re« veuiunt in »er»-

<l!t»ti« vetirianem.

< ^ 3) I.. 3». ä« uer. pet. Ebenso muß er natürlich auch die Gviction«-

" leistung übernehmen, wenn er, statt die Sache zu fordern, den vom

Besitzer dafür erhaltenen Kaufpreis verlangt hak



70
^'

4) Auch bei der Neivm<Iio»lio scheint der Vindlcant,

wenn der Besitzer während des Processes die Sache verkauft

hat, und dieselbe untergegangen ist, den vom Besitzer für die

Sache gelösten Kaufpreis in Anspruch nehmen zu konnen. Es

heißt nämlich in der I. 17. pr. <le N. V. (6. 1.) U!pi«nu8

lib. 16. «<i R<!ietiilli : ^uüauu« IiIi. VII. vi^e«wrum «eribi! :

8i bomiuem , qui Hl»evii er»l , emero » l'itio , <leinäe , eum

cum U«eviu« a me peteret, eunäem venäiäero euln<zue em-

^>tor ooüiäerit, «e^uum e««e, me prelium HI»evio re-

«lituere. Versteht man unter e'elimn den Kaufpreis , den

der Besitzer durch den Verkauf erhalten, so enthält diese Stelle

eine wahre Ausnahme unseres Princips. Denn wenn der

Besitzer die Sache veräußert, so wird seine Verbindlichkeit da

durch ursprünglich nicht aufgehoben, es geht die Veräußerung

auf seine Gefahr und mithin nach unserm Princip auch aus

seinen Nutzen ; er braucht also nur den Werth der vindicir-

ten Sache, nicht aber den Kauftreis derselben herauszugeben.

Gs ließe sich aber diese Stelle und damit eine neue Ausnahme

unseres Princips dadurch aus dem Wege räumen , daß wir

unter prelium nicht den Kaufpreis , sondern den Sachwerth

des vindicirten Objects verständen. Daß an sich prelium auch

die letztere Bedeutung haben kann, zeigt die vorhergehende

l. 15. ß-3. ib., worin es heißt: 8i 8ervu8 pelilu« vel »uiui»i

»liuä <lemortuum «il «ine <lolo m»lo et eulp» po««e««ari8,

prelium nnn e88e z>r»e8t»uäum , plerique »^uut.

Bedenkt man, daß unsere l. 17. aus demselben üb. 16. des

INpi»uu8 »ä L<lielum genommen ist, wie die l. 15. und sich

doch gewiß unmittelbar an letztere anschloß , so verschwindet

damit auch der Schein , den die andere Bedeutung von pre-

tium, wenn man die I. 17. blos für sich betrachtete, allerdings

für sich haben könnte. Angenommen nun, daß diese Bedeu

tung voy prelium hier zu Grunde zu legen sei , so sagt die

Stelle aus, daß der Besitzer billigerweise dann den e»8u« tra

gen müsse, wenn er nach erhobener Vindlcation die Sache

veräußert habe. In diesem Sinne würde aber die Stelle nickt
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blos besser zum Vorhergehenden passen , sondern ihr Jnhalt

würde auch , vom Standpunkt unseres Princips aus betrach

tet, weniger anstößig sein, als er es sonst zu sein scheint.

Ulpian behandelt in der l. 15. die Frage: ob der Besitzer den

e»8U« der vindicirten Sache tragen müsse , nnd theilt uns mit,

daß diese Frage von den Meisten verneint werde , vorausge

setzt, daß die Sache ohne <low« und eulp» des Besitzers unter

gegangen sei. Er selbst fügt die Beschränkung hinzu, daß der

Besitzer dann den e»8u« tragen müsse, wenn der Vindicant

die Sache, sobald er sie selbst besessen hätte, verkauft haben

würde. Dasselbe, fährt er dann in I. 17. pr. fort, habe Ju

lian in dem Falle für billig gehalten, wenn der Besitzer die

Sache selbst während des Processes verkauft habe , sodaß also

der Besitzer ausnahmsweise dann den <-»«u« tragen müßte,

wenn er entweder selbst die Sache verkauft hat, oder der Vin

dicant sie würde veräußert haben. Daß diese Ausnahme der

l. 17. allgemeinen Grundsätzen gemäß wäre, bedarf kaum der

Erinnerung ; bei doloser Veräußerung vor oder während des

Processes muß ja der Besitzer den e»«u« prästiren.

Auf diese Weise würde denn diese Stelle mit dem Prin-

eip, das Paulus in I. 21. de uere<l. ven<l. (18. 4.) mit so

großer Bestimmtheit aufstellt, nicht in Widerspruch treten.

Und weshalb sollte dies Princip hier auch aufgegeben werden?

Hätte man statt juristischer Consequenz Milde eintreten lassen

wollen, so wäre sie weit eher in dem Falle der l. 21. 6e ne<-.

veu<i. , als in dem unserer l. 17. begründet und nöthig gewe

sen. Denn in jenem Falle wirft der abermalige Verkauf von

Seiten des Verkäufers den e»«u« nicht auf ihn , wenigstens so

lange er noch nicht in mor« ist. Hingegen in diesem Fall hat

die dolose Veräußerung des Besitzers zur Folge, daß er jetzt

jedenfalls den Sachwerth zahlen muß , mag die Sache noch

eristiren oder untergegangen sein. Geht in jenem Falle die

Sache unter, bevor der Verkäufer in mora versetzt ist, so

braucht er den Sachwerth nicht zu leisten ; hätte man ihn nun

aus Milde zur Herausgabe des durch seine Unrechtlichkeit ge-

s-
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wonnenen Kaufpreises verpflichtet, so würde dadurch der erste

Käufer wenigstens etwas bekommen haben. Ferner: ver

sieht man prelium nicht in unserm Sinn, so enthalt die Stelle

eine Unrichtigkeit, denn die dolose Veräußerung verpflichtet

jedenfalls im Fall eines e»«u« den Sachwerth zu leisten,

nach dieser Stelle aber würde der Vindicant nicht entweder

den Sachwerth oder den Kaufpreis fordern können, sondern

lediglich letztern. Eine solcheMilde („aequum e««e" u.s. w.)

würde also anstatt demVindicanten einen Vortheil zu gewäh

ren, ihm in den meisten Fällen schaden, indem es ihm statt

des Sachwerthes den oft viel geringern Kaufpreis aufdringen

würde.

Den bisher angegebenen Gründen würde eine entgegen

stehende Ansicht weiter nichts entgegensetzen können , als daß

in der I. 17. die Verpflichtung des Beklagten durch re«li.

luere prelium bezeichnet wird, welche Bezeichnungsart doch

nur Sinn zu haben scheint , wenn man unter pi-elium Kauf

preis versteht, indem der Kaufpreis allerdings wieder her

ausgegeben werden kann, da er, der Verkäufer, ihn ja er

halten hat, nicht aber den Werth der Sache, da er ja

ursprünglich erst vom Verkäufer entrichtet wird. Allein wie

wenig re«lituere blos in dem Sinne von zurückgeben, wieder

herausgeben gebraucht wird, zeigen folgende Stellen ^).

1^. 13. ß.18. äe aet. emli (19.1.) 8, <zui<l «ervo <li«lr»elo

veu<litar änuavit aule tracülionem , lwe onnaue re«li-

tui <lebet.

1^. 8. ß. 10. Hlilu<lali (17. 1.) ?roinäe «i libi ü,»ll<lavi, ul

liominem emere« luque emi«li , teneberi8 mitii, llt

re«tilua8.

1^. 14. ^. 9. <le «ervo eorruplo (11. 3.)

1^. 8. t!oä. <le »et. emli (4. 49.) Hier heißt es von dem

Falle, wenn der Verkäufer auf Tradition belangt wird,

es komme darauf an , ob der Käufer den Preis bezahlt

l) Bei Lri««uuiU« 6« V. 8. «»b re«tituere §. 8,
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habe; wenn dies nicht der Fall sei, pr»e«e« w'ovin«!!ie

providebit, prelium libi (venäitori) re«lilui.

1^. 12. (!o<l. ib. . . . <zun non reslitulo (wenn der Verkäu

fer die Sache nicht tradirt hat).

Da nun dem von uns vorgeschlagenen Verständniß der I. 17.

zw. 6e N. V., um das wenigsteW zu sagen, nichts im Wege

steht, so möge sie denn in dem Sinne genommen werden, in

welchem sie sich mit den, so bestimmt ausgesprochenen Princip

des Paulus vereinigen läßt.

Um nun das Resultat der bisherigen Erörterung kurz zu

sammenzufassen, so haben wir gefunden, daß derjenige, wel

cher zur Leistung der Sache, nicht aber auch zu eiucm positiven

taeei-e verpflichtet ist, den durch irgend eine Disposition mit

der Sache gemachten Erwerb nicht herauszugeben braucht, —

und daß dies selbst dann gilt, wenn der casuelle Untergang

der Sache ihn von jener Verbindlichkeit befreit hat. Eine

wirkliche Ausnahme von dieser Regel enthält nur die «ul, 3.

angeführte Bestimmung , daß nämlich der Erbe mit der Ker.

pet. vom mal. ü<!. po««. entweder den Sachwerth oder den

vom letztern für die Sache gewonnenen Kaufpreis verlangen

kann. Die «üb 1 und 2. angeführten Falle sind darum keine

Ausnahmen, weil hier der Schuldner ausnahmsweise durch

den Verkauf der Sache von seiner ursprünglichen Verbindlich

keit frei ward , dieser Verkauf also auf das meommoäum, und

mithin nach unsern: obersten Princip auch auf das eommodum

des Gläubigers ging. Wie nun dieser Gesichtspunkt, daß es

nämlich hinsichtlich des von uns so genannten luerum neF<,-

lialioNi« lediglich darauf ankommt , wer das perieulum ne^o-

lialioni« zu tragen hat, maßgebend war für das Recht des

Schuldners auf jenes luerum , so ist er es

ü. auch für das Recht des Gläubigers. Wir wollen auch

hier die einzelnen in unsern Quellen erwähnten Fälle, in

denen der Gläubiger jenes luerum in Anspruch nehmen kann,

zusammenstellen.

^

'/
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5? 1) Der, welcher das neßolium des Andern gerirt, muß

jeden Gewinn herausgeben, der ihm durch das negolium zu

Theil geworden ist, also der Mandatar, der neßoliorum

ße«ior, Vormund, der Pfandgläubiger, der Verkäufer einer

Erbschaft ').

Der Mandatar 2), neßoliorum ge«tor') und der Pfand

gläubiger ") sollen nach ausdrücklichen Bestimmungen unserer

Kfellen sogar das herausgeben, was sie bei der Anstellung

von Klagen durch Jrrthum des Gegners oder Partheilichkeit

des Nichters erlangt haben , was also nicht einmal das Pro-

duct ihrer Thätigkeit war. Besonders bemerkenswerth ist hin

sichtlich des Pfandgläubigers die in der Note citirte l. 12. ß.

1. <ie <li»tr. vißnor. Nach dieser Stelle soll der Pfandgläubi

ger: ,,«i m^ore« lrurlu« torle a no«8e«8ore »n«tulit, uni-

ve^8o« in llu»ulitilIem <let>it«m »eeeolo lerre ^' und WMN er

,,ver il^urinm ^uäiei« 6ominn rem , <zuae <ienitori« non lui«-

«el, »li8tuIis«et uua«i oulißawm «ini, et ^uaererelur, an

8olulo 6eoito re«litui eam ooorleret üeoitori, 8e»evola no«ler

re«lituen<!am orob»vit. Daß nun die genannten Personen um

so eher zur Herausgabe dessen verpflichtet sind , was sie durch

Verkauf, Vermiethung der Sache, welche sie in Händen haben,

gewonnen haben, bedarf keines Beweises. Wenn also z. B.

der Pfandgläubiger und Verkäufer einer Erbschaft die ver

pfändete oder erbschaftliche Sache «üb lege eommi««ori» ver

kauft und den vom Käufer gezahlten Theil des Kaufpreises

iregen versäumter rechtzeitiger Zahlung des Restes luerirt

hätten ; wenn sie die Sache weit über ihren Werth verkauft

hätten, oder die Sache nach dem Verkauf untergegangen wäre

— in allen diesen Fällen käme der gemachte Gewinn dem zu

^s l) l>. 2l. 6« ber. ve»ä. (l8. 4.) . . . »t «um Iiere6it»« ve»it, t»eite

b»e »ßi vi<ietur, ut «i <zui<l t»u^n»N li«re» teei, !<! pr»e«l«m eintori,

qu»«i ilü»« »«ß»tium »ß»m.

^ 2) I.. 46. z. i. ä« pr»eni-»t. (3. 3.)

/«" 3) l.. 8. z. t. , I. 23. äe »«F»t. ße«t. (3. 5.)

4) I.. 12. 8- l. ä« <ii«ts. pißuor. (20. 5.)
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statten, der die Sache selbst hätte fordem konnen ^). Wenn

ferner der Mandatar im Auftrage des Mandanten dessen Gel

der verlieh und wider den Willen desselben Zinsen stipulirte,

so muß er auch die Zinsen herausgeben, denn das Darlehn

ging auf Gefahr des Mandanten. Hatte der Mandatar es

auf eigene Gefahr gegeben, so kann er die Zinsen behalten,

denn dann trug er ja auch das peril-ulum ^).

Auch in andern obligatorischen Verhältnissen, die nicht

zunächst auf Geschäftsführung gehen, muß, wo hinsichtlich

der die schuldige Sache betreffenden Geschäfte des Verpflichte

ten der Gesichtspunkt der ne^. ße«lio möglich ist, dasselbe

gelten. Wenn z. V. der Verkäufer nach dem Verkauf die

Sache vermiethet, so soll er dem Käufer den Micthzins

restituiren ') ; ihre technische Rechtfertigung erhält diese

Bestimmung dadurch, daß der Verkäufer hinsichtlich jenes

Vertrages als ne^oiioi-um ßeztor aufgefaßt werden kann.

(S. 45, 46.) Wenn serner der, welcher zur Cession der

Klage verpflichtet war, die Klage selbst angestellt hat , so müs

sen wir nach der Erörterung auf S. 46, 47. hinsichtlich seiner

denselben Gesichtspunkt aufstellen. Wenn ferner der m»!»e

tiäei po««e««oi-, der bekanntlich für die Früchte haftet, welche

gezogen werden konnten, die fremde Sache weit höher ver

miethet hat, als sie es werth war, so muß er dennoch den

ganzen Micthzins herausgeben. Diese Steigerung seiner regel

mäßigen Verpflichtung ist also keine Strafe, nichts Singu-

läres, sondern eine nothwendige Folge unseres Princips. In

/<, l. 1) l^>. !3- § l. eit. äe äi«li-. piß». . . . qui» «x eniili-»etu (el) qu,-

lieu»!i »bliß«tione » äebitere interpo«it» «er!« ex oee»«i»ii« e^u«

rell«etum iä pretium ««quin« prelieerel 6ebiteri , <zu«!u ei-eiütor!« wer»

ee6ei-et. — l<. 21. äe bei-e6. veu<l. — Ob der Gläubiger den Gewinn

selbst hätte machen können, oder nicht, thut nichts zur Sache. S. z. B.

I. 22. 6« piß». »et. (i3. ?.)

^" 5 2) I<. IN. z. 3, 8. »I«u6»ti (17. l.)

, i-4 3) l.. 13. §. 13, ä« »ot. ewti (19. I.) Ilem «i <zui6 ex opei-i« «ei-

verum vel veelui'i« jumeuturuin v«I n»vium <zu»e«itulu e«t, emlori

pr«e«l»!>itnr.

>

^.' ^

,
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diesen und ähnlichen Fällen würde es auf die Absicht des

Verpflichteten nicht ankommen; mochte er für sich oder für

den Gläubiger handeln , immer bleibt das Geschäft objectiv

ein ne^olium »liennm. Jn den Fällen hingegen, wo sich letz

teres nicht behaupten läßt, ist allerdings der animu« ue^olia

S0i-en<zi erforderlich , um eine ne^. ^e«lio annehmen zu kön

nen. Hatte nun der Schuldner die Absicht, das Geschäft für

den Gläubiger zu schließen, so kann letzterer, wenn er es ge- ^

nehmigt, jeden Gewinn in Anspruch nehmen, der dem Schuld

ner dadurch zu Theil geworden ist. Wenn also z. V. der Ver

käufer die verkaufte Sache in jener Absicht abermals

verkaufte, weil sie vielleicht zu verderben drohte oder dem ersten

Käufer unnütz geworden war, so wird dieser den Verkauf ge

nehmigen und den von! zweiten Käufer gezahlten Kaufpreis in

Anspruch nehmen konnen — was er, wie wir oben gesehen

haben, nicht könnte, wenn der Verkäufer den zweiten Verkauf

für sich geschlossen hätte.

2) Wenn in obligatorischen Verhältnissen der Gläubiger

nur soviel fordern kann, als der Schuldner bereichert ist, so

wird erklärlicherweise auch das lüLrum propter neFalialionem

pei-eeplum angerechnet. Denn der Gläubiger trägt hier ja

das perieullim ne^oli»lioni« , er kann nie mehr verlangen,

als der Schuldner durch die Verwendung der schuldigen Sache

gewonnen hat, also gar nichts, wenn z. B. der Schuldner

von dem Käufer der Sache das Kaufgeld nicht hat bekommen

können. Eine Aufzählung der einzelnen Fälle, in denen die

Verpflichtung nur bis auf die Bereicherung geht, würde hier

natürlich ganz am unrechten Platze sein ') ; einige Fälle mögen

genügen ! Wenn Jemand inäelüle einen Sklaven erhielt und

er ihn freiließ , muß er dem Zahlenden die Erbschaft des Frei

gelassenen restituiren^) und den Werth der oper»e , die letz-

.
«^

/./ 1) Man findet sie bei 32. Seil Versuche B. 1 . S. 50 — ?«.

,»6 2) D. h. soweit sie ihm turch den Freigelassenen nicht entzogen

werden konnte I. 64, F. 5. 8»Iiil» m»trim. (2i. 3.) : ?I»ue «i «« m^»i-«
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term auferlegt waren ; wenn er ihn verkaufte , den erhalteneu

Kaufpreis herausgeben >). Dasselbe gilt, wenn der eine Ehe

gatte die vom audern geschenkte Sache veräußert hat, voraus

gesetzt, daß der Schenker die Sache uicht viudiciren kann°).

Das luei-um braucht jedoch in allen diesen Fällen uur bis auf

den Betrag des Werthes der schuldigen Sache restituirt zu

werden ^).

^ /) 3) Der Besitzer einer fremden Erbschaft soll jeden Ge

winn herausgeben, den er mit derselben gemacht hat^). Hin-

fichtlich des m»I»e liäei po««e«soi- enthält diese Bestimmung,

wie wir oben gesehen haben, eine wahre Ausnahme, hin

sichtlich des bnn»e tulei noz8e«80i- ist sie unserem Princip ge

mäß. Der Grbe kann ja von ihm den wahren Werth der

veräußerten Sachen nicht fordern, und in den meisten Fällen

auch die Sachen vom Käufer nicht viudiciren«), die Verwal

tung der Masse geht also auf das pei-ieulum des (srben. Der

Besitzer erscheint als nex. xe«lor des letztern, ja er könnte

sogar nach der Regel, die Africau in der I. ultim» <le nex. ,'

AL«t. (3. 5) aufstellt: ,,aelio ä»ri <lederet, «i ue^iilium.

<^uoä lulliu e«8e exi«lim3re8 , eum e8«et meum, ße««i««e«",

mit der ueF. ße«t. »«tio auf dasselbe in Anspruch genommen

werden, als worauf die ne^eä. oelilio geht. Er muß also die

P»rte , <^u»m äebet, Iierel 8eriptu« e«t, <zuoä »mpliu« ««i, non pr»e«t»-

bit. S. oben S. 19.

/«^ 1) I<. 26. z. 12. verb.: ,,uli»it»" l. 85. z. 8. <l« «»°ä. inä. (12.

6.) Ließ er ihn wissentlich frei, so haftet er für den Werth desselben.

l. 23. 6e »et. «mti (19. I.)

/»L 2) I.. 28. z. 3. , I. 29. . I. 55. äe 0»». inte,- V. el ll. (24. I.) S.

auch I. 1. z. 4?.. I. 2 — 4. 0epn,iti (I«. 3.)

/") 3) l>. 7. 8' 3. <le von. inter V. «t 11. . . . pl»n« «i m«ßni pretii

pr»e<Ii» «unt, «»mm» (t»nlnin) n»mer»t» erit re«iitueu<i» !, 28. §. 3,,

I. 55. ib. : . , . ii»n ultr» t»m«n, qu»m <^iioll äo»»tuiu e«t.

"« 4) I.. 28. 6« b«r. pet. (5. 3.)

„, 5) 1>. 25. H. 17. ,äe ber. pet. : ... I5t !»ii» no««« se« vinäie,i-i,

»i«i einptore« reßre««um »ä bnune N<!ei po««e««orem bubeut. In der «-»'-

Regel aber haben sie ja den Regreß.



78

erhaltenen Kaufpreise'), gezogenen Zinsen y und Mieths-

gelder ') restituiren , die Klagen cedircn ^) und das durch ihre

Anstellung gewonnene °) herausgeben — kurz dasselbe, wozu

der ne8- ße«lor verpflichtet ist.

4) Es ist bekannt , daß der Eigenthümer unter gewissen

Voraussetzungen den früheren Besitzer seiner Sache auf den

Preis in Anspruch nehmen kann, den derselbe durch Verkauf

der Sache gewonnen hat«). Läßt sich diese Bestimmung auch

auf unser Princip zurückführen? Wir müssen die Frage offen

bar verneinen. Denn der Verkauf des Besitzers geht ja nicht

auf das perieulum des Eigenthümers , letzterer behält seine

reivmäiealio , er hat also gegen den Käufer dasselbe Rechts

mittel, welches er gegen den Verkäufer hatte, der Verkauf

ist für ihn ganz irrelevant. Das perieulum trägt vielmehr

der Verkäufer ; denn wenn der Eigenthümer vom Käufer die

Sache vindicirt hat, ist der Verkäufer letzterm zur Gvictions-

leistung verpflichtet. Jene Bestimmung ist also durchaus sin-

gulär, und man thut der Jurisprudenz der Römer einen

//^ 1) I>. 2N. 8' 6. äe bere<i. pet. (5. 3.) auch die »PO«»« l»riliu«

prel!e «oluto" I. 23. §. 1. ib. und das ,, Iuerum , <zuo6 ««n«it I«ß« eom-

mi««»i-i» " I. 25. pr. ib.

// 5 2) l<. 30. ibi<i. 3) I.. 27. 8- 1. . 52. 56. ib. 4) I.. 16. §. 4. 7.

,, . 5) I.. 55. ibi<l. Dieser Stelle scheint die I. 24. zu widersprechen :

»l ubi vi äe^eetu« luit, non äebet re«tituere po«n»m ex «» eomiui««»in,

q»»6 e»m »öl»i- b»bere »»o p»!e«t. Nimmt man hier nun an, wie mei

ne« Wissen« immer geschieht (s. Mühlenbruch Cessio« §. 37. Not. 355.),

daß der Besitzer von einem Dritten dejicirt sei, so würde diese Stelle der

1. 18. §. 4. und l. 55. widersprechen. Ich denke mir deswegen den Fall

so, daß der Besitzer vom Erben selbst dejicirt war. Daß in diesem

Falle die p»eu» nicht restituirt zu werden braucht, ist klar (S. einen

ähnlichen Fall in l. 22. pi-. u. z. 1. 6« piß», »et. (13. 7.) und l. 79. s«

lurti« (47. 2.) ) , während es in jenem Falle unbegreiflich sein würde.

So bekommen denn auch die Worte: „quaä e,m aetor b»bere non

pole«t" einen guten Sinn, während sie sonst eine alberne Tautologie

enthalten.

/,,^ 6) I.. u!t. <le nez. ße«t. (3. 5.), I. 23. ä« reo. ere6. (12. I.)
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größern Dienst, wenn man sie als eine durch das Billigkeits

gefühl der römischen Juristen hervorgerufene juristische Ano

malie bezeichnet , als wenn man sie auf ein Princip zurückzu

führen sucht '). Die Folgen dieser Nachgiebigkeit mußten sich

bei einen sehr auf feste und scharfbegränzte Begriffe gebauten

Jurisprudenz, wie es die römische war, am ersten in der

Wahl der Klage zeigen. Wenn der Beklagte doloser Weise

den Besitz aufgegeben hatte, so fand gegen ihn die reivincke»-

Uo statt , als wenn er noch besäße ; wenn er aber bon» liäe

veräußert hatte, konnte man doch des erhaltenen Kaufpreises

wegen keine dingliche Klage gegen ihn geben. Jn letzterm

Falle schlug nun Julian, wie African in der l. 23. <!e li.

dre<l. erzählt, die eon<lielio vor: ,,qu»«i ex re tu» Ioeunle-

lior t»eiu8 «im", African selbst aber in der I. ult. <ie ne^.

Fe8t. die »et. ne^. Fe«t. Fanden nun jene Klagen wirklich

Statt ? Beide Juristen hatten den Fall vor Augen , daß der

bon»e li<lei pn««e««or die Sache nur aus einem litulu« puta-

tivu« besaß, also ohne eine e»u8» , der Eigenthümer aber keine

reivilläi«lllio mehr hatte, weil die Sache vom Verkäufer usu-

capirt oder bei ihm untergegangen war. Deshalb schien denn

die eolläielio allerdings am Platze zu sein (eon<l. sine e»u8»).

Werden uns doch in unsern Quellen mehre ganz ähnliche Fälle

genannt, in denen sie Statt findet, z. B. in I. 4. ß.2. <le N.

l>eä. (12. 1.)

Na, qu»e vi lluminum imoorl»ta 8uut, eon<liei z>o88e.

in ß. 26. I. <le N. viv. (2. 1.) . . . . n»m ex«linetae re«,

üeel vinä!e»ri uon no88inl, eouäiei l»men n luliuu8 et

lluibu86»m »IÜ8 f>o88e88oril>u8 nnü8uut.

in I. 39. nr. l!e »et. em!i (19. 1.) «i nummo«, aun8

8ervu8 i8!e mini 8uuripuer»t, !u ißnor»n8 lurlivo« e88e,

qu»8i oeeuli»re8 »äemer<8 et eon8um8«ri8 , eonäiülio eo

"6 ,) Wie z. B. W. Sell in seinen Versuchen B. I. S. 1»!. !hut:

„Niemand darf sich mit dem Schaben eine« Andern bereichern."
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nnmiue milii »<Iver«u8 te eomnelat, nu»8i re« mea u<i le

8 ine e»U8a verveuerit.

und in I. 4. Z. 1. äe K. türeä. s12. 1.) . . . n»m el «j

eo1onu8 z>o8t lu«liumeomnleluin lrue!u8 oereeperit, eon-

6iei eo8 eon8tat.

Allein in allen diesen Fällen findet die eon6ielia gegen

den Statt, bei dem das Eigenthum oder die Sache unterge

gangen war, z. N. durch Specification, Accession, Consum-

tion, in unserm Falle hingegen läßt sich dies von dem Beklag

ten nicht behaupten. Würde er durch den Verkauf der Sache

das Eigenthum des Klägers aufgehoben haben, wie es be

kanntlich bei einem Verkaufe Seitens des Fiscus geschieht, so

würde man dem Kläger allerdings mit Necht die Condiction

zusprechen. Allein durch den Verkauf hat ja der Kläger sein

Eigenthum nicht verloren; er hat die i-eiviulü^lio, wie frü

her gegen den Verkäufer, so jetzt gegen den Käufer. Erfterer

ist also nicht ex re ip8» reicher geworden, denn: ,,prel,ium

tlomini« veuäiti non ex re ,08» , 8e<l ni-onler neßolialionem

pereipitui- ", die Condictio des Preises wäre mithin unstatt

haft. Wenn Julian sich nun in der I. 23. äe N. t!,-e<l. mit

einem: ,,qu»8i ex re tu» loeuplelior l»elu8 8im" hilft, so

ist eine solche Rechtfertigung so gut wie gar keine ; mit einem

solchen qua« könnte man alle Klagen und Rechtsbegriffe über

den Haufen stoßen.

So wenig sich nun dieser Versuch, den Anspruch des Ei-

genthümers auf den Kaufpreis theoretisch zu rechtfertigen,

billigen läßt, so wenig ist über den von African in der l. ult.

6e ue^. 8e8t. eingeschlagenen Weg ein anderes Urtheil zu

fällen. Auch hier werden der Billigkeit zu Liebe die Gränzen

der »elio neßoliorum ^«lorum überschritten. Oder glaubt

man, daß Africans Entscheidung aus dem Begriffe dieserKlage

folgt? Wie gefährlich würde eine solche Klage unserer Wis- ^,

senschaft sein! sie würde zu einer unberechenbaren Verwirrung

führen. Denn wenn der Verkauf einer fremden Sache schon

an sich , d. h. oHne den »<iimu8 ueß. Feren<lorum vorauszu-

^>
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setzen, als neßotiorum ße«lio aufgefaßt werden darf, der

Eigenthümer also zur Ratihabition dieses neßolium berech

tigt ist, so muß er es in allen Fällen ratihabiren können,

also auch wenn die Sache noch nicht untergegangen oder usu-

capirt ist, wenn der Verkäufer selbst die Sache gekauft hatte;

so muß ferner auch der Käufer vom vindicirenden Eigenthümer

durch eine <loli exeeplio den gezahlten Kaufpreis fordern kön

nen '). Dann hätte auch Paulus in der häufig erwähnten

l. 21. <ie bere<!, veno. (18. 4.) dem Käufer einen Anspruch

auf den Preis einräumen müssen, den der Verkäufer durch

abermaligen Verkauf der Sache gewonnen hat ; Paulus sagt

aber ausdrücklich, an eine neg. ße«lio sei hier nicht zu denken.

So wenig ich die Billigkeit der Entscheidung des Julian

und African in Abrede stelle, so sehr muß ich derselben dem

bisherigen nach ihre technische Rechtfertigung absprechen. Sie

ist vom juristischen Standpunkt aus betrachtet eine wahre Sin

gularität. Um so nöthiger wird es also sein , ihre Voraus

setzungen genau zu bestimmen. Es sind folgende:

1) Der Verkäufer muß in bon» liäe gewesen sein und

keinen titulu« gehabt haben, also ist ein litulu« nuialivu« das

erste Requisit. War er in m»I» liäe , so kann er mit der rei-

viu<lie»lio in Anspruch genommen werden, <zum <lolo äe«iit

no««illere, unser finguläres Rechtsmittel wäre also überflüssig.

Hatte er einen litulu«, so kann er jedenfalls mit dereouä. «in«

eaU8» nicht in Anspruch genommen werden ; selbst wenn er die

Sache verzehrt hätte, also im eigentlichen Sinne des Worts

,,ex re ip«a" reicher geworden wäre, würde jene Klage hin

wegfallen. Es ist also unrichtig, wenn Cujas°) behauptet,

/'

/<? l) Bekanntlich hat de«, welcher die neßoti» eines Andern gerirt,

' in der Meinung, es seien seine eigenen, die «xe. »oli. l. 48. 6e N. V.

(6. l.) I. 14. <le änli inuli exe. (44. 4.)

/// 2) In seinem I'r»et»tu« II. »s x»ie»uum (gleich im Anfang). Er

beruft sich auf I. 17. pr. ä« H. V. (6. 1.); allein nach unserer obigen

Erklärung (S. 74 u. f.) steht sie uns nicht im Wege. In seinem 7>»et.

VIII. ibi<l. («ä I. ult. <!« »«5. ße«t.) berührt er die Frage noch einmal.

Ihermg röm. «chtl. Abhondl, ß
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selbst der, welcher die Sache gekauft und dann wieder ver

kauft habe, könne vom Eigenthümer mit dieser Klage wenig

stens aufHerausgabe des reinen Gewinnes, also der Differenz

zwischen Ginkaufs- und Verkaufspreis belangt werden. Ja

ich behaupte sogar, daß wenn der Verkäufer die Sache ex iiüi-

lo lueralivo erworben hatte, unsere Klage hinwegfallen muß;

denn er besaß nicht «ine e»u«» '). Dasselbe Requisit des iiw-

lu« M»livli8 muß man aber auch bei der »elio ue^. ße«t.

ulili« aufstellen. Nfrican handelt, ebenfalls sowie in der l. 23.

6e K. 6reä., auch in der I.49. <!e nex. ße«t. von einem Fall,

wo der Verkäufer t»tulo puiaiivn besessen hatte, und ich sehe

keinen Grund ein , diese Voraussetzung für unwesentlich zu er

klären ; eine stricte Interpretation ist bei unserer Frage gewiß

gerechtfertigt.

2) Als zweites Requisit scheint nach unfern beiden Stel

len ^) aufgestellt werden zu müssen, daß der Eigenthümer die

reivmäiealio nicht mehr hat, also daß die Sache usucapirt,

specisicirt oder überhaupt untergegangen ist. Bei der eon<lieiia

«ine eau8» muß man mit Cujas ^) auf dieses Requisit beste

hen, allein ob auch bei der »et. ueF. Fe«l., konnte bezweifelt

werden. Denn während die eonckelio erst durch Erlöschung

des Eigenthums möglich wird, läßt sich doch von der »et.

neß. Fe«t. nicht gleiches behaupten. Wenn nun dennoch in

der I. ult. se uex. ß««t. der Untergang der Sache erwähnt

wird, so könnte man die Aufstellung dieses Requisits etwa also

erklären : Vor dem Untergange der Sache kann der Eigenthü

//. l) Savigny System des heutigen Rdm. Rechts B. V. S. 523.

spricht von einer „unentgeldlich erworbenen Sache." W. Seil in seinen

Versuchen B. I. S. l!N. spricht sogar blos von einer „fremden, bon»

86« veräußerten Sache"; ich glaube aber, daß man das im Text auf

gestellte Requisit festhalten muß. Dafür spricht auch I. 10. 8i «u!i! in

lr»u6. p»lrnni (38. 5.)

,ls 2) l<. 23. ä« N. Oe6 ,, nwrtuno en." I. ult. äe neß. ß««!.

„ «i re« in rerum U»tur» e««« lle«ierit."

<!, 3) A. a. O. ,,ue<! enim nn<z»»m reeurritur »ä enu<iio!ionem «io«

enu««, n!«i <zu»m reivin6ie«tio ee««»t."
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mer dieselbe, sofern sie noch nicht usucapirt ist, vom Käufer

vindiciren ; thut er es nun , so wendet sich letzterer der Evic-

tionsleistung wegen an den Verkäufer. Erst nach dem Unter

gange oder der beendigten Usucapion der Sache ist der Ver

käufer dicserhalb sicher gestellt; erst jetzt also hat er den

Kaufpreis als reinen Gewinn in Händen. Wenn nun die Er

wähnung des Unterganges der Sache blos diese Bedeutung

hätte, so würde man dieses Requisit offenbar erlassen müssen;

denn auch wemi die Sache eristirt, würde die Genehmigung

des Verkaufs Seitens des Eigenthümers den Verkäufer von

der Pflicht derEvictionsleistung befreien, indem ja derEigen-

thümer dem Käufer die Sache nicht mehr evinciren konnte.

Die Genehmigung des Verkaufs liegt aber schon in der An

stellung der »elio neF. ^e«lorum. Das Erforderniß des Unter

ganges der Sache kann aber auch die Bedeutung haben, daß

vor dem Untergange der Sache der Eigenthümer die »et. ueF.

8e«t. nicht nöthig hat, indem ihm ja die reivm<U«alio gegen

denNesitzer zusteht, daß also jene Klage nur in «udsiäium gege

ben werden soll. Und dies scheint mir allerdings die Meinung

des African gewesen zu sein, denn für müßig kann mau doch

die Worte der l. 49. äe ueß. ße8t. : ,,e»que in rerum u»lur»

e«8e äe«ierit " nicht halten. Stellen sie aber den Untergang

der Sache als ein wesentliches Requisit auf, so kann dies, wie

gezeigt, nur aus dem Grunde geschehen sein , weil African

seinem singulären Rechtsmittel keine weitere Ausdehnung ge

ben wollte, als nöthig war.

An diesem Requisit scheint auch die spätere Zeit festgehal

ten W haben. Dasselbe wird nämlich in allen Coderstellen,

welche unsere Frage berühren , hervorgehoben , nämlich in>

1^. 1. (^oä. <Ie reb. allen, llan alien. (4. 51.) ,,. . . el

eorum liieli «uul."

1^. 1. da<1. <le eomm. rerum »lien. s4. 52.) . . . in rem

»elio ineolumi« nerseverat. >Vl «i reeeplum ju« «eeuri-

tateni emlori pr»e»literit, e»el.

6*
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1^.. 3, <^<,<l. <le N. V s3. 32.) . . . 8in »ulem po«le« 6e e»

ven^ilionl; eon5en.<li.<ili vel alio mo<Io p sopriet»-

lein ejn« 8mi«i8Ii.

Die letzte Stelle scheint nun zwar dem Eigenthümer auch

vor dem Untergange der Sache das Recht einzuräumen , den

Verkauf derselben zu genehmigen, und dasselbe scheinen die

I. 19.) ca<l. 6e «e^. ße8t. (2. 19.) und l. 2«. ^o6. l»miIi»e

ere. s3. 36.) zu thun. Allein diese Stellen sprechen von dem

Fall einer wahren ne^. ^e.ol!<,. Jm Falle der beiden letzten

Stellen hatte nämlich der Miteigenthümer die gemeinschaft

liche Sache „pro «oliäo velul eommunem " verkauft, d. h.

er hatte dem Käufer gesagt, daß die Sache eine gemeinschaft

liche sei, hatte sie ihm aber dennoch pro «oliäo verkauft, also

als neFolioruin Fe«loi- des Miteigenthümers. Jn der ersten

Stelle aber lag gleichfalls eine ne^. ^e«iio vor; der Mann

hatte wider Wissen oder Willen der Frau deren Sache ver

kauft, und hier war ja die neF. Fe«i, »elio die einzige Klage,

die gegen ihn Stattfand, und die natürlich nicht durch den

Untergang der Sache bedingt ist.

<4d / Das Resultat des bisherigen /also : daß , wenn Jemand

/ eine fremde litulo puwiivo besessene Sache verkauft, der Eigen

thümer dann den erhaltenen Kaufpreis von ihm in Anspruch

nehmen darf, wenn er die Sache selbst vom dritten Besitzer

nicht wieder erlangen kann. Außer den in unsern Quellen er

wähnten Fällen des Unterganges und der Usucapion der Sache

würde er nach diesem Princip auch dann den Preis fordern

können , wenn er deswegen die Sache nicht vindiciren kann,

weil er ihren Aufenthalt nicht kemU. Denn wenn nach der

ob'gen Ausführung der Grund, warum der Eigenthümer, vor

dem Verlust seines Rechts durch Untergang oder Usucapion

der Sache den Kaufpreis derselben vom frühern Besitzer nicht

^ . fordern kann , nur darin besteht , daß er ja hinreichend durch

^«/ die reiviuäie. gedeckt ist,>^ die Klage auf den Kaufpreis also

mit andern Worten nur in «ub»ickum gegeben wird , so muß

man letztere auch da verstatten, wo die reiviuä. aus andern
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Gründen nicht erhoben werden kann, das Bedürfmß des sub

sidiären Rechtsmittels eingetreten ist.

Die bisher erörterte Bestimmung enthält eine Ausnahme

des oben aufgestellten Princips, „daß der, welcher eine Sache

fordern kann, auf das luernm Propler ueßoli»lioNem peree-

>>lum nur dann Anspruch hat , wenn die ne^oll»lio auf sein

l^rieulmn ging." Denn da der Eigenthümer durch Verkauf

seiner Sache von Seiten des dritten Besitzers weder die i-eivin<!.,

noch sein Eigenthum verliert (wenngleich erste« ihm dadurch

fac tisch verloren gehen kann, daß der Käufer oder dessen

Nachfolger nicht auszumitteln sind) , so ging ja jener Verkauf

nicht auf sein pei-ieuluin. Diese Ausnahme nun, sowie die

andern, welche wirobenS. 68u. f. haben kennen lernen (hin

sichtlich des m»l. li<lei P0«8. einer fremden Erbschaft), betreffen

aber nur den Fall, wenn die Sache vermöge dinglichen Rechts

gefordert werden konnte. Jn allen Fällen hingegen , wo mau

einen persönlichen Anspruch auf die Herausgabe derselben hat,

gilt jenes Princip ohne Ausnahme , wenigstens ist mir keine

bekannt. Jn obligatorischen Verhältnissen gilt also hinsichtlich

der Klagen, welche der zur Herausgabe der Sache verpflichtete

ex ueßolizlioue erlangt oder hinsichtlich dessen, was er durch

ihre Anstellung gewonnen hat , ganz dasselbe Prineip , das

wir oben (S. 40,51.) hinsichtlich der aus unerlaubten Hand

lungen Dritter stammenden Klagen haben kennen lernen. Die

Klagen fallen dem zu, auf dessen pei-l«ilum der Umstand

ging , aus dem sie entsprungen sind. Dieses Prineip ist aber

lvieder eine Anwendung dessen , das wir an die Spitze dieser

ganzen Untersuchung gestellt haben: 8eeuuäum u»lui^m e«t,

eoiullloäa euju«que rei emu «e<zui, quem «e^uunturilttioiumoli!>.

Das Hauptresultat dieser Abhandlung können wir nun

darein setzen, daß wir der eben angeführteii Rechtsparömie

eine ausgedehntere Anwendung gegeben haben, als sie ge

wöhnlich erhält.

Die Resultate unserer einzelnen Erörterungen lassen sich

nämlich dadurch unter den Gesichtspunkt und in das Gebiet

< .!
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jener Regel bringen , daß wir unter der re«, von der letztere

spricht (eominös» euju«que rei) den Umstand verstehen, aus

dem der zwischen zwei Partheien streitige Vortheil hervorge

gangen ist — also z. V. die Beschädigung , Entwendung der

schuldigen Sache, den Verkauf derselben u. s. w. Wer von

beiden Partheien die nachtheiligen Folgen dieser Thatsache

tragen muß, hat eben darum auch einen Anspruch auf die

vortheilhaften ; oder, wie man dies auch ausdrücken kann, wo

die Thatsache für das Recht des einen, oder die Verpflichtung

des andern irrelevant ist, darf keiner von beiden statt des

ursprünglichen Objects das neu entstandene fordern oder auf

dringen. Von dieser Regel giebt es aber, wie wir gesehen

haben, Ausnahmen, nämlich

1) hinsichtlich des m»I. <i<i. po8«. bei der Ker. pet. ;

2) hinsichtlich derer, welche iit. pulalivo eine fremde Sache

besaßen und verkauft haben.

Jch beschließe hiermit den vorliegenden Versuch; nicht

ohne die Besorgniß, daß das Bestreben, die Aeußerungen

des Paulus in der l. 2l. <le Ker. venä. sl8. 4.) zu rechtferti

gen , sowie den behandelten Stoff auf ein einfaches Princip

zurückzuführen, mich verleitet hat, die Aeußerungen mancher

anderen römischen Juristen in einem Sinne zu verstehn, wie

ich es bei größerer Unbefangenheit vielleicht nicht gethan haben

würde. Hätten alle römischen Juristen die rigoristlsche Konse

quenz des Paulus gethcilt, so würde ich d e n Vorwurf nicht

furchten, aus den ich jetzt allerdings gefaßt bin: meinem

Princip zu Liebe Consequenzen zugegeben zu haben, zu denen

sich die römischen Juristen in ihrem Billlgkeitsgefuhl nicht

verstanden haben würden.



Zweite Abhandlung.

Die Consolidation der boua« liäei po«8e««in und der^ur» m

re »lieua durch die Analogie des Eigeuthums.





Die Eonsolidation der «,»>»»« 2««l p»«»«»«l» und

der I«u>» i» 5« «»«»«»» durch die Analogie des

Gigenthums.

Die vorliegende Abhandlung soll zu zeigen versuchen,

auf welche Weise und bis zu welchem Grade sich die bon»e

ü<lei po«8e««io und die ^ur» in re »lien» dem Eigenthume

genähert haben , oder wie sich Rechte und Nestimmungen , die

ursprünglich blos an das Eigenthum geknüpft waren, von die

ser beschränkten Grundlage abgelöst haben und das Gemein

gut aller durch in rem »elio geschützten Rechte geworden sind.

Das Interesse dieser Untersuchung ist zuerst ein dogmatisches,

und ich kann sagen, ein hohes, denn trotz der großen prakti

schen Wichtigkeit unserer Frage hat man doch bisher meines

Wissens noch keinen Versuch, sie zu lösen, gemacht. Das

historische Material, das uns unsere Quellen zu ihrer Beant

wortung bieten, ist zwar im einzelnen großentheils bereits

benutzt, auch hat man sich wohl hinsichtlich einzelner Klagen

des Eigenthümers, Hie in unsern Quellen nicht auch dem bon»e

li<lei po««e««or oder den Jnnehabern der^ur» in re zugeschrie

ben werden, über diesen Mangel eines speciellen positiven

Zeugnisses hinweggesetzt und sie im Geiste der übrigen Quel-

lenäußerungen auch jenen Personen ertheilt, — allein, wie

gesagt, noch nicht versucht, das uns zu Gebote stehende Ma

terial zusammenzustellen und aus demselben ein Princip zu

gewinnen. — Wenn ich nun im folgenden diesen Versuch an

stellen will, so muß ich freilich einräumen, daß vom dogma
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tischen Standpunkte aus das Verdienst desselben mit der Rich

tigkeit oder Unrichtigkeit des aufgestellten Princips stehen

oder fallen wird , allein je mehr ich darauf gefaßt bin , mit

meinen Ansichten auf manchen Widerspruch zu stoßen , um so

eher ist es nöthig, das Jnteresse hervorzuheben, das dieser

Versuch vom historischen Standpunkt aus selbst dann in An

spruch nehmen kann , wenn er vom dogmatischen Standpunkt

aus für verfehlt zu erklären wäre. Letzteres besteht nämlich

darin , daß unsere Untersuchung uns einen Veitrag zur Cha

rakteristik der römischen Jurisprudenz giebt, indem er sich be

sonders dazu eignet zu zeigen, wie die römische Jurisprudenz

sich immer freier machte vom Buchstaben und immer geneigter

ward, die ursprüngliche Beschränktheit der historischen Erschei

nung als etwas zufälliges anzuerkennen und demgemäß durch

analoge Ausdehnung aufzuheben. Es geschah dies auf dem Ge

biete unserer Frage ebenso wie bei andern Lehren nur nach und

nach mit manchen Jnconsequenzen , aber gerade die Betrach

tung dieser stufenmäßigen Entwickelnn«, hat einen eigenthüm-

lichen Reiz. An ein klares Bewußtsein über die Berechtigung

und das endliche Ziel ihrer Tendenz ist bei den meisten römischen

Juristen nicht zu denken. Das größere oder geringere Bedürf-

niß im einzelnen Fall bestimmt sie, das alte Recht auszudehnen

oder beizubehalten, und deswegen findet sich fast kein römischer

Jurist, der nicht die Jnconsequenz beginge, in dem einen

Falle zu versagen, was er im andern gewährt hat — eine

Inconsequenz, die dann in dem speciellen Falle von einem

spätern Juristen zwar berichtigt, in einem andern aber von

ihm eben so wenig vermieden wird. An eine objective Recht

fertigung ihrer einzelnen Ausdehnungen ist eben deswegen bei

ihnen nicht zu denken; sie führen dieselben gewöhnlich mit

dem rein subjectiven : »equum pulo u. s. w. ein. Bei der fol

genden Darstellung will ich zuerst zeigen, wie die bnn. liä.po«-

«e«5io, die gesetzlich nur einen Ausstuß des Eigenthums,

die Zu rem »olio mit demselben theilte, von der Doetrin

auch in den übrigen Wirkungen dem Gigenthume „ immer
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näher gerückt ward", dam, hinsichtlich der jur» in re dasselbe

nachweisen.

I.

Der Parallelismus zwischen dem wirklichen und putativen Eigenthum.

Die einzige Wirkung des Eigenthums , die das Edict auf

die bon. L<l. po««e8«io übertrug, war die einer in rem «eI!<,,

der ?ul)!iei»n» — eineNcuerung, deren Anschluß andasCivil-

recht bekanntlich durch die Fiction der vollendeten Usucapion

vermittelt ward. Wie diese Klage nun hierdurch formell als

eine anticivirte i-eivin<!ieaii<, bezeichnet ward, so stellte man

sie auch materiell derselben gleich — I. 7. ß. 6, 8. <le ?ubl.

»et. (6. 2.) Dlm'anu«: i'uIiIieiaNn «elio »ä in«lar pi o^riel».

li«, non nä in«t«r na««e8«ioni8 re«pieit. — ln i'unlieian»

»olione omni» e»<lem erunl, uiiae in reivin<lie»l!one ^iximu«

— eine Consequenz, die man sehr Unrecht thun würde, für ein

Emblem des Tribonian zu erklären. Um wie viel mehr muß

ten nämlich die römischen Juristen die materielle Gleichheit

beider Klagen anerkennen , als dieselbe nicht erst durch eine

analoge Ausdehnung herbeigeführt zu werden brauchte, son

dern sich schon durch bloße Jnterpretation ergab. Gajus IV.

ß. 36. Bedenkt man nun , daß die römische Jurisprudenz ge

rade die Tendenz hat, die Gleichstellung der oon. li<l. pos«.

mit dem Eigenthum weit über ihre ursprünglichen Schranken

auszudehnen, so wäre es völlig unbegreiflich, wie sie das

nächstliegende sollte vergessen , ja gegen die Formel der ?nlili-

eikiui, »elio zwischen letzterer und der reivin<üo«lio eine ma

terielle Verschiedenheit constituirt haben. Läßt sich also in

jener Gleichheit der ?udl. mit der i-eivinäie»t!o eine Fortbil

dung derselben durch dieDoctrin nicht erblicken, so findet eine

solche Fortbildung dagegen allerdings in Beziehung auf die

Voraussetzungen der ?ubIie. Statt. Denn den Worten des

Edicts nach war diese Klage aufdieFälle beschränkt, in denen

in Folge einer ti-il u'itio ex ju«tu «»u«» eine Usucapion
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möglich geworden war, ausgeschlossen also, wo wie bei Pro-

vincialgrundstücken , bei der Superficies und Emphyteuse keine

Usueapion Statt fand ') oder wo der Besitz nicht in Folge

einer Tradition erworben war. Allein die römische Jurispru

denz ging hierbei bekanntlich über jene enge Grenze hinaus

und machte aus der pudlieiun» ein allgemeines Schutzmittel

der bon. li>i. po8«. und des in boui« e«8e überhaupt ^), sowohl

beim Eigenthum als bei den dinglichen Rechten.

Giner nähern Behandlung der Entwicklung der bon. 86.

po88. von Seiten der l'ndl. «elio aus können wir uns hier

um so eher überheben als dieselbe durchaus kein litterärisches

Bedürfniß ist '), die Ausbildung der andern Seiten der lion.

li<l. po88. dagegen um so eher unsere Aufmerksamkeit für sich

allein in Anspruch nehmen darf, als sie eine gleiche Behand

lung, wie jene Klage noch nicht erhalten, insofern aber noch

ein höheres Jnteresse hat, als die römischen Juristen für sie

nicht wie für die Ausdehnung jener Klage einen unmittelbaren

gesetzlichen Anhaltspunkt hatten. Denn die vom Prätor hin

sichtlich der in 1-en, actio bewirkte Gleichstellung des putativen

mit dem wirklichen Eigenthum involvirte noch keine Gleichheit

beider Jnstitute in ihren übrigen Beziehungen. Zuerst ist

nämlich die petitorische Klage bei den dinglichen Rechten für

das Recht selbst durchaus nicht von der Bedeutung, wie es die

persönliche Klage bei den Obligationen ist: dort geht nicht wie

l) I>. l2. §. 2. ä«?ubl. »et. : In veetiß»Iinu« et in »I!i« or»esii«,

<zu»eu«ue»pi non po««unt, ?ubliei»u» eompetit, «i lorl« bon» liä«

mibi tr»<lit» «lliil.

!l) I«. l2. 8' 1' eoä. : I«, eui ex ^r«belli»u» uere<iit»« re«titut»

««t, «ti»m«i non luerit »»«tu« po««e««i»n«m , uli pole«t

publie!»»«. Ebenso wo der Besitz nicht in Folge einer Tradition erwor

ben war, z. B. bei der mi««i» in pn«««8«!»ue!n ä»mn. inl. nomine , der

Abfindung des vindicirenden Eigenthümers durch Zahlung derliti,»e««!-

m»ti» u.a.m. S. von Tiegerstrdm die bou»eli<lei po««e««io S.ll8u»f.

3) Zuletzt in einer eignen Schrift behandelt von <3. G. Qbroct <l«

?»bl. in rem »et. Gdtting. 1843.
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hier die hauptsächlichste Nutzbarkeit und der Hauptzweck des

Rechts so sehr in der Klage auf, daß man bei einer Gleichheit

der Klage auch auf eine Gleichheit des Rechts zurückschließen

könnte. Zweitens war aber auch jene Gleichstellung hinsicht

lich der in rem »olio durchaus keine vollkommne, denn die

reivinäieillio hat eine absolute Richtung, d. h. gegen alle

Besitzer, auch gegen den don. <iä. po««., die kubliei»n» aber

nur eine relative, nämlich nur gegen diejenigen Nichteigen-

thümer, welche inl!rmioi-i8 ^uri« sind. Wenn nun dennoch die

römische Jurisprudenz jene beschränkte Gleichheit beider Jn

stitute immer mehr zu einem durchgreifenden Parallelismus

derselben auszudehnen suchte, so gab ihr der Vorgang des

Prätors in der »et.I'ubl. fa ctisch gewiß den ersten Jmpuls,

allein juristisch bot derselbe ihr weder ein Fundament dar,

auf das sich jener Parallclismus als eine analoge Ausdehnung

des vorhandenen Rechts hätte stützen lassen, noch auch ein

Regulativ , nach dem sie das Ziel desselben hätte bestimmen

und die ihr drohenden Gefahren vermeiden können. Sie stand

hier nämlich auf einem sehr schlüpfrigen Boden. Die Grund

sätze der Lehre vom quiritarischen Eigenthum ließen sich aller

dings der S a ch e , wenn auch nicht der F o r m nach , auf das

sogenannte bonitarische Eigenthum ohne alle Gefahr übertra

gen. Denn letzteres fiel doch unter den Begriff des Eigen-

thums ; es war nur eine Copie des quiritarischen in mattern

Farben. Der Schutz, den der bonitarische Eigenthümer

ursprünglich nur erceptionsweise gegen den quiritarischen ge

habt hatte, war durch die publie,»u« ein absoluter geworden.

Er war jetzt gegen den Eigenthümer sowohl wie gegen Dritte

gesichert, sein Recht war also so gut wie das Eigenthum ein

absolutes geworden , und damit war die Durchführung eines

vollständigen Parallelismus zwischen bonitarischem und

quiritarischem Eigenthum in der That ganz ungefährlich ge

worden. Das Recht des bon. li<l. po«8. wurde durch die ?<i-

blieian» nur zu einem relativen. Wollte man nun auf dieses

die sonstigen an das Eigenthum geknüpften Klagen übertragen,
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so konnte die bo„. <,<I. pos«. dadurch direct oder indirect eine

Richtung gegen den wahren Eigenthümer erhalten. Direct,

wenn man dem uon, li<l. no««. z. B. die »«t. le^i« ^quiliae

ulili« gegen den Eigenthümer zugestand ; indirect, wenn man

ihm die Ausübung solcher Ausflüsse des Eigeuthums verstat

tete, deren einmalige Ausübung auch zugleich ihreConsumtion

ist z.V. der »eI. le^. ^liuilme gegen Dritte, Rechte also, die

man erst dem Eigenthümer rauben mußte, um sie dem lwn.

li6. po«8. ertheilen zu können. Auf diese Weise würde denn

hinsichtlich des secundären Schutzes der lion. li<i. no««e«sio ein

Mißverhältniß eingetreten sein, dem der Prätor bei seiner

Neuerung, der knlilieian» , ausdrücklich vorgebeugt hatte ,,«i

. . . non a <lomino nole«l" l. 1. nr. äe 1)ul)I. »et. (6. 2.)

S. auch I. ul!.ibi<l. . . non iäeooninnal-alz e«t, ut re« <lomiuo

»uleralur, nämlich das, daß sich die bon. l!<l. pos«. nicht

unbeschadet , sondern auf Kosten des Eigenthümers geltend

gemacht hätte. Während nun aber auf der einen Seite diese

Klippe drohte, konnte man gerade, je ängstlicher man sie ver

meiden wollte, um so eher einem andern Widerspruch verfal

len. Versagte man nämlich aus Rücksicht auf den Eigenthü

mer dem don. li<l. nos«. die Ausübung und damit freilich die

Consumtion der oben erwähnten Schutzmittel des Eigenthü

mers , so hatte man ihn damit in der That der Willkür dritter

Personen und des Eigenthümers vollkommen blos gestellt und

für die l>on. li<!. pos«. einen großen innern Widerspruch ein

geräumt. Denn während der bon«e fi<!ei po««es«or durch die

publiei»n» selbst in dem Falle geschützt ist, wenn er den Besitz

verloren hat , hatte man ihn dagegen d a schutzlos gelassen,

wo er im vollen Genüsse seines Rechts war, und wo sich der

Eingriff dritter Personen schon der äußern Erscheinung nach

als unrechtmäßig herausstellte.

So großer Vorsicht es nun bedurfte, um bei der Aus

bildung der !inn. li<!. pos«. jene beiden Gefahren zu vermeiden,

und so sehr es hierzu einer klaren Einsicht in dieselben und

eines festen Princips bedurft hätte, so behauptet man doch
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wohl nicht zu viel, wenn man der römischen Jurisprudenz

beides abspricht. Wäre die Annäherung des putativen Eigen-

thums an das wirkliche nicht so versuchsweise und sporadisch

erfolgt, sondern wäre das Bedürfniß derselben ins Bewußt-

sein getreten, so wäre auch damit das Bedürfniß eines be

stimmten Primips so in die Augen gesprungen, so unabweisbar

gewesen, daß die Befriedigung desselben gewiß nicht ausge

blieben wäre. Die römischen Juristen streben allerdings einem

Ziele zu, allein ohne ein bewußtes Princip und daher mit

einer gewissen Renitenz und durch das mehr oder minder große

Bedürfniß des einzelnen Falls bestimmt.

Durch diesen Charakter ihrer Entscheidungen ist auch der

gegenwärtigen Untersuchung ihre Richtung vorgezcichuet. Sie

muß nämlich nothwendig auf eine Aufzählung aller einzelnen

Fälle gehen, in denen die römischen Juristcu die l,oi,»e li<l«

zw««, dem Vigenthnm gleichgestellt haben, und wenn sie aus

diesen Einzelheiten ein Princip zu abstrahiren unternimmt, so

muß sie es thun mit dem Eiugestäudniß , daß sie dasselbe we

niger als etwas fertiges vorgefunden, denn als etwas latentes

zur Erscheinung zu bringen gesucht hat.

Eine umfassende und erschöpfende Behandlung unseres

Gegenstandes habe ich nirgends gefunden, am wenigsten in

dem Buche, in dem man sie mit Recht am ersten suchen könnte

— nämlich in von Ticgerströms bon»e liäei p<,5«e««,<,. Jn

den systematischen Bearbeitungen des römischen Rechts wird

die Frage, welche Klagen außer der publie,»i,«, dem bon. <i<l.

po««. nach Analogie des Eigentümers zustehen, fast gar nicht

berührt i) , dagegen findet man sie bei den Eregetm zum Titel

l) Selbst bei Glück Erläut. der Pandecten B. 8. S. 47. Anm. 30.

findet man nur die Behauptung, daß die bnua« üä«i I,o«««««!» in den

meisten Verhältnissen dem Eigenthume ganz gleich behandelt werde und

nur im Collissionsfalle letzterm nachstehe. Zum Beweise dieser wichtigen

Regel wird nur die l. l36. ä« N. ^. - bon» liä«« lnut»nll«in ^»««iiienti

pr»e«tzt, qu»u!iim verit»«, <zuotie« lex impeäimen!» o»» e«l ange

führt.
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6e Keß. ^uri« (5U. 17.) z.B. ^o. eoltwlreäu«, ?et.^»bei-

unt.and. bei der Erklärung der angeführten l. 136. allerdings

beantwortet und zwar dahin, daß der ban. li<l. pa8«. dieselben

Rechte habe, wie der Eigenthümer, sobald nicht das Gesetz

eine Ausnahme mache. Man stützt diese Regel auf die genannte

Stelle und erläutert sie durch einige Beispiele aus unsern Quel

len. Herr von Ticgerström hat dagegen auch in dieser Lehre

wieder seine der litterärischen Welt bereits zur Genüge bekannte

Eigentümlichkeit bewährt. „Alles, meint eri), verstehe sich

hier von selbst; alle Schutzmittel, welche dem wirklichen Ei

genthümer verstattet seien , müßten ebenfalls dem lxmae liäei

po««. zukommen. Denn letzterer sei Eigenthümer, freilich nur

in Folge einer Fiction, allein letztere erzeuge in dem Um

fange in welchem sie vorhanden, alle Wirkungen

des vorhandnen Rechts." Freilich letzteres ist so unumstöß

lich, aber auch zugleich so. nichtssagend, als wenn man be

hauptete: inwieweit Herrn von Tiegerströms Ansicht wahr

sei , insoweit dürfe man sie nicht für unwahr erklären. Allein

darauf kommt es an, zu bestimmen, in welchem Umfange

jene Fiction vorhanden ist. Wenn sie nun blos bei der ?ubl.

»elio erscheint und hinsichtlich dieser Klage die Gleichheit

des putativen mit dem wirklichen Eigenthum ausspricht, so

scheint es sich nach unserer Meinung nicht von selbst zu ver

stehen, deswegen auch in allen übrigen Beziehungen eine

Gleichheit beider Jnstitute zu behaupten, sondern der Fiction

keine weitere Ausdehnung zu geben, als sie an sich hat. Wer

möchte auch wohl eine Fiction, die für den ganz speciellen

Zweck einer bestimmten Klage aufgestellt ist, als Ausdruck

einer allgemeinen Rechtswahrheit auffassen? Wenn Herr von

Tiegerström auf Grund der Fiction des Eigenthums in der

»et. ?ul)I. den lwn. li<i. po««. auch in allen andern Beziehun

gen als singirten Eigenthümer behandeln will, so wird er sich

auch zu der Behauptung verstehen müssen, daß z. B. die

!) Die b»n»e li<!«'i p»««e««io S. 4L u, f. S. 104— 106.
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Peregrinen alle Rechte römischer Bürger gehabt hätten'),

oder derArrogirte auch nach derArrogation in allen Beziehun

gen als liomo «u, ^'lli-i« behandelt worden sei ^). Außer jenem

ein unbegreifliches Mißverständniß derFictionen voraussetzen

den Grunde beschenkt uns Herr v. Tiegerström noch mit einer

spcciellen Erörterung, worin er an den einzelnen Befugnissen

des don. l!<!. Po««, die Jdentität seiner Berechtigung mit der

des Eigenthümers nachweisen will. Nur für Jemanden, der

die Deductionen des Herrn Verfassers noch nicht kennt, kann

es überraschend sein, wenn er hier vernehmen muß: der bon.

L<l. po8«. könne gleich dem wirklichen Eigenthümer die Sache

beschädigen, zerstören, verkaufen, vertauschen, verschenken

u. s. w. Als ob alles dies ein eigenthümlicher Ansfluß der

bon. liä. po88. , d. h. desUsucapionsbesitzes wäre. Wenn ich

eine fremde Sache zwar bon» liäe , aber ohne Ululu8 befitze,

also keine bon. li<I. po88. im technischen Sinn habe, so kann

ich dieSache auch beschädigen und zerstören, ohne dem Eigen

thümer zur Entschädigung verpflichtet zu werden. Der Grund

liegt aber darin, daß ich nicht in eulp» war, letztere aber bei

der »et. IeFi8 ^l>uiliae erforderlich ist. Verkaufen, verschen

ken, derelinquiren u. s. w. kaun aber der m»Iae liäei po88e8-

8or ebensogut, wie der bon. liä. po«8. Es entstehen hier aus

dem Verkauf u. s. w. überall nur obligatorische Wirkungen,

und beide übertragen auf den Käufer weder das Eigenthum,

noch den Usucapionsbesitz. Denn die Möglichkeit der Usuca

pion hängt bekanntlich nicht davon ab, ob der Verkäufer,

sondern ob der Käufer litulu8 und bon» K<le8 hatte.

Doch wir wollen die Tiegerströmsche Deduction nicht

weiter verfolgen, sie ist so unendlich schwach und hat den

Weg, den man bei unserer Frage einschlagen muß, so sehr ver

fehlt, daß man, um sie ausführlicher mitzutheilen, dem Leser

l) 6»j. IV. §. 37. Itein eivit«8 Nom«u» perezrino ü»ßitur, «i en

»»inine »ß»t »ut «um en «ß»tur U. s» w.

?) L»^> IV. §. 38. pr»elere» «1i<zu»u6o li»ßimu«, »^v«r«»rium

»oltrum ?»llite äiwinutum nnn e««« U' s. w'

Ihning röm. «chtl, Abhantl. 7
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einen ebenso seltnen Grad von Geduld zntrauen müßte, als,

um sie noch zu widerlegen, einen geringen Grad von Einsicht.

Um nun mit irgend einem Erfolge die Beantwortung

unserer Frage versuchen zu können, ist, wie schon gesagt, eine

Zusammenstellung aller einzelnen Fälle nöthig, in denen auf

die bon. li<!. po««. Rechte oder Bestimmungen, die ursprüng

lich nur an das Eigeuthum geknüpft waren , übertragen oder

ausdrücklich bei derselben ausgeschlossen werden. Es gehört

also nicht hierher der Schutz, den der lwn. Nä. p»««. als bloßer

Besitzer hat, nicht das Recht, welches ihm an den Früchten

zugestanden ist. Denn da er nach der richtigen Ansicht durch

Separation das Eigeuthum und nicht blos die bon»e li<le,

no««e««io derselben erwirbt , so fällt hier ja der Gesichtspunkt

eines putativen Eigenthums weg , jenes Recht kann also nicht

zu den Fällen gerechnet werden, in denen jener Gesichtspunkt

eintritt.

Wir wolleu mm zuerst die Fälle angeben, in denen die

obige Übertragung vorgenommen, dann die, in denen sie

ausdrücklich ausgeschlossen wird.

I. Der bonne li.lei sio««e8«or wird in folgellden Bezie

hungen dem Eigeuthümer gleichgestellt.

^ Was deu Schutz seines Rechts anbetrifft, so werden

ihm folgende Klagen zngesprochen :

1) die »elio eommllni <livi<Iunöo ^) ;

2) nach Analogie der »et. !eF. ^<>uiü»e eine »elio in

l»elum°), ja sogar gegen den Eigenthümer selbst 2). Die

»el. .le^. ^<i- stand bekanntlich ursprünglich blos dem Eigen

thümer zu 4).

U. Was die Ansprüche Dritter gegen ihn anbetrifft, so

wird er in folgenden Fällen dem Eigenthümer gleichgestellt :

1) Bei der e»ulio <lamni mleeli ist der Iwnae li<lei po«-

«e««or wie der Eigenthümer nur zur einfachen repi-omi^io,

>) l.. 7. z. 2. com»,, äiv. (10. 3.)

2) l.. II. z. 8. »<! !«z. /Vq. (». 3.) 3) I.. 17. pr. !lii<l.

4) l>. II. I. 6. ib. lier» oompetit i. e. ä»uiino.
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ilicht zur 8ali8<l»tlo verpflichtet. Ulpian erzählt uns ^) , daß

einige Juristen der entgegengesetzten Ansicht seien , allein er

fügt hinzu: liaoel ralionem , nl m»ßi« repromitlal , u^uam

8ali«6et; «uo enim nomine iä laeit. Der Prätor hatte in der

Gdictsstelle (!. 7. nr. t>. l.) das ,,8no nomine i-eni-nmitli "

offenbar auf den Eigenthümer bezogen, wie. aus den bald

darauf folgenden Worten : ,,8i eantrovei-«ia erit, äominu«

«it neene, oui eavebit, «ub exeenlione 8ali8ä»ri ^ubeuo"

aufs deutlichste hervorgeht. Während nun Ulpian den Fruc-

tuar und Supersiciar für den Fall, daß der Eigenthümer nicht

cavirt, zur «ali«äallo verpflichtet ^) , stellt er den uouae L6ei

po««e8«or dem dominu« ganz gleich.

2) Die aelio quo<i ^u88u, welche ursprünglich den ^u8«ll8

^omini voraussetzte^), wird auch gegen den lion»e li<lei no88.

erthcilt. Marcellus war, wie Ulpian in I. 1. ß. 8. <^uoä ^u88u

erzählt, dieser Ansicht gewesen und Ulpian stimmt ihm bei.

3) Die »et. 6e peeulio^).

4) Die »et. lribuloiia ^).

5) Die »et. exereiloria kann man auch hierher zählen.

Denn da sie gegen den zusteht , in dessen n o l e 8 l a 8 sich der

matter n»vi8 befindet °), der t>on. lia. pa88. aber den bon.

liä. besessenen Sklaven in seiner no!e«ta8 hat '), so muß jene

Klage auch gegen ihn gegeben werden.

6) Ob man die Noxalklagen auch gegen den bon. <i<>.

no88. geben dürfe, war, wie Justinian uns in der l. 21. t!o<l.

<le lurli8 (6. 2.) erzählt, bestritten. Ulpian sagt in l. 11. 6e

nox»I. »et. (9. 4.) über die aet. lurli noxnli« : bon» 8<le 8ervi

oo88e8«or eM8 nomine lnrli »elione lenenitur , 6ouülM8 non

I) l.. 13. pi-. 6« 6»mon i<,l. (33. 3.) 2) I.. 9. z. 4, 5. ibi<l.

3) l,. 1. pr. <zuoä^u««» (l5. 4.) §. l. l. qu>iä «um «o (4. 7.)

4) I.. I. §, 6. <!« peeilli» (15. l.)

5) I.. 1. z. 5. <le tribut. eet. (I4.-4.)

6) l.. l. z. 19. ä« «xereit. (14. l.)

?) Dies geht schon daraus hervor, daß die zuletzt genannten Kla

gen gegen den bou. N<i. pn««. gegeben werden.

7*
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tenelur und über die »et. vi bonorum rÄploruni in 1. 2. ß. 14.

vi ban. rai>t. s47. 8) Haee »elio eli»m lamiliae nomine

«omnelit. . . . k'amili»e »ulem appellillio «ervo« eonliuet. . . .

vel bon» liäe nobi8 8ervienle8. Dagegen verweist er in 1. 27.

ß. 3. »ä leF. ^q. (9. 2.) die »et. Ie^. ^ouil. an den Eigen-

thümer und schließt sie gegen den t,on. K<l. po88. aus. An

zahlreichen Vereinigungsversuchen hat es nicht gefehlt '). Die

richtige Meinung ist hier wohl die, welche neuerdings auch

von Schmidt von Jlmenaus vertheidigt ist, daß die I. 27.

H. 3. »<l IeF. ^q. nur eine Anwendung des ältern Rechts ent«

hält, wornach die Noxalklagen nur gegen den <lominu« gege

ben wurden, daß aber das neuere Recht diese Beschränkung

hat fallen lassen. Die net. uox. wird nach neuerm Rechte

gegen den gegeben, <zui «ervum in nole8t»le dabet') —

ein Begriff, den man bei diesen Klagen zuletzt so sehr

erweiterte 4) , daß man sie auch gegen den m»l. li<l. po8«e«8or

gab'). Allein damit bekam letzterer nicht das Recht, das

man dem verklagten Eigenthümer verstattete z. B. das in

l. 21. ß. 1. <le nox. »et. erwähnte: eo8, quorum nomine

uoxali^uäieio »^^ur, eli«m ab8ente8 äeleuol po88e pl»<:uit,

8e6 noe it» ^eiuum 8i nroprii 8int 8ervi; u»m 8i »lieni,

or3e«eul<58 e88e oportet. Der bon. lilI. na88. wird aber in

jener Stelle auch hierin wieder dem äominu8 gleichgestellt : 8i

eon8!et, vel t>on» t«le 8ervire, elillin »b8enle8 no«8iul <le-

fen<li.

<ü. Was das Verhältnis; der Sache zum bon. li<l. po««.

«nbetrifft , so gehört sie zu seinem Vermögen , und seine Dis-

1) v»el c»mm. »<i ?»us. ix. iv. z. s,, c^,e. »<l i. 2». ll« <,»x.

»et. in I^net. »6 ^lrie. VI. Zimmern , System der römischen N«xal-

llagcn z. 5N u. f.

2) Civil. Abh. B. I. S. Hl fl. 3) I.. 12. 6e nox. »et. (9. i.)

4) l>. 215. äe V. 8. (50. l8.) . . . . Xt «um »ßimu« <i« n»x»e

äedi t i» u« euin «o , qui «ervuin uon äelenäit, pr»e«eUti« oorn»-

r!« e»pi»m k»eiilt«t«in<zu« (note«t»ti« verbo) «ißnilie»inu«.

5) 1^. 13. <le uox. »et.
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Positionen hinsichtlich derselben tragen denselben Charakter,

den sie haben würden, wenn die Sache sein Eigenthum gewe

sen wäre. Wir wollen diesen Gesichtspunkt jetzt im einzelnen

weiter verfolgen.

Sie gehört also zu den boui« des Besitzers '),

1< 49. äe V. 8. (59. 16.) . . . lu doni« »ulem lwlilriz

eompulari «oienäum e«t uou 8olum ^u«e <iominii n<,8tri

«unt, «eä et, «i bona li<Ie « uolii« no88i<le»ntur vel «uper.

lieiar!» 8int.

1^. 52. 6e ^ H. D. (4V. 1.) Nem in boni8 no«lri« n«tiere

intellißiiulir, <zuolie« no88i6eule« exeenlionelll »ut «cuit-

tente« »ä reeuzieran<l»m e»m «eliouem banemu8.

Ueberall nun, wo der Begriff des Vermögens (bona,

lamili» , nere<lita« u. s. w.) zur Sprache kommt , umfaßt er

auch die re« bon. li<l. no88e88»:

«) bei der imnu88la in bon»,

1^. 5. ß. 6^ Ht in no88. le^at. (36. 4.) Lonorum »ulem

»nnell»lione li«e re« eomnrel!eu8»e vi^enunlur, qu»rum pro-

l>riet»8 aä liereäem perliuet. H.7: 8e6et8iveeliF»Ie8 a^ri

«unt et 8i ^u» pi^nor» te8talori <la!2 , in eorum quo<>ue mi!-

tetur no«8e88iollecN. ^. 9 : 8e6 et 8i rem aliennm 6elunelci8

bona li6e eluerit, in po88e88ionem e^u« mitlelläulu Ie^»larium

«an«wt, llam et n»ee re8 in e»u«» uere^iwri» e8t. Dagegen

^. 19 : 8i <!eno8ita re8 »nuä äelunetum luerit vel eammo^al«,

loeum mi88io non baoet, <^uia NUn «Ullt i8l»e «8 nere<lit»ri»e;

b) bei der bereäit»li8 nelitio,

1^. 19. nr. 6e ner. net. (5. 3.) Lt ^uiäem rei nißnori

<lalae eli»lu 8peei»Ii8 pelitio e8l , ul et nereaitnli8 nelilione

l) Ebenso bezieht sich der Ausdruck „seninere, i«, »ä quem «,

ie« pertiuet " auch auf die re« b»n. üä. p»««e««». S. I. I8l. 6« V. 8.

(50. 16.): Verbuiu illuä: pertinere I»ti8««ie p»tet, u»m et «i« rebu«

petenäi« »ptum e«t, <zu»« 6aiuinii no«tri «wt et ei«, qu»«^nre »liqn»

po««i6e»inu« , <zu»m/i« uno «int »»«tri 6»imnii. pertinere »ä no« «!i»m

«» äioiwu«, qu»e in null» «oruni e»u«» «int, «eä «««« p»««int.
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eonline»lur, 8ieul ill«e, ou»rum nomine l?ubli«iaN2

uomoelit;

<) bei dem ^uäie. l»mili»e erei8eunä»e, - '

1^. 10. k'aiu. ere. (10.2.) Ilem veniunl in noe ^u<!ieiu<u

vrae<iia , qu»e no8tri nalrimonii 8un> , 8e<l et veeli^ilIi» et

8unerliei»rin. ^ee minii8 li«e quo<^ue re« , qu»8 ulieu»8 6e-

lunelu« bon» liäe no88i<le!.

<l) Wenn der Vater seiner Tochter eine re8 Iion. li<l. no85.

in äotem giebt, so gilt sie als ^o« proleetiti»,

1^. 6. H. 1. <!e ^ure <lot. (23. 3.) 8i naler »lienum tun-

<ium von» li6e emlum in <iolem <le<iit, lib i»8o nrol'ee!u8 in-

telli^itur.

Hiermit ist des Gegensatzes wegen zu vergleichen I. 5.

8. 5. ioiii. : 8i n»ler nereäit»lem renu<li«verit <!o!i8 eon8ti-

tuen<!»e eau«a, lorte yuoä m»ritu« er»l «ub8litulu8 »ut <^ui

voluit «b inle8t»lo nere<lit«lem viu<!ie»re vel le^alum in uoe

renu<li»verit, ut »nuä ^eneruw nere<lem rem»ne»t 6oli8 eou-

8lituen<1«e e«u8» , ^u!i»nu8 nrol>»t , non e85e nroleelum i<l

6e bani8, i^ui» nini! ero^»vit äe 8uo n»ter, 8e<i non «e-

o,ui8ivit. Die re8 bon. li<l. no8«. gehört also zu dem ,,«uum",

den „lwni8", ihre Veräußerung fällt also nicht unter den

Gesichtspunkt des non »equirere ') , sondern unter den einer

positiven Vermogensverringernug. Deswegen ist auch

e) die Schenkung einer solchen Sache unter Ehegatten nich

tig. Sie würde ja den schenkenden Ehegatten ,,n»u-

verlor " Machen,

1^. 3. pro 6on»lo (41. 6.). 8i vir uxori veI uxor viro

<Ion»verit, «i »üen» re8 6on»ta iuerit, verum e8t, ouolil're.

o»liu8 oul»b«t, 8i o»uperior i8, oui <lona88et, non lierel,

u8uo«nionem no88!<ieuli oroeeo'ere.

Es wird aber der Schenker nur dann durch die Schen

kung der fremden Sache nicht ärmer, wenn er sie nicht usu-

l) Es wäre ja dieser Gesichtspunkt weit natürlicher. Denn mit

jener Veräußerung wird ja nur die Möglichkeit des künftigen Eigen-

thumierwerbes durch Vollendung der Usucapion aufgeopfert.
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capiren konnte ^). War er aber bon»e li<lei pos«e8«or dersel

ben , so würde er durch die Verschenkung der Sache sein Ver-

mögen verringern. Daher ist es

l) auch ganz consequent, wennUlpian in I. 5.§. 2. 6e i-eb.

eor. (27. 9.) die Beschränkungen, an die der Tutor bei

dem Verkauf der Grundstücke des Pupillen gebunden ist,

auch auf den Verkauf der twn» li<!e besessenen Güter aus

dehnt. Dieselbe Gleichheit zwischen dem Verkauf einer

eignen und einer fremden bon» !i<le besessenen Sache

würden die römischen Juristen auch bei der »lien»tio in

lrauiiem patroni oder ereckloruiu haben eintreten lassen,

während auch hier wieder der unterlasseue Erwerb eines

, deferirten Gewinnes nicht unter den Gesichtspunkt einer

»liennlio gebracht wird ^).

Das Resultat des bisherigen ist also, daß man die bon.

N<l. po88. nicht als ein deferirtcs, erst durch die Usucapion zu

erwerbendes Recht auffaßte, etwa wie eine deferirte Erbschaft,

und mithin auch die Veräußerung der bon» liäe besessenen

Sache nicht als Unterlassung eines Erwerbes, sondern daß

man die bon. li<l. po««. als ein bereits eristentes, wenn gleich

prekäres Recht, als ein anticipirtes Gigenthum behandelte,

die Veräußerung der Sache also als eine Verminderung des

Vermögens.

Die im bisherigen aufgeführten Fälle, in denen Grund

sätze, die ursprünglich wohl nur für das wirkliche Eigenthum

aufgestellt waren , auf das putative Eigenthum übertragen

werden, ließen sich unter den allgemeinen Gesichtspunkt zu

sammenfassen, daß die bon» n<Ie besessene Sache zu deu doni,

gehört. Es mögen jetzt noch die beiden letzten Fälle folge»,

in denen der non. li<i. po88. dem Eigenthümer gleichgestellt

1) Von diesem Falle ist auch die I. 23. 6« <!»i,. i»t,v. etil. (24, l.)

zu verstehen. S. auch von Savigny System des heutigen Rom. Recht«

B.4. S. N3— !1«.

2) I<. 1. z. 6. 8! nuiä in ». p»li-. (38, 5.) l. «. pr. §. 1 — 5 an««

in t>. ei-eä. (42. 8)
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wird, nämlich erstens der in l. 1. ß. 8. <le <>uaeslionidu«

(48. 18.) erwähnte: 8i «ervuL Iion» li<le milii «ervi«t, eli»ui.

8i äominium in eo nnn li»bui , oote«l <liei , lor<zueri eum in

e»out meum nnn <ledere. Die Tortur der Sklaven war näm

lich in e»put äomilli untersagt. Der zweite Fall ist die in

l. 18. und l. 21. ß- i, <le p'^noi-. (20. 1.) ausgesprochene

Wirksamkeit der Verpfändung von Seiteu des lwu. ü<l. po««.

8ie luelur, sagt Paulus in der ersten Stelle, praetor ereäi-

lorem per 8ervi»»am , nuemnämo<lunl <leuitorem per ?ul>Ii-

ei»n»m. Wie Ulpian in der zweiten Stelle erzählt, hatte be

reits Julian hierauf gedrungen.

Dies sind meines Wissens alle Fälle, in denen das pu

tative Eigenthum dem wirklichen gleichgestellt ist. Dagegen

giebt es

II. auch einige, in denen dem lion. 2<l. no««. das Recht,

welches der Eigenthümer als solcher hat , ausdrücklich abge

sprochen wird , nämlich

1) das Recht die eauiio 6amni inleeti zu verlangen.

I.. II. , I. 13. ß- 9. <le <l-imno inl. (39. 2.)

Ulpian erzählt hier, daßMarcellus dem bon.8<I.oa««. den

Anspruch auf die eaulio versagt habe. Allein da Paulus in

I. 18., nr. in. sie dem ertheilt, eu^u-z in Koni« re« e«t, so ist sie

damit auch dem bon. liä. vo««. gegeben, in dem die b<m» liäe

besessene Sache sich , wie wir so eben gesehen haben , in seinen

boni« befindet. Früher stand die eaulio nur dem <lominu« zu,

deswegen sprach Marcellus sie auch dem Pfandgläubiger ab ;

allein Ulpian dehnt sie in I. 11. eit. auf letzteren aus, ebenso

wie eine zu seiner Zeit schon feststehende Praxis sie auch dem

Superficiar und Fructuar verstattet hatte'). So löste sich

diese e»ulio dann .immer mehr vom Eigenthum ab, und es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß Paulus sie mit den an

geführten Worten auch dem bon. <Ä. no««. ertheilt hat °).

1) l«. 13. §. 8. ibiä. : ZUperlieiarium et lruetuariuiu 6»iuni i»leeti

ulMte? 8t!pul«ri I, » <l i e enn«tat. 3) Dieser Fortschritt wird gewöhn

lich übersehen, indem man die e»utio dem b»n. ü6. po««. abspricht.
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2) Die »elio in l»etum ob inorluum illalum.

Ulpian sagt in I. 2. ß. 1. de i-eliF. (II. 7.)-' <Hui mor-

luum in Ioeum »lienuin inlulit vel inlerre euravit, teue»

nitur in laelum »elione. In Ioeum »Ileriu8 »eeinere

iiebemu« 8ive in »^ro 8ive in »e<iilioio. 8e<! niü «ermo

<lomino <lad nelionem , non bou»e liäei pa88e«80ri,

N2Ni eum äi«al in loeum aIleriu8 »nnarel <le äominn

euiu «enlire i. e. eo, euzu« loeu« e«t.

3) Die »olio äe «ervo eorrunto.

1^. 1. ß. 1. äe «ervo eoi-runlo (II. 3.) I^lpi»nu«: (^ui

bon» li>ie 8«rvum emit, noe Läielo non leuebitur, ^ui» ^)

nee in8e nolerit «ervi eorrunli «^er«, qui» niliil

e^u« intere8t, «ervum non eorrumpi, et 8»ne «i

<zui« boe »ämi«enl, eveniet, ut änobu« »elio «ervi

eorrupli eompelat, ouoä e8t ab8ur6um.

Diese Stelle hat ihre große Schwierigkeiten. Noodt am

a. O. bemerkt mit Recht, daß der bon. li<i. no8z. doch sonst

wohl dem Eigenthümer gleichgestellt werde und sein Jnteresse

an der Sache unläugbar sei. Er macht zwar den Versuch, die

Stelle zu erklären , allein einen ganz verfehlten. Denn man

denke sich, das erste qui» soll gestrichen werden, das zweite aber

für ubi stehen — ein Sprachgebrauch, den er durch einige

Beispiele aus Augustinus nachweisen will! Die Worte: et

«ane 8i qui8 lioe »ämi8erit u. f., die diese Erklärung, wenn

sie auch sonst zulässig wäre, geradezu widerlegen würden , sol

len nicht von Ulpian herrühren, sondern „ inlerpreli8 , uuiä

6ie»l, non iniellixenli« e88e! " Jensius^) will unsere Stelle

von dem Falle verstehen, wo sich der Eigenthümer des Skla

ven bereits gemeldet hatte — eine Beschränkung, mit der wir

freilich alle Stellen, die dem bon. ü<l. pa88. entgegenstehen,

beseitigen könnten, die aber in unserer und den andern Stellen

1) IV<,<«!t c»inw. «<! viß. b. t. (0. 0. tom. II. p. 254.) will diese«

anstößige quw ganz streichen, 6'Xru»uä V»r. l!»»^. üb. I. «. ??. emen-

dirt dasselbe sehr glücklich in quin.

2) 8tiietur«e »<! llom, ^ur. p»i»l. 1^. l. p. 98.
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auch nicht den geringsten Anhaltspunkt hat. Alle derartige

Beseitigungsversuche müssen an dem klaren Jnhalt der Stelle

scheitern. Wir müssen vielmehr zugestehen, daß Ulpian dem

Kon. 86. >ios«. die »et. ««rvi eorr. abspricht. Einer näheren

Betrachtung können wir diese Stelle erst später unterziehen.

4) Das 86. 8i!»niaNUln <le pulilie» <^uae«lione » t»milia

iiee!,lc,runi d«l).'l»z» soll auf den lwn» li<le besessenen Sklaven

keine Anwendung erleiden.

1.1. ß. 2. <le 86.8,!»!,. (29.5.) UIp.- ylli «ervun, bon»

üäc' po«seäit, äoiuini «npellillione uoll eonlinebitu>'.

Auffallend ist auch diese Bemerkung. Denn unter der t»-

milia^) werden sonst auch die bon» 8<le besessenen Sklaven

verstanden °) und den Ausdruck <>oniinu8 auch auf den bon. li<l.

po««. zu beziehen, trägt Ulpian sonst kein Bedenken '). Nur

die Milde war es wohl, die ihm diese Jnconsequenz eingab.

Dies ist nnn das Material, welches unsere Quellen uns

für unsere Frage an einzelnen Entscheidungen darbieten. Nu«

ßerdem aber finden wir in I. 136. <ie N.^. (50. 17.) noch die

allgemeine aus Paulus üb. 18. »ä K<Net. entlehnte Regel:

llon» iiiie« t»n!i!n<!em no«8iäenli ^riie«!at, qu»n!um verit»«,

<>uoIie« lex imnüäimonlo non est. Wenn diese Ncgel auch in

ihrem ursprünglichen Zusammenhang blos eine Beziehung auf

die Usucapion gehabt hätte, so ist sie doch von den Compila-

toren zur allgemeinen Gültigkeit erhoben. Allein auch jene

Beziehung ist unwahrscheinlich, indem Paulus im lib. 18 »<l

Lliielum gar nicht von der Usucapion sprach, sondern unter

andern gerade von solchen Klagen, die ursprünglich dcmEigen-

thümer oder gegen ihn gegeben waren und deren Ausdehnung

1) Auch diesen Ausdruck scheint das 8c. 8iw», gebraucht zu haben.

G. l. I. pi'. ibi<i, : ,,6« publiea nu»e«tione » l»mi !ia neeatorum b»-

ben<i»."

2) I.. 2. z. li. vi bou. ,,p,. (i7. 8.)

3) Bei der »eI. qunll ^'»««u und dem Verbot der Tortur der Skla

ven in ennul <iomini. S oben.

^v
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auf den dnu. 5<l. po««. in Frage stehen mochte, nämlich von

der »qun<: pluv. »re. »et. und den Noralklagen ').

Welchen Gebrauch dürfen wir nun von jenem Material

machen? Dürfen wir dem Iion. 8<l. po«8. auch andere Klagen

des Eigenthümers ohne ausdrückliches Quellenzengniß ver-

statteu oder wohl gar die völlige Gleichheit des putativen und

wirklichen Eigenthums als Princip aufstellen? Hinsichtlich

einiger Klagen darf man nun wohl unbedenklich einen Schritt

weiter gehen , als nnsere Quellen , wie dies denn auch vielfach

geschehen ist. Nämlich zuerst hinsichtlich der »et. tmium i-e^un-

<!orum °). Wird dem bon. li<l. po««. die »et. eomm. <livi<!un-

60 ') gegeben, weshalb soll man ihm jene Klage verweigern?

Wenn sie, wie Paulus in l. 1. tm. reF. (IN. 1.) sagt, pro

viusie2lione rei ist, so wäre es inconsequent sie dem bon. li<l.

po««., insoweit er die ?uIiliei»Na hat, nicht gestatten zu wol

len. Ferner hinsichtlich der »et. eonle««oria und ne^tori» ^).

Man stützt diese Ausdehnung gewöhnlich auf I. 18. 6e pi^n.

<2V. 1.), worin die Wirksamkeit des vom Kon. si<l. po««. be

stellten Pfandrechtes ausgesprochen wird, auch wohl auf I.11.

ß. 1. <le publie. (6. 2.), worin es heißt: 8i <le U8ullllelu

a^»lur !r»l!<lo, ?ul>!ii:i»nil <!alur, itemque 8ervitulibu8 us-

!i<<norum prileuinrum per lr»<ülioilem eon«litlU<« vel per p»-

üeuii»m u. s. w. Allein letztere Stelle spricht, wie man sieht,

nicht von unserer Frage, erste« noch weniger. Richtiger ist

es, wenn mau jene Ausdehnung auf das Verhältnlß der »et.

ueß. und eonl. zur reiviu^eulio oder der derselben nachgebil

1) I.. 22, 2t. 26. a« »ox»l. «ot. (9. 4.) I. 7. ä« »,. pl. (39. 3.)

2) v»«t comm. üb. X. tit. l. §. 6. Glück, Erl. derPand. B. 10.

S. 465. Anm. 44.

3) I.. 7. §. 2. comm. 6iv. (IU. 3.)

4) Schon die Glosse zu I. l, z. 2. 8i «erv. Viuä. giebt sie utilitei-

auch dem bon. liä. p»««. Glück, Erl. der Pand. B. 10. S. 228. Note

45. Mackeldey, Lehrbuch z. 233 a. f. — Luden, die Lehre von den Ser

vituten z. IN0. v.Vangerow, Leitfaden §.354, E. Hoffmann, die Lehre

von den Servituten B. 2. «.. 129. Puchta im Rhein. Mus. N. I. S. 182.
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deten Publi«luna stützt. Wie man von der in rem »elio auf

die eomm. 6ivi>i. und ün. i-e^. »elio schließen darf, so auch

auf jene Klagen. Die römischen Juristen thun dies auch z.B.

in der I. 3. ß. 3. <le 0. «. «. (39. 1.) , wo vom Supersiciar

die Rede ist , und gefragt wird : »u po88im llunemre ? wird

geantwortet : 8e<I praetor milii ulilem in rem »elionem 6at

et i6eo el «ervitulum e»u8» aelio midi 6»nitur et Operi«

^isovi Nuneizlio <lede»t eoueeäi. Aehnlich in der I. 16. 6e

8erv!t. (8. 1.) Li, qui pißnori lun<!uu, »oeepit, uon e«t in!-

ljuum ulilem pelilionem «ervitulis 6»ri, 5ieut ip«iu» lun-

<li utili« petilio 6»bilur. Gesteht man nun dem bon.

tili. po8«. die »et. eonl. und ne^. zu, so muß man auf Grund

derselben ihm auch dieNnei-i8!>lovi^uuci»lio verstatten. Denn

sie erscheint bei den römischen Juristen wieder als Folge jener

Klagen, z. V. in I. 9. 6e 0. N. «. (39. 1.) «reäitori ....

perinittelläum e«l <le ^ure i.e. 6e «ervitule opu« novum nun»

0i»re, n»m ei vin<liealio «ervituli« <l»lur, und in der citir-

ten I. 3. §. 3. iI»6.

Auf diesem Wege nun, indem man von einer Klage zur

andern steigt, würde man allerdings dem bon. 86. s<,88. schon

manche Klagen ') verschaffen können , die ihm nicht ausdrück

lich in unfern Quellen gegeben sind. Allein das auf diese Weise

gewonnene Resultat würde nicht befriedigend sein; manche

Klagen, bei denen wir jenen nothwendigen Zusammenhang

mit der in rem »elio nicht darthun könnten, müßten wir dem

lwn. ü<l. po«8. versagen, die ihm verstatteten Klagen würden

aber nicht in dem ganzen Rechtsverhältnisse der dnn. ii<l. po««.

ihren Grund und Mittelpunkt haben, sondern nur in der ae!.

?ubI., einem einzelnen Ausflusse desselben. So wenig man

aber dieses Hülfsmittel zur Ergänzung der bon. 66. po88. in Er

mangelung eines bessern verschmähen dürfte, so sehr muß man

l) Göschen, Vorlesungen über das gemeine Civilrecht B. 2. Abth.

2. S.552. behauptet , daß man ee auch hinsichtlich der enixiietio lurtiv,

zu thun pflege.
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doch bemüht sein, dasselbe durch ein allgemeines Princip ent

behrlich zu machen. Es soll unsere Aufgabe sein , zu unter

suchen , ob sich ein solches aus dem oben mitgetheilten Mate

rial abstrahiren läßt.

Soviel erhellt nun aus den ersten Blick, daß die römische

Jurisprudenz bei der Behandlung der bon. li<l. po«8. den gro

ben Fehler, den Tiegerström ihr andichtet, nicht beging,

nämlich die Fictlon der vollendeten Usucapion nicht von der

»elio ?u!iliei»ua abtrennte und als allgemeines Regulativ der

ban. li<!. po««. ausstellte. Zuerst ist nämlich die Jdee eines

vollständigen Parallelismus zwischen dem wirklichen und pu

tativen Eigenthum zur Zeit der classischen Jurisprudenz noch

in der Bildung begriffen. Erst bei Paulus (!. 136. <Ie ii. ^.)

scheint sie die Form eines bewußten Princips angenommen zu

haben, bei Ulpian ist sie noch nicht zum Durchbruch gekom

men. Dann aber suchen die romischen Juristen, wo sie eine

Gleichstellung des wirklichen und putativen Eigenthums vor

nehmen , nirgends für dieselbe in jener Fiction einen gesetzli

chen Anhaltspunkt , sondern sie bedienen sich hier Ausdrücke,

die deutlich zeigen , wie wenig sie ihren Neuerungen eine ob-

jective Grundlage zu geben im Stande sind, wie z. B. pole«l

6iei, pulo , <lieeu<luin puto.

Jene Jdee eines Parallelismns zwischen dem wahren

und putativen Eigenthum gehört also nicht dem Prätor, son

dern lediglich der römischen Jurisprudenz an ; es wird nicht

uninteressant sein, ihre schrittweise Entwicklung an den uns

zu Gebote stehcuden Beispielen zu verfolgen. Julian giebt

bereits bei der Verpfändung einer re« bou. ii<l. po««e««» dem

Pfaudglänbiger die »et. 8ervi»na , Marcellus die »el. o,uoä

^u««u gegen den t>on. li,l. po««. des Sklaven. Ulpian erzählt

uns, daß manche den lwn. lia. po««. , wenn er die e»ulio

äamin illleeli zu leisten habe, zur «»li86»lia verpflichteten, er

selbst aber meint, bei i.hm genüge, wie beim wirklichen Eigen-

thümer, die bloße i-epromi«8io. Währeud er die »et. Ie^.

Hquil. noxzli« gegen den bon. li<l. 00««. nicht geben will,
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läßt er dagegen die »et. lurli nox»Ii8 und alle Klagen, welche

gegen den, der den Sklaven in pole«tale hat, gegeben wer

den, allerdings zu. Jn manchen Fällen versteht er unter dem

Ausdruck <lnmiuu« auch den bon. 8<l. po««., in andern wieder

nicht. Marcellus und er versagen dem den. 6ä. po««,. noch

den Anspruch auf e»ulio ä»mni inleeli ; Paulus dagegen ist

hier wieder einen Schritt weiter gegangen. Er spricht in l. 18.

pr. <le a«m. inl. (39. 2.) die Kaution jedem zu, euju« in

Koni« et eu^u« perieulo re« e8t z. V. sogar dem Käufer vor

der Tradition , also auch dem bon. li<I. z,a««., da die Sache,

wie wir oben bewiesen haben, zu seinen lwni« gerechnet wird.

Die allmählige Ablösung dieser e»nlio vomEigenthum haben

wir bereits S. 1V4. kennen lernen. Bei dieser Tendenz der

römischen Juristen , die bon. lia. po««. dcmEigenthum immer

mehr anznnähern , kann es nicht überraschen, wenn Paulus

endlich in der I. 136. de N. >I. beide einander insoweit gleich

stellt , als nicht das Gesetz eine Ausnahme machte , und man

würde Unrecht thun, diese Regel deswegen auf die Usucapion

zu beschränken, weil sie in ihrer Allgemeinheit von den übri

gen römischen Juristen nicht angewandt wird. Denn wir

geben ja zu , daß jene Tendenz erst in Paulus ihren Abschluß

erlangt hat und früher nicht mit Entschiedenheit und Conse-

quenz hervorzutreten wagte. Für die Bearbeitung unserer

Frage muß also der Gesichtspunkt eines allmähligen und ver

suchsweisen Fortschrittes der leitende sein.

Ihn müssen wir auch im Auge behalten, wenn wir die

S. 1N4 u. f. mitgetheilten vier Fälle, in denen der bon. 8<i.

Po««, dem Eigenthümer nicht gleichgestellt wird, würdigen

wollen. Eine nähere Betrachtung derselben ist aber durchaus

nöthig; sie mußte bis jetzt aufgeschoben werden, weil sie mit

Erfolg erst von dem eben gewonnenen Standpunkte aus mög

lich ist.

Jn zwei der genannten Fälle, nämlich dem «üb 2 und 4

mitgetheilten (der »et,, in tue!, nli moi-luum illalum nnd dem

86. 8iluuiannm) stellte Ulpian den bon. li<l. po««. aus dem
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Grunde dem Eigenthümer nicht gleich, weil die gesetzliche

Bestimmung vom <lominu« sprach. Fragen wir nun , ob dies

ein hinreichender Grund war, so müsseu wir diese Frage offen

bar verneinen. Denn das ist ja gerade das Charakteristische

der analogen Ausdehnung , daß sie über den Jnhalt des Ge

setzes hinausgeht und dem beschränkten Moment, an welches

das Gesetz eine bestimmte Folge knüpfte, ein allgemeineres

unterschiebt. Wollte Ulpian die analoge Ausdehnung des Gi-

genthums auf die bon. !i<l. n«««. überhaupt verwerfeu, wie

konnte er sie iu andern Fällen zulassen? Ließ er sie überhaupt

zu, wie kounte er dauu iu jenen beiden Fällen an den! Worte:

<wminu« Anstoß nehmen? Die »et. <m«<i ^'i««u , das Verbot

der Tortur der Sklaven, das Ediet des Prätcrs über die (ü,u-

lio äamiii iuleeii bezogen sich ausdrücklich auf den <lomin,,«,

und dennoch ließ Ulpiau sich dadurch uicht abhalten, sie auch

auf den lion. li>I. po««. auszudchucu. Ulpiau beging also eine

sehr große Jnconsequenz, und mau kann deshalb seine beiden

Entscheidungen nicht gegen die von uns behauptete Gleichheit

des putativen und wirklichen Gigenthums geltend machen.

Dasselbe gilt auch von der Ansicht des Marcellus und

Ulpian, daß der bon. li<l. pa««. keinen Anspruch auf die caulio

<lamni inl. habe («üb 1. S. 1N4.) — ciue Ansicht, die man

mit Recht immer etwas wunderbar gefunden hat '). Marcel

lus schien sich an der Fassung der Stipulation zu stoßen ; in-

uliliter, sagt er in der oben angeführten I. 11. <Ie <lamn. inl.

(39. 2.) , ei envei-i , nam nee eonnnitli in liu^u« ner«onn «li-

pul«lionem. Ulpiau fügt aber hinsichtlich des Pfandgläubi

gers hinzu: »e^uis^imum l«men pulo , liuie nro«nieiendum i.

e. ereäitori per «lipnlalwnem. Wenn nun Ulpiau sich hin

sichtlich des Pfaudgläubigers über die enge Fassung der Sti

pulation hinwegsetzte, wenn die Praxis dasselbe bereits hin-

N ^Vnt. ?»bei- Con^eet. I!b. II. e. l7. will deswegen mit gewohnter

Willkühr die Schlußworte der I. II. eit. „ i. e. oi-^üni-i pei- «tipul»tio-

nem" <>ls ein Glossem der Abschreiber streichen. Allein !, !3, z. 9. ibill.

würde immer noch entgegenstehen.
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sichtlich desUsuftuctuars und Superficies gethan hatte'), wie

wenig brauchte man sich dann zu scheuen , auch zu Gunsten

des t>on. liä.po««. die strenge Wortinterpretation zu verlassen.

Welch einen Mißklang mußte die Versagung der e»ui. 6. inl.

in die bon. N<l. zia88. bringen! Man verhalf dem lion. li<l.

Po««, wieder zu dem verloren gegangenen Besitz, man gab ihm

eine »et. in laetum wegen Verletzung der Sache und versagte

ihm, während er sich im Besitz befand, ein Schutzmittel des

selben , dessen Gewährung weder dem wahren Eigenthümer,

noch dem zur Kaution Verpflichteten geschadet haben würde.

Ulpians Jnconsequenz ist, wie schon oben gezeigt ward, glück

licherweise durch Paulus berichtigt. Am interessantesten ist der

letzte Fall (S. 1N5 u. f.). Ulpian spricht in der oben citirten

l. 1. ß. 1. ue «erva eorr. (11. 3.) dem lwn. lili. po8«. die

aet. «ervi eori-upli zuerst aus dem Grunde ab , „ <zuia nitiil

e>u8 intere«t, 8ervum non eorrumm^ und daun, damit nicht

die Absurdität eintrete, ,,ut nuolms »«lin 8ervi enrrunli eom-

z,et»t.^ Während es in den andern Fällen nur ein äußerer

Grund ist, aus dem der lwu. liä. pos«. den« Eigenthümer

nicht gleichgestellt wird, geschieht dasselbe hier aus zwei Grün

den, die aus dem Wesen der bon. Nll. pos«. hergenommen zu

sein scheinen. Wenn sie in ihrer Allgemeinheit wahr sind , so

ist damit der von uns behauptete Parallelismus zwischen dem

putativen und wirklichen Eigeuthum unbegründet und die

Fälle, in denen die römischen Juristen ihn haben eintreten

lassen , sind als Ausnahmen zu betrachten.

Untersuchen wir zuerst den ersten Grund, aus dem Ul

pian dem b<m. lill. zw««, die »et. «e^vi eorrunli abspricht —

das mangelnde Jnteresse. Jnsofern könnte man nun das In

teresse des lwn. N<l. po«8. an der Sache in Abrede stellen, als

sein Recht ein durchaus prekäres ist ; der Eigenthümer kann

ihm vor vollendeter Usucapion jeden Augenblick die Sache ent

reißen. Allein kaum brauche ich zu sagen, daß die Römer

l) I.. 13. §. 8, <!« <!«inN. !nl.
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diese Auffassung durchaus nicht theilten. Wie hätte man dem

Iion. li<l. po««. die a0t. lurli zugestehn können, die ja nur dem

gegeben wird , eu^u« iulere«t')? wie eine »et. in laelum we

gen Beschädigung der Sache? Wie hätte man einen Vermö-

genswerth der ban. l"«l. po««. annehmen können? Mag das

Recht des lion. li<l. po««. demEigenthume gegenüber immerhin

Leben und Werth verlieren ; dritten Personen gegenüber hat

es bekanntlich beides. Unerklärlich bleibt es daher, wie Ulpian

bei einer eori-uplio des Sklaven dem bon. lid. no««. eine Ent

schädigung versagen kann , die er ihm doch bei einer unter den

Begriff des <l»mnum i^u«» äatum fallenden Beschädigung

des Sklaven zugestehn will. Wie es scheint, hielt auch Ulpian

selbst seinen Grund für etwas problematisch ; er fügt auf den

Fall, daß er mit ihm nicht durchdringen sollte, einen zweiten

hinzu , den nämlich , daß man doch nicht dem Eigenthümer

und dem bon. lio'.no««. die »et. «ervi eori-. zugestehen könne.

Fragen wir nun nach der Haltbarkeit, dieses Grundes, so ist

so viel gewiß, daß man den ban. li<!. po«8. weder auf Kosten

des Eigenthümers , noch dritter Personen begünstigen durfte,

also weder dem Eigenthümer die Klage nehmen, um sie dem

bon. ll<l. po««. zu ertheilen, noch auch allen beiden die Klage

auf das Ganze geben und so den Beklagten doppelt belastei«.

Allein wenn man, um beides zu vermeiden, dem bon. l<6.

po««. die Klage absprach, so war dieser Ausweg wieder ebenso

verwerflich. Man stellte dann den lwn. li<I. po««. von der

einen Seite bloß, während man ihn von der andern geschützt

hatte. Ließ sich nun diese Jnconsequenz vermeiden, ohne irgend

wie dem Eigenthümer oder dritten Personen zu nahe zu tre

ten? Es gab hier einen doppelten Weg. Entweder nämlich

gestattete man dem bon. lia. po««. wie die Anstellung der in

rem »et. so auch die aller andern Klagen, die dem Eigenthü

mer, wenn er selbst besäße, zustehen würden, und wies den

l) I.. 12. §. l. ä« lurli, (47. 2.) »otio lull, . . . «oli bo»»« liaei

Ihering röm, «chtl, Abhandl, 8
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Gigenthümer an den bon. 8^. na«8., um sich von diesem das

durch Anstellung jener Klagen Gewonnene restituiren zu las

sen i) — oder man ließ bei allen Klagen eine Theilung ein

treten und zwar in der Art, daß man dem bon. li<!. po««. die

Klage bis auf den Werth der bon. liä. po88. , dem Eigenthü-

mer bis auf den Werth des reinen ^) Eigenthums gab. Als

Analogie kann hier die Theilung der Klagen zwischen den,

Eigenthümer und Usufructuar dienen ').

Jener hat bei Verletzung der Sache nur insoweit die

Klage , als dadurch der Werth des reinen Eigenthums , dieser

insoweit, als der Werth des Ususfructus vermindert ist.

Ebenso könnte man auch dcu Werth einer Kon» liäe besessenen

Sache zerlegen, in den, welchen die bon. li<l. po88., und den,

welchen das reine Eigenthum hat. Und in der That wissen

wir ja, daß die Römer einen Vermögenswerth der bon. li<I.

zw88. annehmen. Dies geht zunächst daraus hervor, daß die

bon» Näe besessene Sache , wie wir oben gesehen haben , zu

den Köm« gehört, daß man durch Verschenkung derselben

ärmer wird u. s. w. Dann wird aber auch in einigen Stellen,

wie in der I. 3. 8- 11. ^li po««. (43. 17.). der l. 41. ß. 2.

n,uoä mein«! e. (4. 2.) und mit besonderer Rücksicht auf den

Fall, wenn Gigenthümer und bon. <i6. po«8. zugleich klagen,

in der l. 74. <!e lurli8 (47. 2.)^) das prelium pN88e88ioni8

ausdrücklich vom pi-elium rei unterschieden. Hat mau aber

der bon. li>!. z><>88. einer Sache einen Werth beigelegt, so hat

1) Aehnlich als« wie hinsichtlich der lruetu« ex«t»ute«.

2) Der Kürze wegen bediene ich mich dieses Ausdrucks, um damit

das Gigcnthum ohne den Besitz zu bezeichnen.

3) Z.B. in l. N. z. ult.. I. 12. quns vi (43. 24.) I. 30. §. 1. »<l

I«ß. X<,. (0. 2.). I. 46. z. l. ä« l<irt. (47. 2.) . . llivi<ietur ißitnr «etio

iuter <!omioum et lru«t»grium i lruotu»riu8 »ßet äe lruotibu« ve!

qu»nti ioterluit eju«, lurtum k»etum uou e«««, äupli u. s. w.

4) . . nee n»« movere llebet, <zunä äuobu« noeu» lurti pr»««t»I!i-

tnr: <zuippe, eum e^uläem rei »»min« nr»e«tetur, emtori e^u« pn«-

«e««inni«, äomi»» ip«iu« nr«iiriet»ti« «»»«» ur»e«t»n<l» e«t.
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man ebendamit den Werth des Eigenthums um ebensoviel

vermindert, denn die Summe aller einzelnen Rechte an einer

Sache kann nie mehr betragen, als der ganze Werth der Sache.

In welchem Verhältniß nun der Werth der bon. ü<l. p<,8«. zu

dem des reinen Eigenthums steht, in demselben Verhältnisse

konnte man die Klage zwischen dem don. 8<l. po««. undEigen-

thümer theilen. Natürlich aber dürfte eine solche Theilung nur

dann eintreten, wenn der Grund der Klage, das Delict des

Dritten, den S ach werth verringert hat, also z. B. bei der

«et. le^. ^q. , nicht aber dann, wenn das Delict, ohne jenen

zu vermindern , nur gegen das räumliche Verhältniß des Be

sitzers zur Sache gerichtet war, z. B. nicht bei der »et. lurti

u. s. w. i). Der Werth des Eigenthums wird dadurch ja

nicht verringert, daß statt des frühern Besitzers jetzt der Dieb

die Sache besitzt. Diese Beschränkung ist aber durchaus keine

Ausnahme, sondern nur eine Anwendung des aufgestellten

Gesichtspunktes, daß Eigenthümer und bon. lin. po««. die

Klagen nur insoweit haben sollen, als ihr Jnteresse reicht.

Auf diese Weise würden wir weder dem Eigenthümer und

dem Beklagten zu nahe treten, noch auch den lwn. li<l. po88.

schutzloslassen. Wenn wir nun Ulvians obige Worte: ,,ne

aelio <luoliu« eompewl" in dem Sinne verstehen, daß die

selbe Klage nicht beiden ihrem ganzen Betrage nach, also

doppelt gegeben werden könne, so sind sie dem von uns ge

fundenen Resultat nicht entgegen. Verstehen wir sie aber in

dem Sinne, daß sie die Statthaftigkeit der von uns vorge

schlagenen Theilung in Abrede stellten, so wollen wir dieses

äußere Zeugniß gegen uns durch ein anderes äußeres Zeug-

niß für uns aus dem Wege räumen. Weisen wir nach , daß

bei der Beschädigung oder Vernichtung der Sache Eigenthü

mer und lwn. li<l. po«8. klagen können, so heben die Wider

sprüche in unfern Quellen sich gegenseitig auf, und die Con-

!) In I. 74. 6« lui-t. (i7. 2.) war die Sache zwei Mal gestohlen,

das erste Mal dem Eigenthümer , das zweite dem bo„. «ä. p»««.

8*
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sequenz hat freies Spiel ; es tritt also dann die angegebene

Theilung der Klagen ein. Jenen Beweis liefert uns nun der

Pcmdectentitel »<l le^em äquiÜan, (9. 2.). Nach I. 11. F.

8.') und I. 17. pr. 2) daselbst hat der bo„. lili. vo«8. wegen

Beschädigung oder Vernichtung derSache eine »et. in luelum.

Dagegen kann aber nach I. 38. ^) desselben Titels auch der

Eigenthümer die a«i. le^. ^q. anstellen wegen eines, wah

rend der Zeit, da der Kon. li<!. po««. besaß, an

gestifteten Schadens. Hier haben wir also eine Klage, die

ursprünglich nur dem Eigenthümer zustand , in späterer Zeit

aber neben ihm auch dem ban. li<l. po««. gegeben ward,

und zwar eine weit umfassendere und wichtigere Klage, als die

nei. <!e «ei-vo eori-upw. Ja, es wird diese Klage sogar dem

Eigenthümer gegen den bo„. lid. no«8. , wie letzterm

gegen jenen gegeben. Unmöglich kann sie aber beiden auf

das Ganze gegeben werden, es muß hier also eine Theilung

eintreten, und für letztere kann nur der Werth beider Rechte

den Theilungsmaßstab abgeben^).

Daraus folgt nun denn, daß der Grund, aus dem

Ulpian dem lion. n<i. 0088. die »et. servi eorrupli versagt:

ne aelio <!uobu« «ompewt , seine Entscheidung nicht rechtfer

tigt. Wollte Ulpian damit sagen, die Klage kann nicht jedem

zum ganzen Betrage gegeben werden , so folgt daraus noch

nicht, daß beide sich nicht darein theilen können. Wollte er

1) lllpi»nu« : 8e<i «i «ervu« bon» üäe »Neu! ««rvi»t, »u ei oomp«-

!it Hquili«« »eti»? üt m»ßi« iu l«etum »eti» erit <!»»6li.

2) lllniixiu« : 8i änminu« «ervum «uum oeeiäerit , bnn»e Ü6ei

p»««e««»ii v«l ei, qu! pizuori »eeepit, in laetum »etioue tenebit»r.

3) ^»liimu« : 8! en tempnre, qun tibi meu« «ervu«, <zuem bon« L^e

em!«ti, ««rvieb»t, ip«e » 8ervo tun vulner»tu« e«t, Pl»euit omni in»<!»

m« teeum reete leße ^<zuili» experir!.

4) In I. 74. ä« lui't. (47. 2.) haben wir den Fall, daß Gigenthü

mer und don. 26. p»««. die »et. turti anstellen, aber wegen zwei verschie

dener Entwendungen ; jener bekommt das lluplum, <zunnti «» re« luerit,

proprietsti« o»u«u , dieser das 6unlum, qii»iiti «ju« intere«! , pn««e««io-

n!« e»u«».



117 ^

aber letzteres für unstatthaft erklären, so kommt er mit sich

und andern Juristen in Widerspruch. Denn er selbst giebt ja

bei einer Verletzung der Sache dem bou. li,I. n<,««. eine »et.

ix l«elun, , dem Eigenthümer wird er aber doch die »et. Ie^.

^<!- ebensowenig haben entziehen wollen, wie die »et. <le «er-

vo eoi-ruplo , es blieb ihm also bei der Concurrenz von zwei

Berechtigten nichts übrig, als Theilung des Objects. Da nun

Ulpian hier auf letzteres Mittel nicht verfiel oder dasselbe nicht

billigte, so beging er denn die große Jnconsequeuz , dem Kon.

llä. po«8. die »et. «ervi °ori-upl! völlig abzusprechen.

Wenn wir jetzt das Resultat der bisherigen Betrachtung

zusammenfassen, so haben wir gefunden, daß die Gründe,

mit denen Ulpian in den genannten vier Fällen seine Ansicht

rechtfertigen will, durchaus unhaltbar sind. Wäre Ulpian

selbst von ihrer Richtigkeit überzeugt gewesen, so würde er

sicherlich nicht in dem einen Falle zu diesem, in dem andern

zu jenem Grunde gegriffen haben , noch auch überhaupt Be

stimmungen , die ausdrücklich von! Eigenthümer sprachen, auf

den lxm. l!<l. Po««, haben ausdehnen dürfen. Wenn er nun

an der einen Stelle letzteres thut, an der andern Stelle sich

hinter den Ausdruck <lominu« flüchtet, um den lwn. li<l. po««.

abzuweisen, oder wohl gar ihm das Jnteresse an der Sache

abspricht, so kann man wohl mit Sicherheit behaupten, daß

Ulpian in unserer Frage gar keine bestimmte Ansicht gehabt

hat und sich selbst nicht klar gewesen ist. Den oben mitgetheil-

ten vier Stellen können wir daher nur einen historischen Werth

beilegen: sie zeigen uns, wie mühsam sich die Jdee eines voll

ständigen Parallelismus zwischen dem putativen und wirkli

chen Eigenthum ihre Anerkennung verschaffen mußte, wie

selbst uoch Ulpian in dem einen Falle von ihr ausging, in

dem andern sie verläugnete.

Für das heutige Recht müssen wir nun folgende Regel

aufstellen. Der bon. li<i. po««. gilt Dritten gegenüber als

Eigenthümer, allein alle einzelnen Ausflüsse des Eigenthums

mit Ausnahme der in rem »elio hat er nicht zu ihrem ganzen
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Betrage, sondern nur nach Maßgabe seines Jnteresses. Con-

sequenterweisc hätte man auch die »ei. ?ubl,ci»na auf die

Sulnme beschränken müssen , auf die sich der Werth der bo».

ti<I. p<i««. beläuft. Allein die Fiction der vollendeten Usuca-

pion stellte diese Klage hierin der i-eivin<li«alio ganz gleich;

der Beklagte muß also bei dieser Klage dem bon. 8<I. po««.

dasselbe leisten , wie wenn er wirklicher Eigeuthümer wäre.

Bei dm übrigen Klagen aber tritt diese Fiction nicht ein, hier

hat also die Consequenz freies Spiel, der bon. li<l. po««. hat

mithin jede einzelne Klage nur theilweise, nämlich in demVer

hältnisse, in dem der Werth seiner lwn. ll<I. no8«. zu dem des

Eigenthums steht. Für den übrigen Theil hat er einen Regreß

an seinen Autor, denn er würde ja die Klage zu ihrem ganzen

Betrage gehabt haben, wenn letzterer, wie er verpflichtet war,

das Eigenthum auf ihn übertragen hätte. Dies folgt aus all

gemeinen Grundsätzen und läßt sich zum Ueberfluß noch durch

ein positives Zeugniß erweiseni), nämlich durch l. 35. ß. 4.

<le eont. e<nt. <18. 1.), worin es für den Fall, daß die ver

kaufte Sache dem Verkäufer ohne seine eulp» gestohlen ist,

heißt: vin<l!c»lionem et eon<lietinnem (ven<lilor) exnibe»t

emtori , ui«le vi<lel)imu8 in nei^oilzm <^i<8, <iui nuIIZm vin-

<lie»tion«m »u! eonlliolionem b»bere p<,88it sweil er nicht Ei-

genthümer war); oI> i<l iP«Uiu <l»mn»nl!u8 e«t, <zcli», 8i rem

«u» m ven<lilli««et, polui«8et e»8 ae!ioue8 «l! emlorem lr«n8-

lerre.

Wenn nun der bon. 8<I. po88. die Klagen des Gigenthü-

mers in dem angegebenen Maße hat , so muß er diejenigen

Klagen , die die Eristenz des Rechts zur Zeit ihrer Anstellung

nicht voraussetzen, sondern nur zur Zeit ihrer Entstehung, wie

z. B. die »et. lex. ^.q. und »el. lurti auch dann noch anstel

len können, wenn der Eigenthümer ihm bereits die Sache

1) Dies wird oft übersehen, z. B. von Glück, Erl. der Pand. B.

10. S. 37?. Not. II. und von dem dort angeführten Scholiasten der

Basiliken »a lili. 80. tit. 3. «»»«t. 17. »ä voc. ?»««<-««ori (?»bsot. wm.

VII. p. 80.)
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evincirt hat. Denn auch der Eigenthümer würde jene Klagen

nach Verlust seines Gigenthums behalten. Diese Klagen wan-

deln ja nicht mit der Sache, sondern setzen blos zur Zeit ihrer

Entstehung die Existenz des dinglichen Rechts voraus, werden

aber sofort unabhängig von demselben. Wenn nun die von

mir bon» ü<le besessene Sache beschädigt wird, so habe ich eine

»et. in l»elum zu dem oben angegebenen Betrage, und letzte

rer vermindert sich weder, wenn mir später die Sache evincirt

wird, noch vermehrt er sich, wenn ich später die Sache usu-

capire. Für den Eigenthümer wie für den bon. ü<l. pa««.

dauern also diese Klagen in derselben Weise fort, wie sie

einmal entstanden, mag später der bon. li<l. po«ü. Eigenthü-

mer werden oder seine bon. li<l. po««. verlieren. Solche Kla

gen hingegen, die zur Zeit ihrer Anstellung auch die Existenz

des Rechts voraussetzen, wie die in rem »elia, die »eI. eomm.

äiviä., »quae pIuv. »re. , die e»ul. ä»mui inl., u. a. kann

man dem bon. ü<l. po««. nur so lange zugestehen, als das

Recht eristirt, dessen Ausflüsse sie sind, d. h. so lange der

Gigenthümer nicht sein Eigenthum geltend macht.

Auf diese Weise würde man nun unsere Ansicht , daß der

bon. li'l.po««. die Rechte des Gigenthümers in demselben Ver

hältnisse theilt, als der Werth seines Rechts zu dem des Eigen-

thums steht, durchführen müssen. Die Richtigkeit dieser An

sicht ergiebt sich aus den im bisherigen bereits mitgethcilten

Gründen. Wir wollen sie hier der Uebersicht wegen zusam

menstellen.

1) Den Schutz des bnn. ti<I. po«8. auf die »et. ?ubl.

beschränken zu wollen, wäre ein großer Widerspruch gewesen.

Wenn man ihm das Mittel gab, einem Dritten, der sich kein

Delict gegen ihn hatte zu Schulden kommen lassen , die Sache

zu entziehen, um wie viel eher mußte man ihn gegen Delicte

Dritter schützen.

2) Die römischen Juristen haben auch aus diesem Grun

de den d<m.t!<l. Po««, in vielen Fällen dem Eigenthümer gleich

gesetzt, und Paulus erklärt in der I. 136. >ie N .1. , daß man
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es in allen Fällen thun müsse, soweit nur das Gesetz keine

Ausnahme gemacht habe. Weshalb soll man dieser Regel

einen andern , als diesen Sinn unterlegen , da die frühere

Jurisprudenz eine unverkennbare Tendenz zu derselben hat?

3) Wenn aber der lwn. li<l. p<,«8. alle Rechtsmittel des

Eigenthümers hat, so kann er sie doch nur theilweise haben,

nämlich in dem Verhältnisse, in welchem der Werth seines

Rechts zu dem des Eigenthums steht,

») weil man den Eigenthümer nicht bloß stellen darf, um

den twii. s!<l. Po««, zu schützen;

b) weil Niemand weiter klagen kann , als er ein Jnteresse

hat, das des bon. li<I. po««. aber durch den Werth der

l,on. liä. Po««., nicht durch den des Eigenthums bestimmt

wird.

Daß aber die bon. 6<l. po«s. eiuen Vermögenswert!) hat, ist

oben zur Genüge erwiesen. Wenn dies aber der Fall ist, so

ist damit der Werth des reinen Eigenthums um so viel ver

mindert, der Eigenthümer kann also auch die Klagen nicht

zum vollen Betrage anstellen, weil mit dem Werthe seines

Rechts auch die Höhe seines Jnteresses geringer geworden ist,

als wenn er die Sache selbst besäße.

So nothwendig mir nun dies Resultat scheint, so will

ich folgende beide Einwürfe gegen dasselbe gern zugeben :

1) daß die Theilung der Rechtsmittel zwischen Eigenthü

mer und Iion. li<!. pa««. nicht ausdrücklich in unsern Quellen

vorgeschrieben ist ;

2) daß sie in practischer Hinsicht große Schwierigkeiten

hat. Allein auf den ersten Einwurf ist zu antworten, daß es

unbenommen bleibt, Consequenzen zu ziehen, die die römischen

Juristen nicht gezogen haben ; auf den zweiten aber, daß zwar

der Gesetzgeber über, die Wissenschaft aber un t er der Con-

sequenz steht , daß es also der Wissenschaft nicht zum Vor

wurf gemacht werden kann, wenn sie durch die Gonsequenz

auf Resultate gelangt, die sich practisch nur sehr schwer reali-

siren lassen , daß man aber in einem solchen Falle wohl an

^.
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den Gesetzgeber die Anforderung stellen darf, durch eine heil

same Jnconsequenz uns von der Tyrannei der Consequenz zu

befreien.

Sollte nun das gefundene dogmatische Resultat auch kei

nen Beifall finden, so hoffe ich, daß der gegenwärtige Ver

such wenigstens den Erfolg haben wird, eine genügendere

Bearbeitung unserer so sehr wichtigen Frage anzuregen. Die

Ueberzeugung wird aber der gegenwärtige Versuch gewiß bei

jedem hervorgernfen haben, daß die Übertragung der in rem

»«lio auf die twn. lilI. no««. eine für die Harmonie des bis

herigen Rechts sehr gefährliche Maßregel war, mochte man

es nun bei diesem Schutze der lion. li<I. po«s. bewenden lassen

oder weiter gehn; und daß ebenso auch für eine heutige Legis?

lation eine Regulirung der bnn. li<l. po«8. ein ebenso schwieri

ges Problem ist, als sie durchaus nöthig ist.

II.

Die Analogie des Eigenthums bei den ^ur» in re »lien».

Dieselben Erscheinungen , die wir im bisherigen bei der

lwn,,e lläei pl,s«e««io gefunden haben — die Tendenz, sich

dem Eigenthum zur Seite zu stellen, das allmählige Wachs-

thum derselben, die Aengstlichkeit der römischen Juristen

u. s. w. — treffen wir auch bei den^ura in re »lien» wieder.

Auch bei ihnen hatte die Legislation nur die Hauptzüge gege

ben ; es blieb also auch hier der römischen Jurisprudenz über

lassen, die nothwendige Vervollständigung derselben vorzu

nehmen, also die Schutzmittel des Eigenthums auf jene Rechte

auszudehnen. Diese Übertragung war hier theils unbedenk

licher, theils bedenklicher, als bei der u<»,»e li<lei po««e««io.

Unbedenklicher insofern, als jene Rechte nicht den prekären

Charakter der dnn. li<>. no«8. theilen, sondern ebenso wie das

Eigenthum ihrer Dauer wie ihrer Richtung nach absoluter

Natur sind. Dann auch aus dem Grunde, weil bei den mei

sten dieser Rechte, nämlich der 8un<-i ln-ie« , I5,»nnyi<>u«i« und
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dem ?l^im« jene Uebertragung in der That nur auf directem

Wege bewerkstelligte, was sonst auf indirectem Wege — durch

Cession der einzelnen Klagen von Seiten des Eigenthümers —

hätte vermittelt werden müssen '). DieInnehaber der genann

ten dinglichen Rechte würden also , wenn man ihnen uliliter

die Rechtsmittel des Eigenthümers eingeräumt hätte, eben

wegen ihrer obligatorischen Stellung zum Eigenthümer mate

riell nichts Neues erhalten haben. Allein auch bei den Servi

tuten, namentlich dem Ususfructus würde jene analogische

Ausdehnung insofern weit weniger gefährlich gewesen sein,

wie bei der tioii. li>l. po««. , als jene Rechte Theile des Gigen-

thums sind und einen absoluten Schutz genießen gegen den

Eigenthümer sowohl wie gegen Dritte.

Nach einer andern Seite hingegen war jene Ausdehnung

beiden ^ur» in ,-e »lien» bedenklicher, als bei der bon.

sin!. Po««. Denn letztere ist zwar nur ein Schatten des Ei-

genthums, allein ein Schatten des ganzen Eigenthums;

jene Rechte hingegen sind zwar von derselben Stärke wie

das Eigenthum, allein nicht von demselben Umfange. Dort

ist mit andern Worten eine ertensive, hier eine intensive Aehn-

lichkeit vorhanden. Ließ sich nun ohne weiteres vom Theile

dasselbe behaupten, was von dem Ganzen galt? Wir wollen

jetzt untersuchen, wie sich die römische Jurisprudenz hierbei

benahm ; auch bei dieser Frage muß unsere Aufgabe zunächst

auf eine möglichst vollständige Aufzählung aller einzelnen

Fälle gerichtet sein, in denen die jur» in re »lien» dem Gigen

thum gleichgestellt werden. Es sind dies folgende.

I. Was den Schutz jener Rechte anbetrifft, so werden

den Innehabern derselben folgende Klagen ausdrücklich ein

geräumt :

1) I^. l. §, l. 6« «uperl. (43. 18.) . . . 8i» »utem »b iilio nroui»

bezlur («uperlie!«r!«!i), nrzest«re ei »etione« «ua« llebet Äominu« «t

ee<!ere. 8«<l lonß« utile vi«um e«t . . . . , <zui» meliu« e«t ^»««i<iere

potiul, ou»m in perlonom experiri, Iioe Interllietum srnnonere et

qU3«i in rem »etionem nollieeri.
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1) die aelio »<l exliibeixium

l^. 3. ß. 3, 4. »6 exniben.l. (10. 4.) HI,i. ei eo.n-

nelit, »ui in rem »etul'li« e«l ^u»lieullque in rem «elione,

eli»m nizuoraliti» , 8ervi»n» «ive li^ootneeari» , qune

«i-elüloribu« eompetunt. 8eä el u8um Ouelum petituro

<!omlieIere «6 extiinenäum ?omnoniu8 ait;

2) die »et. eommum äiviäunäo

«) dem Emphyteuta,

I>. ?. nr. l^omm. ^iv. (10. 3.) Dlp. Ioeum Il»bel

el in veeliFali »ßro ;

b) dem Superficiar,

I.. 1. ß. 8. <!e «nnei-l. (43. 18.) Illp. . . . e!i»iu

ulile eomm. <liv. ^u<lieium <!»bimu8;

<-) dem Pfandgläubiger,

l.. 7. ß. 6. (^omm. <liv. (10. 3.) HIp. 8i <luo «int,

n»i re<n ni^noi-i »eeenerunt , »equi««imum e««e,

ulile eomm. 6iv. ^u^ieium 6»ri^);

6) dem Usufructuar.

Sabinus scheint sie ihm nach I. 32. 6e 8tin. «erv.

(45. 3) abgesprochen zu haben. Paulus sagt hier:

8i , eum äuorum u8u8lpuctu8 e88et in «ervo, i« 8ervu8 uni

uomin»!ini «lipul»lu« «it ex re qu»e «ä ulro«que perlinet:

8»binuü »it, quom»m «on o!)Iißalu8 e8«et, viäenäum e88e,

nuema<iino<wm »Iler u«u»riii8 o»rlem 8uam reeinere sio8-

8it , <luani»m inter en8 nulla eommunio ^uri8 e 8 8 e t. 8e6

ve,iu8 e « l , ulili eomm. <!iv. ^uäieio inler e<,8 »Fi fo«8e.

Der letzte Satz rührt offenbar von Paulus her, um aus dem

e«t im Gegensatz zu dem e88e und e88e! des Sabinus hervor

geht. Sabinus hatte also noch nicht gewagt, den Usuftuctua-

rendie»°t. eomm. äiv. zu gestatten. DieAusdehnung derselben

l) Auch wenn ihnen nicht von einem Eigenthümer, sondern von

verschiednen Miteigenthümern die Sache verpftndet war. I.. 7. z. uli.

ibiä. verd .... «i-e6itor »b «!io er«<!i>»re alleriu« <l«bitnri« pro-

voeatu«.
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auf den Usufructuar scheint von Julian ausgegangen und

schon bei seinen Lebzeiten von den Meisten gebilligt zu sein,

zu Ulpians und Paulus Zeiten aber ganz festgestanden zu

haben ;

1^. 13. ß. 3. äe U8ulr. (7. 1.) 111p. 8eä «i inter <luo8 lru-

elu»r!o8 «it ennlrover8i», ^ulianu« üb. 38. I)!^e8torum

8eribi! »e^ui «üimum e««e, <zu»«! eomin. äiv. ^u<ii-

eiuni <lari vel 8«!nul?it!one inter «e eo8 e»ve> e , oualiter

fruaNtur . . . Hu»m 8enleu!i»m l^el«u« ouooue lib. 20.

N!Fe8torum probat et eFo pulo veram.

1^. 4 <le »q. ouot. (43. 20.) i. l. ^ul pleri8l>ue plaeui!.

I.. 7. ß. 7. ciomm. <liv. (10.3.) 11!p. . . <l»r! liebet;

3) die «et. liuium re^nud.

1^. 4. ^. 9. k'in. rex. (10. 1.) ?»ul. k'in. reß. »elio et in

a^ri« veetlA»llliu« et inter eo8, qni U8umlruelum uabeul

vel lruoluarlum et dominum prnprielali8 vieiui lundi et

inter e08, l^ui ^'ure pi^uori8 p088i<lent, eompelere

pole8!.

1«. 5. H.3. ^rb. lult. eae8. (47.7.) ?aul. .. . 8ieul »elio-

uem lin. re^. K«bet;

4) die »«t. eonle88ori» und ne^»tori» und eben deshalb

auch die opei-i« novi nuneialio.

Obgleich es nun zwar in der I.2. H. 1. 8i «ervitu8 viu<l.

<^8. 5.) 11!p. heißt: n»ee »utem in rem «elio eonle«8ori»

uulü »lii , <^uiim dnmino lundi eompelit , so wird doch sie so

wohl wie die «et: ne^. und die 0. >'. 5i. ohne Wider

spruch dem Pfandgläubiger, Superficiar und Emphyteuta

eingeräumt

») dem Pfandgläubiger,

1^. 16. de8erv. (8. 1.) ^nl. lüi, oui piFuori lundum »0«e-

pit, non e8I ini^uum ulilem pelilionem 8ervituli8

d»ri, 8ieut ip8iu8 lundi uliÜ8 pelitio dubilur. Idem 8er-

v»ri eonvenil e! in eo, ad ouem veeli^»Ü8 kundu8

perlinet.
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l.. 9. iie0. IX. I«. (39. 1) 6^'. c!re6ilori . . . pei-mit-

lendum e«l, l!e ^'ui-e i.e. <le 8ervitule onu8 novum nun-

eiare , n»m ei viu<l!eulio 8erv!lut!8 <!»lur.

l>. l. ß. 5. <le remis«. (^3.25.) Hin. l!i isuoque, qui piz;-

noi-i llin6um »eeeoit , «eriliit ^nü»nu8 non e88e iuiouum

<lelenlionem «ervitull8 ä»ri;

b) dem Superficial

Q. 3. ß. 3. o>e 0. IX. ?s. (39. 1.) Hin. 8i eßo «upe^e!«.

riu« «!m el onu« novum li»l » vieino, »u nn8«im nun-

eiilre? movel , nuo<! <zu» «i !n<>uilinu8 «im. 8e<lI'raelor

mili! ulilem in i-em »elionem <lat et iäeo et 8ervil!ituin

eau«a iielia mini linbitur el 0. IV. ^1. liebe«t mini eon-

eedi.

l>. 1. ^. 9. <le 8unerl. (43. 18.) Hin. 8eivitule« uno^ue

i'rileloiio ^ure eon8tiluenlur et in8»e »<l exemnlum e»-

ruin , l^u>ie in8n ^'ure eon8litu!»e 8nnt, ulilibu« »olioni-

nu8 peleulur, 8e<l et interäwlum 6e ni8 ulile eomnelit ;

e) dem Emphyteuta,

1^. 16. <!e 8ervi!. eit.

<i) Streitig war es hingegen hinsichtlich desUsufruc-

tuars '). So viel wir wissen, war nur Julian dafür.

Ulpian rcferirt uns in der I. 1. ß. 4. äe remi88. (43.

25.) Julians Ansicht, und fügt hinzu, consequent

müsse man dem Usufructuar dann auch die 0. IV. IX.

einräumen. Die Compilatoren haben in der I. 2. <!e

0. IX. IX. (39. 1.) eine Stelle aus Julians Ii°. 49.

vi^e«torum aufgenommen, worin er sagt: 8i »ulem

l) Galvanus sucht in dem 36. Capitel «». 8,9. seine« Werks <1e

U«iilr»etu die vom Glossator Johannes Bassianus aufgestellte und von

Vielen angenommene Ansicht durchzuführen, daß die römischen Juristen

über unsere Frage gar nicht im Streit gewesen seien , vielmehr der an

scheinende Widerspruch dadurch zu heben sei, daß Julian dem Usufruc

tuar nicht proprio, sondern nur proeur»torio „»inine die Vindicatio» der

Servituten verstattet habe. S. darüber Luden , die Lehre von den Ser

vituten S. 244. Anm. 8.
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Domino praeäii (u8ulruelllHrm«) nunemveiil, iuutil,8

eii», ne<zue enim «ieul »6ver8U8 vioinum, it,

»<lver8U8 <lomiuum »^ere pole8t, ^ u« ei non e88e

invito8e »lliu8 «e6ilielire, «e<i«i noe l«eto nsn8lruetll«

<lelerior liat , nelere n«um lruelum <leuebit.

Dasselbe Mittel aber, welches Julian hier blos gegen

den Eigenthümer in Anwendung bringen will, die Vindica

tion des Ususfructus , stellten die übrigen Juristen ganz allge

mein als Surrogat der eonl. und ne«;. auf und sprachen letz

tere Klagen dem Usufructuar überhaupt ab. Wie uns Paulus

in l. 1. pr. 8i u«u«lruelu8 pet. (7. 6.) meldet, hatten bereits

Labeo und Nerva behauptet, N8umlru<:luarium «ervitnlem

<^ui<lem vinäieare non pa88e, verum iisum Ouetuin viniüe»-

lurum »e per noe vieiuum , 8i non Naiinlür, eum ire »Fere,

leneri ei, ou»«i non ll»ti»lur uli liui, und auch Marcellus

habe dieser Ansicht vor der des Julian den Vorzug gegeben.

Auch Ulpian schließt sich derselben an in der i. 5. ß. i 8i

<i8U8t>. pet. (7. 6.) . . . nnn 8ervi!ulem, 8e<l u8um lruelum

viixlie,,-e <lebet, und in der l. I. H.ult. 6e l).K.?<. (39.1.)

lU«uliUelu»rill« «ulem oou8 uovum unneiare 8uo nomine nnn

pale8t, »eä nrociiiÄlori<, nomine nuneiare nolerit «ul vin<li-

e»re u8um lruelum »l) eo, n^ui onn8 uovum l»eiat, au«e vin-

äie2lio nrue«l»l,il ei, uuoä e^n« iulerluit, onu8 uovum iaclnm

e88e. Merklvürdiger Weise haben die Compilatoren unmittel

bar auf diese so bestimmte Erklärung die mitgetheilte l. 2.

folgen lassen , worin Julian geradezu das Gegentheil behaup

tet. Dagegen gestand man dem Usufructuar das inlenl. <le

ilinere zu '), weil, wie Pouwcnins in der I. 2. ß. 3. l»i «er-

vi!. vin<l. (8.5.) l/Ip. sagt: »libi <le ^ure i.e. in eonle««ori»

»elione , »Iibi <le laelo, ut in noe inler<lielo, quaeritnr. Auch

Pomponius niißbilligt damit Julians Ausdehnung der Ser-

vitutenklagen, und man muß gestehen, daß letztere nicht

nöthig war, indem die Vindication des Ususfructus den

l) I.. Z.§.ö, 8. 6« itinere (i3. l9.)
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Usufnlctuar vollkommen zum Zwecke führte, wenigstens was

diese Klagen anbetrifft. Hinsichtlich der op. llov. nu<w.

machte es hingegen einen Unterschied , denn Julian würde sie

dem Usufructuar haben verstauen können und müssen, wie

dies Ulpian ja auch in der I. 1. ß.4' <le rem,««, eit. bemerkt,

nach der entgegenstehenden Ansicht wäre es unstatthaft gewe

sen. Ob man für das heutige Recht an der letztern Ansicht

festhalten soll? Gewohnlich geschieht es '), jedoch glaube ich,

darf man wohl mit einigen andern, wie Lauterbach ^/ einen

Schritt weiter gehen und , irenn man selbst vom Standpunkte

der römischen Jurisprudenz aus in den harten Tadel einstim

men will, den Cujas') über Julian gefällt hat, dennoch für

das heutige Recht , in dem die Klagformclu weggefallen sind,

Julians Ansicht annehmen. Die Analogie der drei übrigen

dinglichen Rechte ist entschieden dafür, das Bedeuken der

römischen Juristen hatte wohl nur in der Klagformcl der »et.

eonl. <le u8uli-uLlu seinen Grund, und auch hierüber würden

sie sich wohl hinweggesetzt habens, wenn sie nicht vermöge

jener Formel selbst die Vindication des Ususfructus als Sur

rogat der Servitutenklagen hätten aufstellen können. Ein

vractisches Jnteresse hat diese Frage blos hinsichtlich der l).

A.N.

5) die aqu»e pluvi»e ai-e. «et. Ausdrücklich gegeben

wird sie nur

») dem Emphyteuta,

1^. 23. ß. 1. <le n<>. et »<z. pl. (39. 3.) saul. I,»e« »etio

eli»m in veeliF»libu« »Fi-i« lneum liebet.

1^. 5. ß. 3. ^rbor. lurl. eae«. (47. 7) r»uI. ;

1) Glück, Erl. der Pand. B. 10. S. 229. «nm. 49.

2) coli. tbeor. praet. IIIi. VI«, tit. V. z. 5.

3) UK«ei-v. lid. I. ob«. 16. ... lruew»riu« vinäie»tiooem lunäi

n»ii b»bet; eui ve^o u»» ä»« 5»»äi viiuüegtiouein , «i ^uri« lun6o äe»

biti vin<iie«tioneiu ä»re »b«ur<lum e«t.

4) Wie es z. B. auch Pomponiu« hinsichtlich der »q, pl. «ro. »ei.

thut. S. «»b 5, b.
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b) dem Usufructuar.

Zwar sagt Ulpian in I. 3. ß. 4. <le «qu!i (39. 3.) : ueque

lrueluai-iu«, ne<zue euin eo »q. pl. »i-een^e »Fi pole8t, jedoch

ist Pomponius in der l. 22. pr. ib. der entgegengesetzten An

sicht'). Yuaereuäuin e«t, sagtet, an ulili« ei qua8i äo-

mino^) »ello «^. ^>l. »re. 6»ri <ietieat, »n vero eliam eon-

ienä»t, ^u« «il)i e88e, uli lrui, «e<l m»Fi« e«l, ulilem »q. pI.

»re.ei »elionem »eeomm<Kiare. Wir treffen also auch bei die

ser Klage wieder dieselbe Meinungsverschiedenheit unter den

römischen Juristen , die wir so eben bei den Servitutenklagen

vorgefunden haben. Pomponius läßt die Analogie des Eigen-

thums eintreten, Ulpian ist dagegen, wird also diese specielle

Klage wiederum durch die Vindication des Ususfructus haben

ersetzen wollen.

Daß man diese Klage auch dem Pfandgläubiger zuge

stehen darf, unterliegt wohl keinem Zweifel. Der Superficiar

kann sie natürlich nicht haben, weil diese Klage voraussetzt,

daß das Regenwasfer einem «^r schadet').

6) <ü»utio <!»mni inteeli

a) Superficies,

1^. 39. ß- 2. 6e äalull. ins. (39. 2.) ?omp. . . . ulili« e«t

ei 8!ipii1»tln.

1^. 13. 8. 8. ibiä. illln. 8unei-iiei»rium et u«ulruelUarium

<l«im!ii inleeli ulüiter «linulnri Noiiie eaii8I»t;

b) Ususftuctus,

I,. 13. ß. 8. eit. , I. 7. ß. 1. i!e li«ulr. (7. 1.) IIIp. . . un^e

eliam mitli eum in pa88e«8ioneln viein»ruin »eäium e»u8»

<!»mlli inleeli n laeui !.

I.. 5. ß. 2. ibi<I. ?»ul. ;

1) Pomponius dehnte diese Klage auch gegen den Usuftuctuar aus.

G. unten II. 2.

2) S. auch I. 8. pr. s« reb. »u«t. ^u6. (42. 5.). . »ppe»»ti»ne 6»-

minii lruet»»rin« ^n»iIue oontinelur.

3) 1^,. I. 8' 1?- <l« »q. (3s. 3.) . . . n»ii »li»« In«um b»bere, <zu»in

«i »au« nluvi» «ssro noee»t. Leterum «i »eäiliei» veI »jipi<!» noee»t,

«e«g»t «eti» i«t».

^
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e) dem Pfandgläubiger,

1^. 11 . ibi<l. HIp. . . an ereäitori piFueralitio liamui iuleeli

Laveri äelie»t. Lt «it Hlareellu« iuuliliter eaveri . . .

n»iu uee in liu^u« per«ou» eommitli «lipulalionem , ae-

l^ui««imum lameu pulo uuie pro«ploien^um i. e. ere-

äitari per «lipulaliouem ;

li) dem Emphyteuta sie zuzugestehen, ist ganz unbe

denklich.

7) Das luleräielum <le »ruoribu« eaeäeuäl«.

Dasselbe stand seiner Fassung nach nur dem Gigenthü-

mer zu, denn es lautete: ^nae »rlwr ex »e<liliu« lui« in »e-

ses illiu« ilupeuäet, dennoch wird es von Ulpian in der

l. 1. ß. 4. <le »rb. eaeä. (43. 27.) auch dem Usufructuar ge

geben. Ulpians Grund ist: <zui» et ip«iu8 intere«t, »rborem

j«lam llou impenäere. Auch hier kann es wohl keinem Zweifel

unterliegen, daß die römischen Juristen dies Jnterdict auch

den übrigen Realberechtigten werden zugestanden haben. Der

angeführte Grund paßt für alle, und die römischen Juri

sten gestatteten, wie wir nachher sehen werden, jenen Per

sonen alles und noch mehr, als was sie dem Usufructuar

einräumten.

8) Die »et. le^i« ^uili»e. Sie wird den Realberech-

tigtm gegeben, bei denen sie denkbar ist, nämlich

«) dem Usufructuar,

I.. 11. ß. 10. »ä leF. ^q. (9.2.) lllp. ^u lrueluariu« vel

U8u«lriu8 leFi« ^uili»e «leliouein »«lberel, ^ulianu« tsa-

etat, et eFo pulo meliu«, ulile ^uäieiuu, ex dae

e<iu8» äftnäum.

In l. 17. ß. 3. <ie u«ulr. (7.1.) sagt Ulvian hierüber : uum.

uuam äubit»vi.

1^. 12. «<l IeF. ^<z. ?«ul. . . 6an<la e«l »<l exemplum leßi8

^uuili»e;

Ihering rim. «chtl, Abhan»l. 9
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b) dem Pfandgläubiger «) gegen den Gigenthümer,

l^. 17. pr. »<l le^. ^Vls. Dlp leueliitur.

1^. 27. äe piFn. (20. 1.) U»reel. . . <zu»8l <!»mui in^uriae

6»bimu8 »elionem »<l <^u»nlum inlere«l ;

^) gegen Dritte,

I>. 30. ^. 1. »ä IeF. ^q. ?»ul et i<leo in ni« ea«i-

bu«, in <^uibu8 ereäitori äi,ii6u e«t »elio nronler iuonizm

6ebitori8 vel i^uoä ülem »mizit, ere^itor ^uiäem u«yue

nä mnäuiu äeuiti ll»lieuil ^<zuili»e »elionem, ul orn8it

noe <lebitori.

9) Die »et. »rliorum lurlim eaesarum.

Dem Emphyteuta wird sie von Paulus in der I. 5. ß.3.

^rb. lurt. e«e«. (47. 7.) gegeben, dagegen dem Usufructuar

in ß. 2. illi<l. abgesprochen — weshalb, ist niir ein Rnthsel.

Waren die Bäume fruchttragende , so ist ja durch das Fällen

derselben der Ertrag des U«„«lruelu8 vermindert ; waren sie

es nicht, so läßt sich doch mit I. IS. ß. 1. Yuo<I ^ ^3. 24.)

sagen: 8i »moeniw8 ^uae<l»!» ex nujii8!uoäi »iliorillU8 orae»

«letur, oole8t iliei el lruetu»rii illtele88e nropter volui>!»lem

et Fe8t» lionem. Wenn also das Jnteresse des Usufructuars

kein m Zweifel unterliegt , so ist es auffallend , daß Paulus

ihm eine Klage, von der er doch selbst im ß- 1- der citlrten

l. 5. sagt: e^u8 »olionis e»<lem e»ii8» e8t, l>li»e e8t IeFi8

äquili»e, versagt, während er ihm letztere Klage zugesteht.

Die »et. »ib. turt. e»e8. zeichnet sich auch vor den übrigen

Klagen, die dem Usufructuar gegeben werden, nicht aus, viel

mehr stellt Paulus selbst sie in der citirten l. 5. ß. 3. b. l.

mit der «ol. Ln.reß. und der a0t. »q. pl. »re. auf eine Stufe,

ja es scheint, als schlösse er von jenen Klagen auf diese zurück.

Es heißt hier nämlich vom Emphyteuta : . . Kaue »elioneui

li»l)et 8<eut »<f. pl. »re. »eliouem et liuium reßunäorum.

Auch der Usufructuar hat diese beiden Klagen , warum ihm

jene versagen? Da man nun das Auffallende der Entschei

dung des Paulus einsah , so hat man hier das beliebte Uni
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Versalmittel anwenden wollen >) und gesagt , Paulus spreche

dem Usufructuar nur die »et. <!ireela, nicht aber die ulili« ab,

allein offenbar unrichtig , denn Paulus giebt unsere Klage,

die er in ß. 2. dem Usufructuar abspricht, in ß. 3. dem Gm-

phyteuta, er kann also dort sowohl wie hier nur die iilili« im

Sinne gehabt haben. Hätte er an die <lireetil gedacht, so

würde er sie dem Emphyteuta ebensogut haben absprechen

müssen wie dem Usufructuar.

Paulus hat also dem Usufructuar die «et. ulili« abge

sprochen; ein anderer Grund läßt sich für diesen einzelnen

Fall nicht auffinden, als der, daß die römischen Juristen,

wie wir unten sehen werden, den Ususfructus strenger behan

delten, als die übrigen dinglichen Rechte, die Analogie des

Eigenthums bei jenem Rechte nicht in dem Umfange eintreten

ließen, als bei diesen.

1l>) Die »et <le «ervo eorruoto. Sie wird gegeben dem

Usuftuctuar,

l<. 9. H. 1. De «erv. eorr. (11. 3.) Dlo. 8i in «erva e^o

bilbeaül u«um lVuetuin , tu nroprietatelu .... «i tu (<le-

leriorem eucn) leeeri« , e^o »ßere ulili »eliaue no««um ;

«ä omne« euim eorrunlel»« uaee »elio perlinet et in-

lere««e lrueluarii viäelur, bon»e lruFi «er»

vum e««e, in <iuo u«um lruetuiu babel. Ll «i lorte H<iu«

eum reeeneeit vel eorruperit, ulili« aelia lruetuariu

eompelit.

Dagegen wird sie dem Pfandgläubiger abgesprochen,

1^. 14. ^. 4. ib. l'sul. ?iznori« <l»li nomine äeoitor n»bet

n»ne »elionem.

Erinnert man sich nun , daß Paulus dem Pfandgläubiger die

aot. less. ^q. bis auf den Betrag seiner Pfandforderung giebt,

so muß man diese Ansicht des Paulus inconsequent nennen.

I) Z. B. I^»mterb«eb , Olleß. tb«or. - pr»et. lib. 47. tit. 7. z. 4.

9'



132

Warum soll, wenn das Jnteresse des Pfandgläubigers dar

über entscheidet, ob er wegen Verletzung des Pfandes klagen

kann, dasselbe nicht auch bei der Corruption des verpfändeten

Sklaven eintreten? Durfte man hier den Pfandgläubiger der

Willkuhr Dritter bloß stellen?

1 1) Die »elio in laetum ob morluum illatum wird dem

Usufructuar gegeben,

l.. 46. pr. äe reli^. (11. 7.)

obgleich sie nach I. 2. H. 1. ibi<l. eigentlich nur dem Eigen-

chümer zustand.

12) Die enn<lwlio lurtiv» wird zwar in der !.1. <leeon<l.

lurt. (!3. 1.) ausdrücklich auf den Eigenthümer beschränkt,

dennoch aber wird in I. 22. pi-. äe pi^n. »et. (13. 7.) der

Fall supponirt, daß der Gläubiger die oouäielio angestellt

habe, und in I. 12. ß. 2. äe eon<l. lurt. I^Ip. heißt es: bie-

l»liu8 libri« membran»ruiu ^ri«lonem exi«liiu«88e relerl,

eum, em pi^nori re« <l»la «it, ineerli eolläietion«

aeturum , 8i e» «ubrezit» e«t.

Dies ist das Material, das ich habe auffinden können '),

und aus dem wir jetzt historische oder dogmatische Resultate

zu gewinnen versuchen wollen. Soviel erhellt nun auf den

ersten Blick, daß die römischen Juristen die meisten und unter

ihnen gerade die wichtigern Klagen, welche ursprünglich an

das Gigenthum geknüpft waren, auf alle oder wenigstens eini

ge ^ur» ,'u re aliella übertragen haben. Allein dies Resultat

ist zu allgemein ; es lassen sich aber aus unserm Material

durch Vergleichung der einzelnen dinglichen Rechte und Kla

gen und der angeführten Juristen unter sich speeiellere Resul

tate gewinnen. Was

1) das Verhältniß der dinglichen Rechte oder ihre Ver

l) Solche Klagen , welche wie z. B. da« i»ler<i. <zun6 vi »ut e!«m

auch denen zustehen , welche gar kein Recht an der Sache haben , gehor

ten natürlich nicht hierher.
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schiedenheit in Bezug auf die bei ihnen eintretende Analogie

des Eigenthums betrifft, so tritt diese Analogie in einem weit

höhern Grade bei der «uperlieie« und empti^leu«i« ein, als

bei dem u«u8li-uolu8 und. pi8nu«. Zuerst haben jene Rechte

alle Klagen, welche auf diese beiden ausgedehnt sind, allein

nicht umgekehrt. Vielmehr wird bei beiden letztern die Aus

dehnung einiger Klagen entschieden verworfen , die Ausdeh

nung anderer ist wenigstens Gegenstand eines Streites. Zwei

tens aber erscheint die Ausdehnung der einzelnen Klagen bei

der Superficies und Emphyteusis durchgehends in solchen Aus

drücken, welche zeigen, daß sie theoretisch keinem Zweifel mehr

ausgesetzt war, ja zur Zeit der klassischen Jurisprudenz be

reits in der Praxis feststand, — in Ausdrücken nämlich,

wie »elio 6»bitur, loelllu ll»bel; »olinnem <labiiuu8, Nabel;

«e^vari eonveuit, lwäie eoii8tat. Hingegen bei dem u8U8lru»

elu« und dem piFnu8 erscheint die Ausdehnung der meisten

Klagen in Ausdrücken, aus denen sich ergiebt, daß sie jene

Festigkeit noch nicht erlangt hatte, vielmehr sich blos auf eine

fubjective Meinung stützte — in Ausdrücken, wie puto , pl».

eet, »e^ui88imulu pula, n0n mi<zuum e8t, »elio eompelere

pote8t, »«eommoäari pole«t.

Das erste speciellere Resultat ist also das, daß die Ana

logie des Eigenthums bei der 8uperlieie8 und empb^leii8i8 in

einem weit höhern Grade eintritt, als bei dem u8u8lruelu8

und pißnu8. Diese Bemerkung hat man bereits früher aus

Grund anderer Zeugnisse gemacht. Was die Emphyteuse ')

anbetrifft, so stützt man sie mit Recht namentlich auf die I. 1.

6e eon6. li-itie. (13. 3.) worin es heißt: . . . quare luuäum

lluoaue per baue »elionem pelimu8 et 8i veelißali8 8it,

«ive i«8 <zui8 8tipu>»lli8 8il veluli u8UllilruLtum vel

«ervitulem ulrorumque pr»e<liorum , was die Superficies an

betrifft, auf verschiedene Gründe °).

l) S. auch Thibaut, Civil. Abh. S. 2??. 2) S. Untttholzner,

Ausf. <3n<w. der gesammtenVerjährungslehre. N. 2. S.2i«. Anw. 685.
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Wenn wir nun das Maß bestimmen wollen , in dem die

Analogie bei beiden Klassen von Rechten eintritt, so können

wir sagen , bei der 8unerlieie« und empb^leu«,« tritt sie v o l l-

ständig ein.

Die wichtigern Schutzmittel des Eigenthums sind sämmt-

llch auf diese beiden Rechte ausgedehnt , nirgends aber wird,

wie bei den andern beiden Rechten, die Analogie des Eigen-

thums ausdrücklich ausgeschlossen oder nur bezweifelt. Daher

dürfen wir die weniger bedeutenden Rechtsmittel, wie das

inlerlI. <le »rb. e»e<!. , »nt. in l»et. ob mort. iüalum u.a.m.

unbedenklich auf jene beiden Rechte ausdehnen. Läßt sich nun

aber nicht hinsichtlich der beiden andern Rechte ein bestimmtes

Maß für die Ausdehnung aufstellen? Jm Allgemeinen kann

man nun wohl behaupten , daß die römische Jurisprudenz

auch bei ihnen von einer bestimmten Jdee ausgegangen ist,

wenngleich auch hier, wie oben bei der bon. N<l. po««., diese

Idee in einzelnen Fällen in den Hintergrund trat. Die römi

sche Jurisprudenz hat nämlich im Allgemeinen die Tendenz,

jene beiden Rechte durch die Analogie des Eigenthums gegen

die Eingriffe Dritter zu sichern , allein nicht weiter, als

es durchaus nöthig ist>). Deswegen wird von den mei

l) Ein solches Verfahren führt freilich zu Inconsequenzen. Man

erinnere sich z. B., daß dem Usufructuar die »et. leff. ^q. und <le «erv»

«»?s. zugesprochen wird, weil beide Klagen durchaus n'othig waren, da

gegen die »e!. »i-b. lurt. e«e«., die, was den einfachen Schadenersatz an

betrifft, in der »et. I«ß. ^q. bereits enthalten war, ihm versagt wird.

Die historische Acngstlichkeit ward hinsichtlich der letzter« Klage nicht

durch das practische Interesse gezwungen, den Buchstaben zu opfern,

und ließ die Anforderungen des wissenschaftlichen Interesses unberücksich

tigt. Denn vom Standpunkte de« letztern aus muß man sagen , sobald

man dem Usuftuctuar die »et. lez. ^<z. und <ie «ervo «or?. gab , so war

damit das Princip ausgesprochen : der Usuftuctuar ist gegen Beschädi

gungen gesichert. Wenn man ihm nun die »et. »rb. l»rt. e»e«. versagte —

eine Klage, die eine einzelne Species des <l»mnuin i^uri» <l»lum zum

Gegenstande hatte — so widersprach man sich ja , indem man die Spe

cies im Genus zuließ und als einzelne Species ercipirte.

^V
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sten römischen Juristen die Ausdehnung der »et. nex. und

eonl. auf den Usufructuar vmvorfen , da die Vindication des

Ususfructus schon zum Zweck führte. Deswegen sprach Ul-

pian, im Widerspruche mit Pomponlus, dem Usufructuar

die »et. »q. pl. »ie. ab; deswegen dachte man auch daran,

die »et. eomin. äiv. dadurch entbehrlich zu machen, daß die

Usuftuctuare : ,,«lipul»liolle inter «e e»ve»ul, <>u»Iiter l<u»n-

tur"; deswegen spricht Paulus dem Usufructuar die »et.

»i-lior. lui-t. e»e8. ab, weil mit dieser Klage, wie er in l. 1.

»rli. k. e«e«. (47. 7.) lehrt, auch die »et. leß. ^quil. con-

currirt, der Usufructuar also jedenfalls durch diese Klage ge

schützt war, wenngleich nicht so vortheilhaft, wie durch die

^»ufs äuplum gehende »et. »rb. lurl. e»e«. Ebenso gestattete

man aus diesem Grunde dem Pfandgläubiger nur insoweit

die »et. leF. ^q. , als er wegen Insolvenz des Schuldners

oder, weil letzterer nur n»!ur»Iiter verpflichtet war, ein be

sonderes Jnteresse daran hatte, die Realisirbarkeit seiner For

derung durch ein Pfand zu sichern. Weil dies Jnteresse nur

in seltneren Fällen vorhanden war , so erklärt es sich , wie

Paulus dazu kommen konnte, dem Pfandgläubiger die »et.

6e «erv.eorr. abzusprechen, weshalb bei der Erörterung man

cher Klagen, wie der »et. »rb. turl. e»e«. , des interä. 6e

»rt,. e»eä. der Pfandgläubiger unter den Personen, denen sie

ulilitei- gegeben werden, gar nicht aufgeführt wird.

2) Vergleichen wir die einzelnen Klagen untereinander,

so finden wir, daß man bei dem ii«uslruelu« und pi^nu« im

Ganzen — bereitwilliger war, die auf prätorlscher Jurisdic

tion beruhenden Rechtsmittel wie das iuterä. <l> »rb. e»e<l.,

e»ut. 6amm inleeli, »et. in l»et. ob mort. ill»tum, <le «ervn

eorr. auszudehnen, als die Klagen des alten Civilrechts z.B.

die »et. »q. pl. »re. ^), »rb. lurl. eae«. ^), eoule««ori» und

<) Au« den zwdlf Tafeln l. 2t. pr. 6« «t»tu liber. (40. 7.)

2) Gleichfalls aus den zwölf Tafeln l. I. »rb. l»ri. ««O«. (47. 7.)
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ueßalori». Jedoch macht hier die »et. !eß. ^q. , die ja über

haupt nach allen Seiten hin eine seltene Ausdehnung erhalten

hat, eine Ausnahme; sie wird ohne irgend ein Bedenken von

allen Juristen gegeben.

3) Vergleichen wir die einzelnen Juristen unter einander,

so sind Julian, Pomponius, Ulpian und Paulus für die Aus

dehnung der Rechtsmittel des Eigenthümers auf den Super-

fieiar und Emphyteuta, und kein Jurist ist dagegen. Hinsicht

lich der Ausdehnung auf den Usufructuar und Pfandgläubiger

zeichnen sich Julian und Pomponius ') vor den übrigen Ju

risten durch ihre Bereitwilligkeit aus, Marcellus und Paulus

sind am wenigsten dafür.

Der Uebersicht wegen wollen wir jetzt eine Tabelle folgen

lassen, nach der sich die bisherigen Resultate am leichtesten

prüfen lassen.

I1«U«lr. p'8°. 8nperl. u. l!»pb^i.

I. ^et. »<l exbib. ... et »«umlruetum

petiturn enmpete-

lllp: eompetit. ill.

!l. Xet. eninin.

<!iv.

»it.

8 «bin. ist dage»

gen.

IIIp: »equi««i- III p : laenm t,«-

bet, ä«biU»i«.

3. ^ot. ün. ress. p»ul: eompetere. ?»ul: b»bet,

p»te8t.

4. ^et. «»iil. und

»e8»t.«.«.?s.

5ul:»ßer« pole«t. ^ ul: uo»e«t ini- ^ u I - «erv»ri onn-

veuit.
Dagegen sind La-

beo, Nerva,

Marcell.,Ul-

pian., Paul.

quni».

6»^ : 6»tur.

IIIpi^nI. «eribit,

Illpl»U: 6»bi-

tur, enmpetit.

n»ii e««» ini-

^«um.

I) Pomponius dehnte auch die »et. »<z. pl. »re. gegen den Usufruc

tuar au«. V. unter II. 3.
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tl,u«s.. .i,n. 8u°«rs.u,^pd,..

ii. ^et. «<z, nI. ?0MN ! In»^i«e«t, ?»ul: b«bet.

utilem ei »et. «e-

enmmnä»r« <zu»«i

änminn.

U I p. ist dagegen.

6. l!«utio <i. inl. Hin: pl»euit,bo<iie

enu«t»t.

U»re: inutiiiter Poin n : Uti!!« e«t

II !p: nn<iie enn-

«tot.

ei e»veri.

Hin: »e<zu!««i-

e»ell. ll ! 1i - enmnetit,

<zui»et^u« in»

tere«t.

mum tamen puto

8. ^,et. lez, ^q. III p: puto me- IU » re: <i»biu»i«,

llln: teuebitur eiliu«.

i<i. numqu»m 6u- 6omiuu«.

?au I : in bi«oa-

s.^et. »rb. lurt.

e»e«.

bit»vi.

? « u I : <!»ii<!ae«t. «ibu« <!«ix!»e«t,

IN. ^,et. 6e «erv.

eorr.

?»ul: unnb»bet. ?uu I: babet.

11. Xet. ob innr!.

ill»t.

Hin: »ßere nn«- ?»ul: non b»bet.

12. c«uä. lur!.

8e»ev: utüi«^zn-

<i» e«t.

H,ri« t», IVer»-

tiu«, Hin: in-

eerti enoäietin-

ue »elurnm.

Wenn wir nun nach Mittheilung dieser historischen Resul

tate uns die dogmatische Frage stellen : sollen wir im heutigen
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Rechte bei den einzelnen Klagen stehen bleiben, welche von den

römischen Juristen auf die >,-a iu re »lien» übertragen sind,

oder können wir ein allgemeines Princip aufstellen, nach dem

sich auch die noch fehlenden Klagen ausdehnen ließen, so kön

nen wir

1) was die Superficies und Emphyteusis anbetrifft, dem

bisherigen nach gewiß mit Recht behaupten, daß die römischen

Juristen bei ihnen die Analogie des Eigenthums hinsichtlich

aller Rechtsmittels liesselben vollständig eintreten ließen,

den Jnnehabern beider Rechte also auch alle nicht ausdrücklich

ertheilten Rechtsmittel zuzugestehen sind — eine Behauptung,

die man auch bei vielen Schriftstellern findet ') oder der we

nigstens, so viel ich weiß, Niemand widersprochen hat.

2) Was den u«u«l, nelu« und das Pfandrecht anbetrifft,

so ist jene Frage weit schwieriger °). Die Analogie des Gigen

thums wird bei ihnen in mehren Fällen ausgeschlossen, und

wenn wir gleich oben nachgewiesen haben , daß es gerade in

diesen Fällen der Analogie nicht bedurfte, indem die Berech

tigten schon auf andere Weise gedeckt waren, und es damit

wahrscheinlich gemacht haben, daß die römischen Juristen die

Analogie des Eigenthums bei diesen Rechten nur als ein subsi

diäres Hülfsmittel bettachteten, so ist doch damit noch nicht

bewiesen, daß diese Analogie überall eintreten darf, wo

die beiden Berechtigten nicht auf andere Weise gedeckt sind.

«) Z. B. Mühlenbruch, Lehrbuch des Pand. Rechts §. 295. a. E.

z. 298. Note l l. Puchta, Lehrb. der Pand. z. l?4. In früherer Zeit

pflegte man diese Analogie für die Lehre vom äomin. util« des Superfi«

ciars und Emphyteuta ebensowohl zu benutzen , wie jene wieder durch

diese zu begründen. S. I^uiorb»«!i , L»II«ß. >b«»r. pr»et. lib. 43. tit,

18. §. 33.

2) In den neueren Bearbeitungen dieser beider Lehren findet man

kaum eine genügende Zusammenstellung des Material« , geschweige denn

eine Beantwortung jener Frage.

^x
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Will man aber aus diesem Grunde nicht über die einzel

nen Entscheidungen unserer Quellen hi.nausgehn, so kann eine

solche Aengstlichkeit noch weit weniger befriedigen '). Jch

glaube vielmehr, daß man auf folgeude Weise zu einem ganz

befriedigenden Resultate gelangen kann. Der Begriff eines

dinglichen Rechts bringt es mit sich , daß dasselbe gegen Ein

griffe dritter Personen gesichert sei. Nach einer Seite hin

verschafft mm die in rem »elio diesen Schutz, allein durch

diese Klage ist der ungestörte Genuß des Rechts durchaus noch

nicht garantirt. Wollte man das Recht nun nach dieser Seite

hin schutzlos lassen , so würde man sich einen argen Wider

spruch zu Schulden kommen lassen. Man würde ein Mittel

zur Wiedererlangung der Sache ertheilen, dies gestörte Ver-

hältniß des Berechtigten zur Sache wieder herstellen wollen

und zwar gegen dritte Personen , die die Störung desselben

weder vornahmen, noch vielleicht einmal darum wissen , da

gegen aber im normalen Zustande den Schutz versagen und

dadurch , daß man keine »et. in ner«onaM gegen den Stören

den giebt, beständig Eingriffe in das Recht provociren. Also

mit der gesicherten Wiedererlangung des Genusses muß auch

der dauernde Genuß geschützt sein.

Es kann nun dieser doppelte Schutz durch eine Klage

vermittelt werden, wie beim u«u«lruew« °) , oder es kann, wie

bei den übrigen dinglichen Rechten , die eine Seite durch die

in rem »elio, die andern durch in per«, »ollone« gedeckt wer

den. Daß aber dieser Schutz in mehre Klagen und in wie

I) Wie z.B. hinsichtlich des Pfandglaubigers Sintenis, Handbuch

des gem. Pfandrechts z. 0t. a. Ans., thut.

«) Der Usufructuar kann, wie wir oben gesehen haben, sich der

Vindicatio« des Ufusfructus bedienen, statt der »ct. ,q. p!. »re. , °»ii-

l«8«. und nez»tori«i. Seine Berechtigung zum ,,uti lrui " wird eben

sowohl dadurch negirt, daß er von dem factischen Genuß der Sache

gänzlich ausgeschlossen, als daß ihm letztere verkümmert wird.
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viele Klagen er zerfällt, ist durchaus historisch, d. h. dem

Begriff gegenüber zufällig. Wir müssen diese formelle Ver

schiedenheit der einzelnen Klagen aufgeben und blos den mate

riellen Gehalt derselben ins Auge fassen, also z. B. nicht

fragen: hat der Usufructuar dieselben Klagen, wie der Ei-

geuthümer, sondern genießt er materiell denselben Schutz,

wie jener. Wenn wir nun blos auf diesen materiellen Schutz

Rücksicht nehmen, so können wir sagen, er ist auch nach römi

schem Rechte derselbe, wie beim Eigenthum. Der Usufructuar

hat die net. eonl. und neF. , »et. pluvi»e »re. zwar nicht for

mell, d. h. als selbsiständige Klagen, wohl aber materiell, d.

h. als Theile seiner Vindication des Ususfructus. Er ist ferner

gegen eine Verletzung oder Vernichtung der seinem U3u«lrii-

e!u8 unterworfenen Sachen ebenso geschützt, wie der Eigen

thümer; gegen drohende durch die e»ut. ^mni inl., gegen

bereits geschehene durch die »et. lez. ^q. Die »ol. »rb. lurt.

0ae«., welche ihm Paulus abspricht, ist materiell zwar nicht

zu ihrem vollen Betrage in der ihm zustehenden »et. lex. ^q.

enthalten, allein immer noch so weit, daß der Usufructuar auch

nicht den geringsten Schaden zu leiden braucht. Da für unser

heutiges Recht schwerlich Jemand die Anwendbarkeit der »o».

«rb. lurl.eae«. behaupten wird, d.h. in der Art, daß sie noch

heut zu Tage auf das Doppelte ginge, so ist mit ihr die einzi

ge Klage hinweggefallen , hinsichtlich deren der Usufructuar

materiell nicht völlig dem Eigenthümer gleichgestellt war.

Gegenwärtig ist also die Gleichheit eine vollkommene, denn

die formelle Selbstständigkeit der Klagen ist dem Princip^der

materiellen Berechtigung gewichen.

Auch den Pfandgläubiger muß man im heutigen Recht

dem Eigenthümer ganz gleichstellen. Denn die einzige Klage,

welche ihm versagt wird, die »et. 6e «ervo eorruplo ist heut

zu Tage unpractisch geworden. Durch Ertheilung der »ct. Ieß.

^q. hat das römische Recht das Princip anerkannt, daß der

Pfandgläubiger, so weit er ein Jnteresse hat, gegen Eingriffe
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Dritter geschützt sein soll. Wenn er nun in einem ganz spe-

ciellen Falle nicht geschützt wird , so ist dies jenem generellen

Rechtmittel gegenüber eine Ausnahme; sie kann als solche

aber nicht gegen das Princip geltend gemacht werden.

Nach der bisherigen Erörterung ständen also alle vier ^ur,

in re »lien» hinsichtlich ihres Schutzes dem Eigenthum gleich;

die einzelnen Klagen müssen mithin, sobald man sie nicht lie

ber ins Obligationenrecht stellt, was ja immer mehr üblich

wird, nicht mehr bei der Lehre vom Eigenthum abgehandelt

werden, wie z. 3). Thibaut thut'), sondern in einem das

Gemeinsame aller dinglichen Rechte zusammenfassenden allge

meinen Theil.

Wir haben im bisherigen die Gleichstellung der ^ui-» in

re »lien« nlit den! Eigenthum hinsichtlich der ursprünglich an

letzteres geknüpften Klagen kennen lernen. Fragen wir nun

II. ob diese Gleichstellung auch hinsichtlich der Verpflich

tung des Eigenthümers gegen Dritte eintritt , so müssen wir

diese Frage entschieden verneinen. Es sind mir nur zwei Fälle

bekannt, in denen eine Klage, die ursprünglich nur gegen den

Eigenthümer zusteht, gegen den Usufructuar ausgedehnt wird,

nämlich

1) die »et. quo<! ^u««u °), welche bekanntlich einen ^u««u«

<!omini voraussetzte, wird von Ulpian in l. 1. ß. 8. quoä

ju««u (15. 4.) mit Marcellus gegen den Usufructuar ausge

dehnt; ebenso

2) die «quae pl. »re. »elio von Pomponius,

1^. 22. §. 2. äe aq. pl. (39. 3.) ?omp. 8eä et«i lruelu«.

I) System, z, 7!3. (»et. «omni, siv,) z. 717. (»et.ü». reß.) z.720.

(»p. nnv. nune.) z. 735. (»et. »iI. pl. »re.)

?) Die «ct. tribul»ri» und äe peouli» werden in I. l. §. 5 <ie lrib.

»et. (li. 4.) und l. 2. 6e peeul. (l5. l.) auch gegen den Usuftuctuar ge

geben, allein sie setzten lein aomi»ium voraus, sondern p»ie«l««.
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rins opu8 leeerit, p«' <>uo!> a<iu» nluvi« »lieui noeeal,

erit ouiäein »elio ie^itim» eum <iomino nronriel»Ü8 , »ll

vero eliam ulili« in lruetunlium »elio »<z. ni. ilre. 6an<l»

«it, yu»e«itum e«t; elm»ßi8 e«t ul äetur.

während Julian, Ulpian, und Javolenus diese Klage nur

gegen den äominu« geben wollen ;

1^. 4. ^. 2. ibi<l. Hin. I6eni ^uli»uu« «eribit «q. nl. »re.

»elionem uou ni« eum äomiuo e88e.

1^. 18. iniä. ^»volenu« . . . . e» »elione nou tenetur, ni«i

Honiinu« 8o1u«.

Dagegen werden die Jnnehaber der jur» in re »iien» dem Ei-

genthümer bei der eaulio ä»mni inl. nicht gleichgestellt, denn

während letzterer nur zur i-eni-om!88,'a, werden derSnperficiar

und Usufructuar zur 8»li8<lal!o verpflichtet,

I.. 9. ß. 4, 5. 6e 6amn. inl. (39. 2.)

Man sieht, daß die Tendenz der römischen Jurisprudenz, die

^ur» in re »üenli durch die Analogie des Eigenthums zu con-

solidiren, nicht dahin ausartete, diese Analogie auch da eintre

ten zu lassen, wo sie im Jnteresse jener Rechte nicht nöthig

war. Dagegen finden wir die Analogie des Eigenthums

III. darin wieder, daß auch bei den ^nr« in ,-e «lien» dem

bon. iili. no88e88or die in rem »elio gegeben wird. Die »et.

punliei»n» war auf das Eigenthum beschränkt, indem sie die

Möglichkeit einer u8ue»nio voraussetzte, die Usucapion aber

bekanntlich bei den übrigen dinglichen Rechten nicht Statt

fand. Allein dessenungeachtet gab auch die römische Jurispru

denz bei diesen Rechten dem bon. li<l. no88. die dingliche Klage,

nämlich

») bei der Emphyteusis und Superficies nach l. 12. 8- 2,

3. <Ie l»ubl. »et. (6. 2.) ?«ulu8 :

In veelißnül)u8 el in alii8 nsae<lli8, nu»e uüue^ni uon nn8-

8uul, l'ubil«iun« eomneli! , «i larle n0n» ü<le miln tri»<lit»
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«unt. I<lem e«l, «i «unerlieiariam in8ulam a non <lomii,<,

bon» li<le emero. Nach I. 15. ß 26. äe <li.mn.iul. (39. 1.)

erhält der, welcher <lamni inl. eau«» in den «ßer veoli^»!>«

immittirt ist, also die lion. nä.no««. desselben erhalten hat,

die »et. veeli^lili« als I'ublioiana ;

b) bei den «ervitule« reale» und oer8ou»le«,

I.. 11. <le ?uül. (6. 2.)

I.. 1.ß. 2. <le8. p. 1^. (8. 3.)

1^. 1. or. quiii. ni»6. u8U8lr. (7. 4.)

I.. 1. ß. 9. <le «upers. (43. 18.) ;

e) beim Pfandrecht,

1^. 18. 6e pi^n. (29. 1.) l?au!u8- 8i »o eo, oui pubIiei»nll

uli nolui! , tiuia <lominium non babuit, ni^nori »eeeni,

«ie luelur nie per 8erviaN»m i?r»elor, <^uemil<lmo<lulu

<lebitorem per lublieiallam. Bereits Julian hatte hier

auf gedrungen.

1^. 21. ß. 1. ib. Illp. 8i äebitor «ervum ouem » uon <lo-

mino bon» li<le emeratet ni^ner»vit, lene»l, 8ervian»e

lneu8 e8t . . . . et it» ^uli»nu8 8eribit.

Die l?udIie!»ua hatte auch bei diesen Rechten die doppelte Func

tion, die sie beim Eigenthum hatte, nämlich einmal die bon.

ü<l. po88. und dann das iu lwu« zu schützen ; von letzterer

Function sprechen namentlich die 8ub Ii angeführten Stellen.

Jn der ersten Beziehung , die uns hier allein interessirt, ist

wie beim Eigenthum nicht bon» n<le8 des Tradenten oderCon-

stituenten erforderlich , sondern nur dessen , auf den das Recht

übertragen werden soll. Herr vonTiegerström ') begegnet uns

auch hier wieder mit bekannter Originalität. Er gründet

nämlich den Schutz der von einem bon. liä. po«8. einem an

dern bestellten Servitut nicht auf die bon» li<le8 des letztern,

1) Die bon. üll. pn««e««i» S, 5j.
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sondern auf das Recht des Constituenten , weil dieser als pu

tativer Eigenthümer dieselben Dispositionen mit der Sache

vornehmen könne, wie der wirkliche Eigenthümer. Gleich als

ob die von einem m»l. li<l. po««. bestellte Servitut, sobald

nun der, dem sie bestellt wird, in bon. li<l. ist, nicht ebenso

geschützt werden müßte! Wo hat denn das römische Recht die

kllnIielau« je von der ban. u<l. des Tradenten abhängig ge

macht? Daß bei der Bestellung eines Pfandes von Seiten

eines Nichteigenthümers der Pfandgläubiger nur unter der

Voraussetzung die serviau» hat, wenn der Besteller bon. li<l.

po88. war, steht nicht entgegen. Denn die 8ervi«n» des

Pfandgläubigers ist nur eine auf ihn übertragene reiviuäie»-

lio oder publik»n» des Schuldners, der Pfandgläubiger muß

also nachweisen, daß letzterer Eigenthümer oder bnn.liä. po«8.

war; bei der ?ubüoian» aber braucht man bekanntlich die

eonäitio u«ueapieuck seines Vorgängers nicht nachzuweisen.

Wenn nun bei den jur» in re alien» die bon. li<l. no«8. dem

wirklichen Recht hinsichtlich der in rem »elio gleichsteht, so

liegt die Frage sehr nahe, ob auch bei ihnen wie beim Eigen-

thum ein vollständiger Parallclismus des putativen und wirk

lichen Rechts behauptet werden kann. Jch trage kein Beden

ken , diese Frage zu bejahen , wenn ich gleich kein specielles

Zeugniß für meine Ansicht anführen kann. Ich stütze sie aber

auf folgende aus der 'bisherigen Erörterung hervorgehende

Sätze. Die in remaelio zieht die übrigen erforderlichen Schutz

mittel des mit jener Klage versehenen Rechts nothwendig nach

sich. Daß das römische Recht dieser nothwendigen Anforde

rung genügt hat, zeigt die Entwicklung der bon. li<l. po88.

und derjura in re »lien». Bei denjur» in re »lien» ist aber

auf die ban. li<!. no88. ebenso wie beim Eigenthume die in rem

»elio ausgedehnt, deswegen müssen wir der bnn. li<l. pa88.

auch hier ebenso wie dort die secundären Schutzmittel zuge

stehen. Tritt die Analogie des Eigenthums bei ihnen einmal

hinsichtlich aller Klagen ein, blos darum, weil sie wie das
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Gigenthum mit einer in rem »elio versehen sind, weshalb sol

len wir diese Analogie nicht auch hinsichtlich der lwn. Kä. no««.

durchführen, zumal da sie in ihrer wichtigsten Beziehung —

der ?ubIioi»n» — bereits vom römischen Recht anerkannt ist.

DieVollstäudigkeit des Schutzes der bon. llä. po«8. ist doch bei

jenen Rechten nicht weniger nöthig , als bei dem Eigenthum,

der Widerspruch, der darin liegen würde, ein putatives Recht

mit der in rem »elio zu versehen und nach allen andern

Seiten hin bloß zu stellen, würde dort nicht weniger vorhan»

den sein, als hier. Endlich, wenn man in der l. 136. <le N.

>I. bonali<le« lanlum<lem no««i<lenli nrae«lllt, uuzntum veri-

t»« mit mir eine Anerkennung des vollständigen Paralle

lismus des putativen und wirklichen Rechts finden will, so

wäre es entschieden falsch , diese ganz allgemein gefaßte Regel

blos auf das Eigenthum beschränken zu wollen.

Jndem ich hiermit die Begründung dieser Ansicht und

damit zugleich die ganze Abhandlung beschließe, will ich noch

einen Rückblick auf beide Abtheilungen derselben werfen.

Das Gemeinsame derselben ist die Tendenz zu zeigen, daß die

in rem »eiio wie beim Eigenthum so auch bei den übrigen

dinglichen Rechten und der lwn. ü<l. vo««. manche andere

Klagen nach sich ziehen mußte, und daß letztere, die ur

sprünglich ans Eigenthum geknüpft waren, sich von dem

selben losten und das Gemeineigenthum aller durch in rem

aelio geschützten Rechte wurden '). Dieser Gedanke, dessen

äußere Begründung freilich wohl auf manchen Widerspruch

1) Umgekehrt bereicherte sich auch das Eigenthum in der reivin6i-

e»ti» von einer andern dinglichen Klage, der bereiüteti« petitin. S.

l. 27. z. 3. <l« N. V. (6. l.) 8e<l et i«, qui ante 1^. c. äol» 6e«iit rem

po««illere, lenetur in rem letione, iä<zue ex 8^. eollißi p«te«t, <zuo

««utum e«t, ut äixiwu«, ul äolu« pr»eleritu« in bereäit»ti« petitionem

veui»t; enm enim in ber. Petition«, <zu»e «t ip«» in rem e«t, ä»Iu«

pr»eterit<i« lertur, n»n ««t^b«uräum per «»u«e<zuenti»« et in

«peei»!i in rem ueti»ue äoluin Präteritum äelluei.

Ihering röm. «chtl, ülbhunil. 10
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stoßen wird , empfiehlt sich durch innere Gründe nnd durch

den Zusammenhang, den er den Quellenciußerungen , sowie

die Symmetrie , die er jenen Rechten verschafft. Hoffentlich

wird dieser Versuch, wenn das dogmatische Resultat desselben

keinen Beifall finden wird, wenigstens den Erfolg haben,

daß dem Gegenstaude desselben eine nene nnd bessere Bear

beitung zu Theil wird.



Dritte Abhanblung.

Die Lehre von der dereäik8 ^aeeu8.

10 ^





Di« Lehre von der l»«««Ä»<»«> ^»««»« ).

So gering auch das Jnteresse sein mag , das eine neue

Bearbeitung der Lehre von der nere<lit«« j«een« in praktischer

Hinsicht für sich in Anspruch nehmen kann, um so eher ist sie

berechtigt, in theoretischer Hinsicht nicht blos das Jnteresse

ihres Gegenstandes als ein hohes zu bezeichnen, sondern auch

das Bedürfniß einer neuen Bearbeitung desselben hervorzu

heben. Es fehlt zwar nicht an frühern Bearbeitungen dieser

Lehre °), allein der Weg, den sie einschlugen, konnte nicht

zum Ziele fuhren. Sie begnügen sich nämlich mit der Unter

suchung, wie die römischen Juristen den Zustand des Ver

mögens eines Verstorbenen aufgefaßt haben und aufweiche

1) Der Rame ist kein römischer Kunstausdruck, er kommt nur in

einer Stelle vor, der l. 13. z. 5. Yuoä vi «ut el„u (43. 2i.) . . utpui,

bereäit»«^»oeb»t. Den Zeitraum während der b«r. ^«o. bezeichnen die

Römer gewöhnlich durch berellit»te nonäum »<lit», die ber. ^»e. als

Persönlichkeit gedacht kurzweg durch bereäit»«.

2) Nüb«eb, vi«p. in»uß. ^ur» bei^äit«»!« i,»eenti« exbibeii« (pr»e«,

L. 8tr»u««) Witwnb. 1682 (sehr ordinar) 5. N. Fleier äi«p. äe^'ur«

l,«reä. i.»,:. Nrl. 1696 (ist mir nicht zu Gesicht gekommen) v. VV. IU«l-

tbi»e eine akadem. Gelegenheitsschrift über denselben Gegenstand. Grf.

1698. (S. u.). Itt^»i,«iu«, vi«put. i^nr. oivil. tom. II. p. 34 u.f. Aus

führlicher muß auch l'ine«tre« ??»el. cerv»r. »ä lit. ä« »°<z. veI omitt.

d«r. p. I. e. 2. sie bearbeitet haben, ich habe dieses Werk aber leider

nicht auftreiben können.
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Art und Weise dasselbe in dieser Lage vermehrt werden kann,

während man, um zum richtigen Verständniß dieser Resultate

gelangen zu können, einen entfernteren Ausgangspunkt wäh

len muß, nämlich die Frage, wie konnten die römischen

Juristen den Uebergang der Erbschaft auf den Erben vermit

teln und mit Hülfe welches Begriffes den leeren Zwischenraum

zwischen dem Tode des Erblassers und dem Eintritt des Erben

jenem Zwecke gemäß unschädlich machen. Um so nöthiger

scheint mir aber eine Revision dieser Lehre zu sein, als neuer

dings von einer sehr bedeutenden Autorität ') über eine der

Hauptfragen derselben —nämlich über die singirte Persönlich

keit der liereäit»« ^»eei,8 eine Ansicht aufgestellt ist, die, wenn

sie wahr wäre, die Theorie des Erbrechts um einen glücklichen

Gedanken ärmer machen würde, um einen Gedanken, der^nur

eine aus der ganzen Ttructur des römischen Rechts sich erge

bende Consequenz enthält, und in dem der Begriff des Erb

rechts gewissermaßen concentrlrt erscheint. Savigny nimmt

nämlich an, daß die Fiction der Persönlichkeit der der. jaeens

blos im Jnteresse des Sklavenrechts erfunden sei , mithin ihre

Bedeutung für das heutige römische Recht verloren habe °).

Daß. diese Ansicht keine bedeutende äußere Beglaubigung

für sich aufzuweisen hat, wollen wir ihr nicht zum Vorwurf

machen, indem auch die in der folgenden Darstellung vorge

tragene Ansicht sich in dieser Hinsicht keines Vorzuges rühmen

kann. Die römischen Juristen haben sich über den Zweck und

Ursprung jener Fiction nicht erklärt ; — man kann daher nur

dadurch zum Verständniß derselben gelangen, daß man irgend

I) v. Savigny System des heut. rdm. Rechts B. 3. z.102. Ge

gen diese Ansicht erklärte sich Puchta in der Recension dieses Werkes in

den kritischen Jahrbüchern von Richter und Schneider B. 8. 1840. S.

712—7lS.

?) Eine Ansicht, die sich auch in der angeführten Gclegenheits-

schrift vonMatthiae findet. Der Verf. stellt sie so hin, als bedürfe sie

keines Beweises , und hat sich deswegen der überflüssigen Mühe, letzte«

zu erbringen, überhoben.
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einen Punkt aufsucht, von wo aus jene Fiction als eine uoth-

wendige Consequenz anderer Rechtssätze oder als eine freie,

aber zweckmäßige Bereicherung derselben erscheint.

Jene Fiction ist, wenn auch die wichtigste, so doch nicht

die einzige Form, unter der uns die lier. H»e. im römischen

Recht entgegentritt. Wir treffen außerdem noch eine andere

Fiction an, die wie jene der Kere^ita« einen künstlichen Mit

telpunkt giebt, allein darin sich unterscheidet, daß sie es rück

wärts thut, d. h. nach Antretung der Erbschaft. Dann findet

sich noch eine Betrachtungsweise, die jenen beiden zu wider

sprechen und mit der Moglichkeit einer Beerbung unverträglich

zusein scheint, die nämlich, daß die erbschaftlichen Sachen

vor Antretung der Erbschaft re« nulliu« seien. Nur aus der

gemeinsamen Betrachtung aller drei Auffassungen kann eine

richtige Einsicht in die Natur einer jeden einzelne,« hervorgehn,

jene Betrachtung selbst aber wird nur dann erfolgreich sein

können , wenn sie den bereits bezeichneten Weg einschlägt und

untersucht, wie konnten und mußten die römischen Juristen

den postulirten Ucbergang des Nachlasses auf den Erben und

die Fortdauer der Rechtsverhältnisse nach dem Tode ihres frü

hern Trägers technisch erklären und rechtfertigen, d.h. mit

ihren juristischen Grundbegriffen in Einklang bringen?

Diese Aufgabe soll uns zunächst beschäftigen, und erst

später wollen wir zeigen, wie sie von den römischen Juristen

gelöst ist.

So früh uns nun schon bei den Römern der Begriff des

Erbrechts in seiner reinsten Form, der Universalsuccession ent

gegentritt, so wenig die römische Jurisprudenz die innere

Nothwendigkeit dieser vorgefundenen Erscheinung verkennen

konnte, so schwer mußte es doch für die Wissenschaft M«,

jenes Begriffes Herr zu werden. Die wichtigste Aeußerung

des Erbrechts , die ner. pelilin ließ sich freilich noch mit Hülfe

der vorhandenen Rechtsbegriffe erklären. Man konnte diese

Klage unter den Gesichtspunkt einer Vindication, das in An

spruch genommene Recht unter den Gesichtspunkt des Eigen
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thums an einer universitz« bringen und zur Noth auch die

Herrenlosigkeit der erbfchaftlichen Güter vor Antretung der

Erbschaft zugeben , ohne darauf zu verzichten , für ihre aus

schließliche Beziehung auf den Erben eine angemessene Erklä»

rung zu geben. Man brauchte nämlich das Recht der Occupa

tion, diesen nothwendigen Ausstuß der Herrenlosigkeit, zunächst

nur dem Erben zuzugestehen, um damit andere ausgeschlossen

und zugleich die Erwerbung der Erbschaft von Seiten des Er

ben unter einen bekannten Begriff gebracht zu haben. Allein

unabweisbar zeigte sich das Vedürfniß , für das Erbrecht einen

neuen Begriff zu schaffen bei der Frage, wie man sich theore

tisch die Möglichkeit der Succession des Erben in die Forde

rungen und Schulden des Erblassers zu denken habe. Die

Obligation nämlich als Band zwischen zwei bestimmten Per

sonen muß untergehn, sobald eine derselben ihre natürliche

oder juristische Existenz verloren hat '). Da nun die Obliga

tion nach dem Tode des Erblassers gar nicht mehr eristirt, so

kann sie schon aus diesem Grunde nicht auf den Erben über-

gehn. Die erste Aufgabe war also , die Fortdauer der Obli

gationen nach dem Tode ihres Trägers juristisch denkbar zu

macheu, ohne doch die Structur des Obligationenrechts zu

verletzen. Allein wenn man auch diese Aufgabe gelöst und

damit die Rechte der erbschaftlichen Gläubiger von der physi

schen Persönlichkeit des Schuldners unabhängig gemacht hatte,

so setzte doch das Obligationenrecht wieder eine neue Schwie

rigkeit entgegen, die nämlich, daß eine Obligatio weder vom

Berechtigten, noch vom Verpflichteten auf einen andern über

tragen werden kann. Auch hier mußte also das Erbrecht wie

der durch einen neuen Begriff den postulirten Uebergang der

obligatorischen Verhältnisse auf den Erben vermitteln.

Um nun, was jene erste Schwierigkeit betrifft, die Fort

dauer der Obligation nach dem Tode eines ihrer Subjecte zu

I) Mühlcnbruch, Lehre von der Cessio« der Forderungsrechte z. 2

und 4.
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rechtfertige,!, mußte man in diesem Subjecte, dessen Physische

Seite freilich untergegangen war, dennoch dessen juristische

Seite als fortlebend ansehn. Um die zweite Schwierigkeit zu

beseitigen und nicht gegen die Untrennbarkeit der Obligation

von dem ursprünglichen Subject zu verstoßen, so konnte man

die Uebertragung der Obligation auf den Erben nur so be

werkstelligen, daß man jene juristische Persönlichkeit des Erb

lassers auf ihn übergehn ließ.

Die bisherige Betrachtung mußte sich den römischen Ju

risten bei der Schärfe, mit der sie die Beziehung der Obligation

zu den ursprünglichen Subjectcu erfaßt hatten, nothwendig

aufdrängen, und ebenso nothwendig mußten sie zu der gege

benen Lösung greifen. Entweder behauptet man die Fortdauer

der Obligation nach dem Tode ihres Subjectes, dann hat

man auch die juristische Fortdauer desselben zugegeben, oder

man nimmt letzteres nicht an, dann darf man auch ersteres

nicht behaupten. So nothwendig nun schon dem bisherigen

nach die Jdentificirung der Erbschaft mit der juristischen Per

sönlichkeit des Erblassers ist, so ist doch der Standpunkt, von

dem aus wir diese Nothwendigkeit nachgewiesen haben , nur

ein beschränkter — der des Obligationenrechtes. Wenn zum

Zweck des Ueberganges der erbschaftlichen Forderungen eine

Uebertragung der ganzen Persönlichkeit nöthig wird, so ist

diese Nothwendigkeit für das Erbrecht nur eine äußerliche;

denn ließen die Obligationen wie die dinglichen Rechte eine

Singularsuccession zu, so würde es zu jenem Zwecke der

Vermittelung durch den Begriff der juristischen Persönlichkeit

nicht bedürfen. Eine innerliche Nothwendigkeit erhält aber

dieser Begriff dadurch, daß das Erbrecht selbst ihn postulirt,

daß alle Erscheinungen bei dem Uebergange der Erbschaft und

alle Wirkungen ihrer Erwerbung nur in ihm ihre Lösung fin

den. So z. B. die unbedingte Verpflichtung des Erben, die

Schulden des Erblassers zu bezahlen i) , einerlei ob sie die

1) Die Einführung des benel, i»ventorii ist eine Neuerung, die
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Activa übersteigen oder nicht, während in den Fällen, wo

die Verpflichtung an eine Sache geknüpft ist, z. B. die Pe-

kuliarschulden an das Pekulium, die Verpflichtung nie weiter

reicht, als derWerth der Sache, und deswegen mit dem Ver

lust derselben hinwegfällt. Also nicht der Besitz oder das Ei-

genthum der Güter des Erblassers verpflichtet den Erben,

sondern dasselbe, was jenen verpflichtete— dessen Persönlich

keit. Daher kann denn der Erbe auch die angetretene Erbschaft

nicht wieder derelinquiren, — mit andern Worten die fremde

Persönlichkeit, die in der seinigen aufgegangen ist, nicht wie

der ausscheiden, sowenig wie es der Erblasser konnte, wäh

rend wenn man die Erbschaft unter den Gesichtspunkt eines

Gütercompleres brächte, wie das neeulium, die Dereliction

desselben ihn ebenso befreien würde, wie der Erwerb ihn ver

pflichtete. Auf jenen Begriff weist ferner die Unteilbarkeit

des activen und passiven Elements der liereäit»8. Beide Ele

mente sind so innig durchdrungen, daß der Erblasser, der

zur Erbschaft^allerdings mehre Personen berufen kann, doch

nie bei dem einzelnen Erbtheil auch nur die unbedeutendste

Differenz zwischen jenen beiden Elementen eintreten lassen,

nie z. B. den, den er zu ^ zum Erben eingesetzt hat, für

mehr oder weniger als '/l zu seinen Schulden verpflichten

kann '). Wenn man hingegen den Nachlaß als einen Güter

dem Grundgedanken des Erbrechts Hohn spricht und die zur Zeit der

klassischen Jurisprudenz kein Kaiser vorgenommen haben würde. Das

wissenschaftliche Interesse soll freilich eine Maßregel, die, wie jene, ein

praktisches Bedürfniß war, nicht verhindern, wohl aber soll es das Be

streben de« Gesetzgebers sein, beiden Genüge zu thun. Dies geschah in

den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit, hingegen seit Constantin, wo

sich auf den Trümmern der Wissenschaft der legislatorische Despotismus

erhoben hatte, verstand man sich wenig auf so zarte Rücksichten und brach

ohne weiteres ein Loch in die Mauer, weil man zu kurzsichtig oder zu

bequem war, das Thor zu suchen.

1) D.h. in der Art, daß diese Verfügung den Gläubigern oder

Schuldnern gegenüber eine unmittelbare Wirksamkeit hätte. Die Mit

erben können freilich durch das M^ie. law. ere., die Gläubiger durch
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complcr auffaßt, so sieht man nicht ein, weshalb der Erb

lasser nicht über jedes einzelne Stück besonders sollte verfügen

können.

Das Vermögen des Erblassers ändert also mit dessen

Tode wesentlich seinen Charakter, es wird ein Object, das

von allen andern Dbjecten, mit denen sich die übrigen Rechts-

theile beschäftigen, wesentlich verschieden ist, ein Object, das

man univer«it»« nennen mag, aber in der That nichts ist, als

die juristische Persönlichkeit eines Verstorbenen '). Zu dieser

Ginsicht mußten die römischen Juristen, wenn sie das geltende

Recht wissenschaftlich constrniren oder reproduciren wollten,

nothwendig kommen ; sie ihnen abzusprechen, hieße ihnen eine

große wissenschaftliche Unmündigkeit oder einen um rationelle

Erfassung und Darstellung des Rechts unbekümmerten Empi

rismus unterschieben. Jn der That aber finden wir, daß sie

die Erbschaft unter jenen Gesichtspunkt gebracht haben, näm,

lich durch dieFiction, daß die Kereä. ^»eeu« <ielunoli Ioeo sei.

Wenn wir nun hiermit hinsichtlich dieser Fiction schon

den Weg angedeutet haben , den wir bei der spätern genauern

Betrachtung derselben weiter verfolgen werden, so wollen wir

auch hinsichtlich der beiden andern Auffassungsartcn der Ker.

j»e. versuchen, auf aprioristischcm Wege zu ihrem Verständ-

niß zu gelangen. Wir versetzen uns auch hier wieder auf den

Standpunkt der römischen Jurisprudenz.

Wenn der Erbe die Erbschaft angetreten hatte, so war

damit die Persönlichkeit des Erblassers auf ihn übergegangen,

sie hatte folglich auch vor der Antretung fortbestehen müssen.

Allein konnte man letzteres schon vor der Antretung behaup

ten? Offenbar waren zwei Fälle möglich , die Persönlichkeit

die »et. «x te«wm. (lezawm sebiü) die Realisirung einer solchen Auf

lage erzwingen.

I) Dies ist bekanntlich jetzt auch die gewöhnliche Lehre. S. z. B.

Büchel, Civilrechtl. Erörterungen B. 2. Abth. l. S. 1l. Savigny,

System B. I. S. 380. Puchta, Pandecten 2. Ausg. z. 446.
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des Erblassers konnte nach dem Tode fortdauern , sie konnte

aber auch mit demselben untergehn. Jene Fortdauer war frei

lich nicht durch den Eintritt eines Kere8 im römischen Sinne

bedingt; auch der Nonoi-um ?o88e88or, der Fiscus, der La-

uorum Lmptor waren loeo <leluno«!. Allein wenn Niemand

ein Erbrecht geltend machte, der Fiscus die Erbschaft nicht

an sich zog, und auch keine Schulden vorhanden waren, so

daß es zur bonorum ven6!li<, hätte kommen können — ein

Fall, der freilich sehr selten sein mochte, der aber juristisch

nicht weniger möglich war, als der Eintritt eines Universal-

successors — in diesem Falle, sage ich, war offenbar die Per

sönlichkeit des Verstorbenen mit ihm untergegangen. Der

Nachlaß war also ohne Mittelpunkt, keine uuiver«it»« , son

dern ein Haufen einzelner Sachen, die, eben weil sie herrenlos

waren, jeder durch Occupation in sein Eigenthum bringen

konnte. So unwahrscheinlich auch in den meisten Fällen ein

solcher Ausgang sein mochte, so mußte doch dieTheorie, wenn

sie das rechtliche Verhältniß der liereäit»« j»eeu8 bestimmen

wollte, ihn als möglich setzen. Die Wahrscheinlichkeit des

entgegengesetzten Erfolges konnte hier, wo es sich um eine

juristische Analyse handelte, ebensowenig von Einstuß sein,

wie bei den Bedingungen die Wahrscheinlichkeit ihres Ein

tritts die Pendenz derselben irgend wie alterirt '). Wie bei

letztern, so war auch bei der der. ^«eeu« ein geordneter Zu

stand vorhanden, dessen definitive Bestimmung noch von der

Zukunft abhing, über den man also vorher sein Urtheil sus-

pendiren mußte. Während der uereä. j»e. konnte man also

über die Gültigkeit neu entstandner Rechtsverhältnisse, über die

Fortdauer der frühern nichts bestimmen. Wollte man es den

noch thun, so mußte man sein Urtheil nach Maßgabe des be-

stehenden Zustandcs einrichten, also die in der Zukunft

liegende Möglichkeit einer uuiver8ita8 unberücksichtigt lassen

l) l<. 169. §. l. <i« n. 5. (50. l7.) Yuoä !i«mä«t, uou e«l pro e».
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und sagen : die alten Rechtsverhältnisse sind untergegangen,

neue können nicht entstehen , weil ihnen der juristische Mittel

punkt fehlt. Trat nun später eine Universalsuccession ein , so

stellte sich freilich diese Auffassung als unrichtig heraus, indem

der Nachlaß sich rückwärts in eine univer«it«« verwandelte,

allein dennoch war jene Auffassung, wenn man überhaupt

während der Kere6. ^»e. den rechtlichen Charakter derselben

bestimmen und sein Urtheil nicht suspendiren wollte, von den

beiden möglichen Aufsassungsarten des Nachlasses die einzig

richtige. Denn si e stützte sich auf die gegenwärtige Erschei

nung der Masse, während die Annahme einer uuivei-sit»« in

dieser Zeit in der That von Voraussetzungen ausgehen mußte,

die noch der Zukunft angehörten und eintreten oder ausbleiben

konnten. Bei jener Auffassung beschränkte man seinen Ge

sichtspunkt auf die Gegenwart und ließ den rückwirkenden

Einfluß der Zukunft außer Acht, bei dieser aber setzte man

sich umgekehrt über die Gegenwart hinweg und auticipirte eine

wahrscheinliche Möglichkeit als Wirklichkeit.

Wir sind demnach zu dem Resultate gekommen, daß die

römische Jurisprudenz

1) die Universalsuccession als eine Transmission der Per

sönlichkeit des Erblassers auffassen mußte, mithin auch

2) nach dem Eintritt derselben einräumen, daß jene Per

sönlichkeit nach dem Tode des Erblassers fortgedauert

habe ; daß sie aber

3) vor jenem Eintritt dies nicht behaupten konnte.

Diese Deduction stützt sich aber blos auf den Begriff des

Erbrechts. Allein die Fortdauer der Persönlichkeit des Erb

lassers wird nicht blos durch das Erbrecht, sondern auch durch

das Vermögensrecht postulirt. Die Rechte der Gläubiger sol

len nicht durch die physische Existenz ihres Schuldners bedingt

sein , sondern auch nach seinem Tode fortdauern , einerlei ob

ein Erbe antritt oder nicht. Dieses Postulat kann zwar durch

das Erbrecht befriedigt werden, indem letzteres durch den Ue-

bergang der juristischen Persönlichkeit des Erblassers auf den
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Erben damit zugleich die Fortdauer derselben vermittelt und

dadurch auch die der erbschaftlichen Forderungen ; allein diese

Befriedigung des Vermögensrechts durch das Erbrecht darf

keine erclusive sein, mit andern Worten der Gläubiger wegen

muß die Fortdauer jener Persönlichkeit auch bereits vor ihrer

Transmission anerkannt werden. Hierdurch werden also die

Resultate, die wir im bisherigen gefunden haben, modificirt.

Die bisherige Betrachtung wird uns für die folgende

Untersuchung den Dienst leisten , uns auf den Standpunkt

versetzt zu haben , von dem aus die Darlegung wie die Kritik

der römischen Auffassung mit Sicherheit versucht werden kann.

Kommt die römische Jurisprudenz zu denselben Resultaten,

die wir gefunden haben, so dürfen wir annehmen, daß sie

auch denselben Ausgangspunkt gehabt hat ; kommt sie zu an

deren , so haben wir für letztere im bisherigen einen Maßstab

der Veurtheilung gewonnen. Wir wollen uns denn jetzt der

römischen Jurisprudenz zuwenden.

II.

Die Herrenlosigkeit der erbschaftlichen Güter.

Jn mehren Stellen unserer Quellen kommt die Aeuße-

rung vor, die erbschaftlichen Sachen seien i-e« nulliu« i).

Drücken wir sie etwas anders aus, so sagt sie, mit dem Erb

lasser sind alle dessen Rechte und Verpflichtungen unterge

gangen. Denn gesteht man dem Tode einer Person jenen das

Eigenthum vernichtenden Einfluß zu, so kann man dies nur

thun, weil das Eigenthum wie jedes andere Recht ohne

1) ^volenu« : I. 84. äe ber. in8t. (28. 2.)

t^u«: I. l. pr. <!« Ner. viv. (I.8.), comineut. lib. II. §. 9.

llllii»uu« : I. 13. z. 2. »ä leß. ä,nil. (9. 3.)

L. 3. äe peeul. (13. l.)

I.. 13. z. 5. quo<I v! (43. 23.)

I.. 9. z. 1. 6«>rea»t. (23. 3.)

p«ulu«: I. 6. expil. bere<i. (47. l9.)
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Rechtssubject nicht bestehen kann. Die Meinungen über den

Sinn dieser Herrenlosigkeit sind getheilt, nur darin stimmen

alle übercin, daß sie dieOccupation der erbschaftlichen Sachen

ausschließen und auch die Herrenlosigkeit selbst auf irgend eine

Weise aus dem Wege zu räumen suchen. Der gute Vrunne-

mann ') hat in seiner Noch zu dem desperaten Mittel gegrif

fen zu behaupten : die Aeußerung, die re« nei-e^itari»e seien

nulliu«, müsse man auf den Besitz, nicht auf das Eigenthum

beziehen. So etwas konnte freilich nur Brunnemann thun,

denn die angeführten Stellen sagen mit dürren Worten das

Gegentheil. Seine Ansicht hat denn auch keinen andern An

hänger gefunden. Jene Herreulosigkeit hat man nun auf eine

doppelte Weise beseitigen wollen, nämlich Einige durch das

zukünftige Eigenthum des Erben ^) , Andere °) durch die Fic

tion, wornach die bei-. j»e. selbst die Herrin ist. Jene erste

Ansicht ist in der That ganz unjuristisch , denn während der

!,ee. j»e. eristirt für uns noch kein Erbe, weder der, dem sie

jetzt dcfcrirt ist, noch überhaupt ein anderer. Denn wer

weiß, ob überhaupt die Erbschaft angetreten werden wird?")

Es wäre ja sogar der Fall möglich , daß es nicht blos nicht

zur Veerbung, sondern auch gar nicht zu ciuer Uniu er-

1) c«mment. »ä panlleet. ,<! I, 1. <!« n. v. (I. 8.)

2) Z. B. »»ber praeleet. ^ui-. N<,in. et txxl. ?«« II. üb. I. tii. 8.

De l«eto meint er seien die re8 nuüiu8, allein «ccupirt könnten sie nicht

werden ni-opler «pem äomiui lutui-i. Mühlenbruch, Lehrbuch des Pan-

dectenrechts B. 3. z. 219. . . . „Die zur Zeit in Niemandes Gigenthum

befindlichen Sachen . . . mdge der künftige Eigner bestimmt sein, was

bei der nere<i.^«o. der Fall ist."

3) Z. B. ^<,t. r»bei- Notiou. »u ?iil»I, zu I. I. 6e Ner. ll!v. Be

reits im sogen. Lrix-Ii^Illßu!! II. I. z. 14. findet sich dieseAnsicht . . „8e<l

tumeu, qui» uereäit»« vieem ner«on»e «u«tiuet, euilibet oeeun»uti nnn

eoneeäunt»r." »

4) Eine Anwendung davon enthäll I. 55. z. I. 6« I«ß. II. (31.) S.

auch I. 10. ä« le«t, tut. (26. 2)- 8i Iiereilit»« uonäum »<iit« «it, ex

<I»ii tutor «ner»tur , veriu« e«t ulium tulorem p»««« 6»ri, qu»«i n»n<!üm

«it uee «neretur.
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salsuc cession kam, daß also die Sachen in der That «»

nulliu« waren und blieben. Einem Umstande bereits vor sei

nem Eintritte rückwirkende Kraft beizulegen, wäre in der Thai

der schlechteste Ausweg gewesen. Um aber mit Sicherheit den

theoretischen oder praktischen Werth jener behaupteten Herren-

losigkeit beurtheilen zu kennen, bedarf es zunächst der Frage,

ob eine consequente Durchführung derselben möglich war, oder

ob man sich den Widerspruch zu Schulden kommen lassen

mußte, dieselbe auf irgend eine Weise zu entkräften, sei es

nun dadurch , daß man dem zukünftigen Erben oder der be^.

j«. das Eigenthum zuschrieb. Des Erben wegen war dieser

Widerspruch gar nicht nöthig. Denn wenn er antrat, so nxrr

sein Interesse durch die Fiction ') daß er schon im Augeublick

des Todes des Erblassers Erbe gewesen sei, vollständig ge

deckt. Vor der Antrctung aber, wo er die erbschaftlichen

Sachen noch nicht als die seinigen in Anspruch nehmen konnte,

war er eben deswegen auch gar nicht dabei intercssirt, ob man

ihm oder der ber. j,e. das Eigenthum der Sachen beilegen

oder letztere filr herrenlos erklären wollte. Jede dieser interi

mistischen Bchandlungsweisen würde für ihn zu demselben

Resultate führen, denn zu der Zeit, wo sie ihm gefährlich

werden könnte, hat sie mit ihren sämmtlichen Folgen

dem definitiven Zustande Platz gemacht, vorher ober berührt

sie ihn gar nicht. Wenn wir blos die Möglichkeit einer Veer-

bung und das Interesse des Erben ins Auge fassen, so kann

man ;. V. jene Herrenlcsigkeit oder richtiger jenen Untergang

fämmtlicher Rechtsverhältnisse des Verstorbenen rollständig

durchführen, ohne irgend wie anzustoßen, und vom Stand

punkte des juristischm Rigorismus aus ist diese Behandlungs-

weise die einzig richtige. Denn wir bestimmen aus diese Weis«

den juristischen Charakter des ?lachlasses nach den Daten,

l) Norläufig möge hier d« Anführung der Stellen genügen, i«

denen sie vorkommt, nämlich in l. 138. fr., I. l92. <e U. 5. (20. l?.)

l. lt. «« «,. ber. («9. 2.) I. 2». §. j. s« «lip. ,«rv. (43. 3). D«t«

Nähere s. unten.

"
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welche uns gegenwärtig vorliegen und bedürfen keiner künst

lichen Mittel. Um sich zu überzeugen, daß diese Vehandlungs-

wcise durchaus unschädlich und nothwendig ist, vergleiche man

sie mit der in andern ähnlichen Fällen eintretenden. Wenn

z. B. Jemand das Eigenthum einer Sache unter einer Reso

lutivbedingung erworben hat, so gesteht man zu, daß das

Eigenthum des Tradenten untergegangen ist, daß nicht letzte

rer, sondern ersterer in jeder Beziehung als Eigenthümer zu

behandeln ist , ungeachtet doch der Eintritt der Resolutivbe

dingung diese ganze Auffassung rückwärts cassiren kann. Ge

setzt nun der jetzige Eigenthümer derelinquirt die Sache, ein

Anderer occupirt sie, brauchen wir letzterm deshalb das Eigen

thum abzusprechen, weil der erste Eigenthümer die Aussicht

auf den Rückfall desselben hat? Jst letzterem die Wirksamkeit

dieser Occuvation irgendwie schädlich? Durchaus nicht, denn

vor Eintritt der Bedingung hat er gar kein Recht auf die

Sache, nachher aber steht dieses interimistische Eigenthum des

Occuvcmten ihm durchaus nicht entgegen, denn die ganze

Zwischenzeit, in der er bisher nicht Eigenthümer war, wird

durch die rückwirkende Kraft der Bedingung umgestaltet, und

mittelst letzterer ist er in dieselbe Lage versetzt, als hätten wir

ihn bereits während jener Zeit ganz als wahren Eigenthümer

behandelt. Dasselbe Verhältniß findet aber bei den erbschaft«

lichen Sachen Statt. Auch hier können wir die Occuvation

unbedenklich zulassen , ohne dem Erben zu schaden ; auch hier

hat die Antretung der Erbschaft dieselbe Wirkung, als wenn

wir schon vorher, sei es dem Erben oder der der. ^ae. , das

Gigenthum zugeschrieben hätten. Man könnte gegen diese Be-

handlungswcise vielleicht einwenden, daß durch die einmal zu

gegebene Herrenlosigkeit, oder, allgemeiner ausgedrückt, Recht

losigkeit der ganzen Masse die Möglichkeit einer Beerbung

ausgeschlossen werde. Denn wie sollte die univer«it»« auf den

Erben übergehen können, wenn sie nicht vorher eristirt hätte.

Allein dieser Einwand beseitigt sich durch die Verweisung auf

dm angeführten analogen Fall. Auch hier könnte man eine

Ihlrin, «m. rech«. AthlMil. 1 1
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ähnliche Argumentation anwenden und sagen: wenn man

einmal zugegeben hat , daß das Eigenthum des ersten Gigen-

thümers untergegangen ist, so kann ja der Eintritt der Reso

lutivbedingung zwar ein neues Entstehen, aber doch keine

Fortdauer seines Rechts zur Folge haben. Allein wenn in

diesem Falle der Eintritt eines Umstandes einem Rechtsver

hältnisse, das vor demselben nicht eristirte, rückwärts Existenz

verschaffen kann, so kann auch die Antretung der Erbschaft

eine Sache , welche vorher nicht eristirte , rückwärts ins Leben

rufen und dadurch zum Object der Erwerbung machen. Es

mag freilich paradox erscheinen, daß das Object einer Erwer

bung erst durch letztere selbst geschaffen werden soll, allein

auch bei der Svecification ruft eine Thatsache das Object der

Erwerbung ins Leben und vermittelt den Erwerb '). Man

könnte mit Rücksicht auf letztere Erwerbungsart sagen : wenn

man einmal den Nachlaß als rechtlos behandeln wollte, so

mußte man der Antretung der Erbschaft eine specificirende

Kraft beilegen.

Während man aber, ohne dem Erben irgendwie zu nahe

zu treten , den Untergang fämmtlicher Rechtsverhältnisse des

Erblassers während der der. ^ae. annehmen konnte, war dies

nach einer andern Seite hin wenigstens nach neuerem Rechte

nicht möglich. Seitdem nämlich Rutilius den erbschaftlichen

Gläubigern das Recht der bonorum venäitio zugestanden hat

te °) , waren letztere von der Existenz eines Erben cmancivirt.

Diese von der Antretung der Erbschaft unabhängige Aeuße-

rnng ihrer Rechte setzte die Existenz letzterer voraus. Es war

also mit andern Worten anerkannt, daß die Rechte der Gläu

biger auch nach dem Tode des Erblassers fortdauerten, einerlei

ob ein Erbe existirte oder nicht. Seit dieser Neuerung nun

1) S. auch noch unten unter IV». III. das eigenthümliche Recht«-

verhältniß, welche« bei der Beerbung eines t«liii«!»inili»« wile« eintrat.

Sein p«<:ulium e»«tren«e verwandelte sich erst mit und durch die Antre

tung in eine unive«!!»«.

?) «y. IV. z. 35.
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konnte man, wenn man theoretisch den Charakter derber.

j»e. bestimmen wollte, nicht mehr sagen, die 50« bere<!it»ri»e

sind re« uulliu« , die Forderungen und Schulden sind unter

gegangen, sondern man mußte vielmehr, wenn man nicht

gegen das praktische Recht verstoßen, eine Erscheinung dessel

ben unerklärt lassen wollte, zugestehen, daß die ganze Per

sönlichkeit des Erblassers auch unmittelbar nach seinem Tode

fortdauere, und daß es zu diesem Zwecke nicht erst der Antre

tung der Erbschaft bedürfe. Denn dauert sie nach der passiven

Seite fort, so muß sie es auch nach der activen, mit andern

Worten so wenig wie die Schulden des Erblassers unterge

gangen sind , so wenig sind es auch dessen Forderungen und

dinglichen Rechte. Die Lehre von der Herrenlosigkeit der erb

schaftlichen Sachen war jetzt mithin aufzugeben, und wenn

man es nicht that, so war dies ein den Boden des geltenden

Rechts verlassendes und mithin müßiges Spiel der Theorie,

letztere also insofern hinter der Praxis zurück, als sie auf den

unschädlichen Mangel eines physischen Rechtssubjects Ge

wicht legte. Vor Rutilius war die Lehre von der Herrenlosig

keit der erbschaftlichen Güter praktisch durchführbar , denn das

damals geltende Recht setzte derselben noch keine Erscheinung

entgegen , die unter jener Voraussetzung unerklärlich geblie

ben wäre. Die Gläubiger hatten kein Mittel ihr Recht geltend

zumachen. Sie konnten den Nachlaß occupiren, allein das

konnte ein jeder Andere auch. Es ward ihnen, wenn die durch

Gesetz oder Testament berufenen Erben die Erbschaft ausge

schlagen hatten, im Wege Rechtens erst wieder durch die Usu-

eapion der bere<lit»« geholfen '). Denn wer die Erbschaft

usucapirt hatte , war ja eben damit Erbe und mithin Schuld

ner der Gläubiger geworden. Vor dem Eintritt dieser Usuca-

pion war aber den Gläubigern keine Rechtshülfe gewährt, in

der die Fortdauer ihrer Forderungen mittelbar ausgesprochen

gewesen wäre. Es ließ sich also , ohne irgendwo anzustoßen,

i) e^. n. z. 54, 55.

11'
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die Lehre vom Untergange siimmtlicher Rechtsverhältnisse aus

stellen, und wenn man es mit der Herrenlosigkeit ernstlich

meinte, so war jenes sogar nothwendig geworden.

Wir haben bisher gesehen , daß nach Rutilius die An

nahme und Durchführung jener Herrenlosigkeit ein Unding

geworden war , daß sie aber vorher allerdings möglich gewe

sen wäre, in der Art also, daß die Occupanten erbfchaftlicher

Güter als Eigenthümer hätten anerkannt werden müssen. Es

frägt sich nun, ob diese Lehre damals wirklich praktische Rea

lität gehabt hat. Man könnte diese Frage bejahen und Spuren

dieser Lehre in der alten u«ueaoio pro berede lueraliv» ^) und

der damit zusammenhängenden Rechtsregel : rei Kere6iI»ri»e

turlum non lit^) entdecken wollen, wie denn in der That auch

Paulus letztere Regel auf die Herrenlosigkeit gründet '). Allein

was jeneUsucapion betrifft, so könnte man sie gerade als Ar

gument für die entgegengesetzte Ansicht benutzen , indem, die

Herrenlosigkeit der erbschaftlichen Güter vorausgesetzt, eine

Usucapion nicht mehr nöthig gewesen wäre, sondern die bloße

Occupation ausgereicht haben würde. Wenn man nun gleich

diesen Grund mit der gewöhnlichen, neuerdings aber mit Recht

wieder angefochtenen ") Annahme, daß die bloße Occupatio«

bei re« maneipi kein quiritarisches Eigenthum erzeugt habe,

hinsichtlich dieser Art der Sachen aus dem Wege räumen

könnte, so scheint er doch hinsichtlich der re« nee manoipi ent

scheidend zu sein. Nci herrenlosen re« uee m»neipi , könnte

man sagen, brauchte die Occupation nicht erst durch Usucapion

vervollständigt zu werden; wenn nun dennoch alle re« bere-

<litari»e erst usucapirt werden mußten, so ergiebt sich ja

daraus, daß sie nicht für re« uuüiu« angesehen wurden. Allein

1) S. «»^. II. z. 52 u. f. III. z. 20t.

2) S. die folgende Note und I. 88—70. ä« lorti« (47. 2.)

3) In I. 6. «xpil. ber. <47. 19.) Ilei bereäit»ri«« lurtum non lit,

«ieut uee Hu«, »u«e «ine 6omino e«t.

<) Bluntschli in Sclls Jahrbüchern B. l. S. 309 u. f.
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auch bei den re« «ee Man«!pi ist jener Schluß unstatthaft,

weil nämlich die u8ue»nio pro nereäe sich ursprünglich nicht

auf die einzelnen körperlichen Sachen, sondern auf die Kere-

<lita« bezog '). Jedoch eben diese U8ue»pio l,ere<iit»li8 beweist,

daß man im älteru Recht den Nachlaß nicht als eine rechtlose

Masse einzelner Sachen , sondern als eine univer«it«8 behan

delte. Diese Auffassung ist aber der Annahme der Herrenlosig-

keit des Nachlasses geradezu entgegengesetzt, indem sie ja das

aussagt, was letztere Auffassung negirt, daß nämlich die

rechtlichen Beziehungen der Sachen mit dem Tode des Eigners

nicht untergegangen sind, letztere vielmehr in der dereäi«»8

ihren juristischen Mittelpunkt behalten haben. Jm spätern

Recht ward nun zwar jene u«ueapio liere<!itali8 zu einer Usu-

capion der einzelnen erbschaftlichen Sachen, allein daß weder

sie, noch die ihr dienende Regel : rei bereülit»riae turtum uon,

lit, auf eine Herrenlosigkeit der erbschaftlichen Sachen hinwei

sen, geht daraus hervor, daß beide nicht auf die Zeit der ne-

rel>ita8 jaeens beschränkt sind, sondern daß die Occupation

jener Sachen auch nach Antretung der Erbschaft unter den

selben Gesichtspunkt fällt, wie vorher, sobald nur in jenem

Fall der Erbe noch nicht in den Besitz derselben gekommen

war y. Beide stützen sich also nicht darauf, daß die Sachen

vor Antretung der Erbscbaft re8 nulliu8 , sondern darauf, daß

sie ohne Besitzer sind ; darum fallen sie nicht hinweg, wenn

1) l»»^. II. Z. 54. . . . »lim rerum ber«äit»ri«rum no««e««ione ve-

iut ip«»e bereäit»te« u«ue»pi oreäeb»mtur.

2) l.. 2. z. l. Lxpil. beres. (47. Ig.) I/!p »ute »uit»m b«.

reäit»lem v«I pn«t »äit»m, »ute<zu»m re« »b bereäe p»8«e«««e

«unt, u»m in bune e»«»m kurti »etiouem »ou «»mpetere p»I«m e«t.

6»^'. II. §. 52. . . «i rem bereäit»ri»m , eu^'u« nn««e««in»em ber««

no»äum n«ietu«e«t, »liqui« p»8«e<!erit e»et. — III. 8. 2l>I . . . inter-

6um rem »lieuam oeeun»re et U8ue»nere o»uee««um e«t nee eresitur

lurtum üeri velut re« n«reäit»ri»8 , <zu»rum (tiere8 nouäum e«t) n»etu5

p»«8«««!nn«m. Cicero (epi«t. »ä äiver«. VII. 22.) meldet uns , daß 8el.

Xeliu«, zl. zl«iiiliu« und IN. Lrutu« dem Erben die «et. lurti zugespro

chen hatten^ zu seiner Zeit stand aber schon das Gegentheil fest.
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jene Sachen im Erben wieder einen Herrn, sondern erst, wenn

sie in ihm wieder einen Besitzer erhalten haben.

Man muß also jene Regel nicht mit Paulus aus dem

Mangel eines Herrn, sondern mit Scävol» und Ulpian in

der I. 1. ß. 15. «i >8, <zui te«t. (47. 4.) ') aus dem Mangel

eines Besitzers erklären, und ebendarauf ist auch die »«ue. pro

berede lueraliv» zu stützen.

Wir sind also zu dem Resultat gekommen, daß die von

den römischen Juristen behauptete Herrenlosigkeit erbschaftli

cher Sachen weder im älteren noch im neueren romischen Recht

praktische Anwendbarkeit gehabt hat, daß jene Auffassung viel

mehr eine apriorische, blos den natürlichen Zustand der Erb

schaft, nicht deren juristische Behandlung ins Auge fassende

Ansicht der Theorie war. Für den Erben wäre ihre praktische

Durchführung allerdings möglich gewesen, ohne seine Lage

irgendwie zu verschlechtern, nicht aber für die Gläubiger. Das

Interesse der letztern fordert vielmehr, daß die Fortdauer der

Persönlichkeit ihres Schuldners nach seinem Tode anerkannt

werde, einerlei ob sie bereits 'auf den Erben transmittirt ist,

oder nicht. Wir müssen also die Herrenlosigkeit der erbschaft

1) Illp. 8e»evol» »et. po««e««Ioui« turtum 2«ri , äeui<zu« «! nullu,

«!t p»««e««or, lurtum u«ß»t lieri. Ieeire<i,»utem bere<iit»ti lurtum uou

L«ri, <zui» p»««e8«iou«m ueroäit»« uon b»bet ete. Frei

lich gehn beide Juristen darin zu weit, daß sie die Regel aufstellen, p»«-

«e««i»„i« lurtum üeri, denn diese Regel hat Ulpian selbst nicht beachtet.

Man sehe z. B. die I. 41. pr. u« lurti« (47. 2.) worin er sagt : 8i, °u»

aui« in lw«tium n»te«t»te e««et, lurtum ei l«etum «it et po«ll!m!nio

reäierit, poterit ^ui8 ä!eere «um lurti «»bere »etiouem, während doch

der Besitz ganz unzweifelhaft durch die Gefangennehmung untergegangen

war» l. 12. 8' 2. äe e«pt. (49. 15.) . . eertum e«t, «um pn««i<iere äe-

«!««e I. 23. §. I. 6e »eq. p»««. (41. 2.). Eine nähere Beurtheilung der

von Scävola aufgestellten Regel findet man bei ?. ä« Ilete« in Uee»

m»un T'bezaur. tom.Vl. p. 33U«eq. und Untttholzner Ausführliche Ent

wicklung der gesammten Verjährungslehre Th. 1. S. 2l3 u. f. ; für un«

sern Zweck genügt es , daß Scävola und Ulpian aus jener Regel die

Ollupation erbschaftlich« Sachen erklären wollen.
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lichen Güter gänzlich aufgeben, nicht, wie gewöhnlich behaup

tet wird, wegen des zukünftigen Eigenthums des Erben,

sondern weil auch vor seinem Eintritte die passive Seite der

Persönlichkeit des Erblassers fortdauert und mithin auch die

active , oder mit andern Worten weil das römische Recht den

Nachlaß auch vorher als eine universit«,« behandelt. Jnsofern

haben also , um auf die oben angegebenen Ansichten zurück

zukommen, diejenigen Rechte, welche die Herrenlosigkeit mit

der Fiction, daß die liere<lit»8 per«onae vieem «u«linet, aus

dem Felde schlagen, nur darf man nicht meinen, als wenn

letztere deshalb erfunden worden wäre , um jene Herrenlosig

keit zu beseitigen. Denn schon lange vorher, ehe man an jene

dachte, war letztere unmöglich geworden.

III.

Die rückwirkende Kraft der Abtretung der Erbschaft.

Die eben behandelte Auffassung der erbschaftlichen Sa

chen war freilich schon früh praktisch unmöglich geworden,

allein die entsprechende Form für die praktisch anerkannte

Fortdauer der Rechtsverhältnisse während der ber. ^»e. , die

Fiction nämlich, daß letztere die Person des Erblassers reprä-

sentire , findet sich erst im zweiten Jahrhundert der Kaiserzeit.

Vis dahin galt ausschließlich eine Vehandlungsweise , die wir

eben nach ihrer einen Seite haben kennen lernen , und die ihre

Vervollständigung durch die rückwirkende Kraft derAntretung

der Erbschaft erhielt. Es ward nämlich singirt, daß der Erbe

schon im Augenblick des Todes des Erblassers angetreten, daß

es mit andern Worten nie einen Zustand der Rechtlosigkeit

für die Masse gegeben habe. Diese Fiction hält also jener in

terimistisch angenommenen Rechtlosigkeit das Gegengewicht—

beide gehören zusammen und bilden den Mechanismus des

altern Rechts. Letzterer steht zu dem des neueren Rechts —

der fiugirten Persönlichkeit der nei-. ^a0. — in demselben Ver

hältniß , als eine Suspensivbedingung zu einer Resolutivbc
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dingung. Dort tritt das Rechtssubject, um das es uns für

den Nachlaß zu thun ist, erst am Ende, hier bereits am An

fang der der. j»e. ein. Unvollkommen war jene Vehand-

lungsweise insofem, als sie, was die Rechte der Gläubiger

anbetraf, das geltende Recht nicht deckte. Vom Standpunkt

des Erben aus betrachtet zeigt sie sich hingegen, wie wir oben

bereits gesehen haben , vollkommen ausreichend. Wir wollen

jetzt das zweite Glied derselben, die Fiction, daß der Erbe

bereits im Augenblick des Todes des Erblassers dessen Persön

lichkeit in sich ausgenommen habe, näher betrachten.

Ausdrücklich wird diese Fiction erwähnt von Cassius in

l. 28. ß. 4. 6e «lip. «erv. (45. 3.) <^U«: Illuä ^u»e«iluiu

e«t, «u Iiere6i luluro «ervu« lierelülariu« Llinulari no««il.

?roeuIu« neAvit, yuia i« en tempore extraueu« e«t. 0288iu5

re«non<lit oo8«e, <zui» <^ui ooslea liere« exliterit , vi<lerelur

ex morli» lemoore äeluueto 8ueee««!««e , <^u»e ralio illo »r-

ßumento eommenliatur, quoä uereäi« lÄmilia ex morli« lem-

nore lullezta laet» intelli^itur , lieet oo«t »li^uoä lempu«

uere« exliterit; mauile«lum i^itur e8t «ervi «linul»liaueiu

ei »equiri. Dann wendet Labeo sie an in der I. 9. äe toen.

n»ut. (22. 2.) . . <^uamvi« eo äie , u,ui orimu« «olven<!ue zie-

euuiae luerit, nemo vixerit, <^ui e»m neeuniam lielieret,

t»meu oerinäe eommitli s>oeu» vote«t , a0 «i lui««et t>e-

re« <lebitori«. Mochte Labeo hier diese Fiction, daß der

Erbe bereits am Verfalltage Erbe gewesen sei, schon vor der

Antretung der Erbschaft eintreten lassen oder, wie Cassius und

die übrigen Juristen, erst nachher, in beiden Fällen würde

wenigstens nach seiner Ansicht nicht die Person des Erblassers,

sondern die des Erben den Zeitraum der ner. j»e. beherrschen.

Einen andern Fall, in dem er zwar unsere Fiction nicht aus

drücklich erwähnt, aber doch der Sache nach zur Anwendung

bringt, enthält die I. 20. ß. 1. äe eonä. in«t. (28.7.). Das

selbe geschieht von Ursejus Ferox und seinen Zeitgenossen in

einer Stelle, die wir erst später näher betrachten wollen, in

der I. 36. äe «olut. (46. 3.) Unter den übrigen Juristen er-
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wähnen sie noch Celsus ') , Paulus °) und Florentinus '). Am

wichtigsten für uns ist es, daß sie schon bei Labeo, Cassius

und Celsus erscheint. Da nämlich die Fiction der Persönlich

keit der bei-eä. ^e. zur Zeit dieser Juristen noch nicht aufge

kommen war, dennoch aber die Gültigkeit der Stipulationen

erbschaftlicher Sklaven, ihrer Erbeinsetzung im Testamente

Dritter u. s.w. von ihnen anerkannt wird^), so folgt daraus,

daß es zu letzterm Zweck der eben genannten Fiction nicht be>

durfte. Diese Behauptung, welche für die richtige Auffassung

dieser Fiction von entscheidender Wichtigkeit ist, läßt sich auch

aus andere Weise begründen, und ich will dies um so weniger

unterlassen, als kürzlich vonSavigny das Gegentheil behaup

tet ist°). Es gab, sagt er, Erwerbungen, bei welchen es

wegen ihrer streng civilen Natur mit der Rechtsfähigkeit des

Erwerbers besonders strmg genommen wurde; sollten diese

von einem Sklaven ausgehen, dessen Erwerbsfähigkeit über

haupt von der seines Herrn abhing, so wurde ein bekannter

und fähiger Herr vorausgesetzt, wenn nicht der Erwerb un

gültig oder wenigstens in seiner Gültigkeit zweifelhaft bleiben

sollte. Unter diese streng civilen Erwerbungen gehörte nun die

Erbeinsetzung des Sklaven, indem deren Gültigkeit davon

abhing, daß der Sklave einen zur Zeit des errichteten Testa

ments einsetzungsfähigen Herrn hatte. Ebenso, verhielt es sich

mit dem Erwerbe einer Forderung durch die Stipulation eines

Sklaven ; gewiß auch ebenso mit dem Erwerb des , Eigen-

thums, wenn sich der Sklave eine Sache maucipiren ließ,

1) l.. 193. 6« N. ^. (50. 17.) omni» lere jnr» bereäum perinä«

Ii»beutur »e «i enntinuo «»b tempu« morti« uereäe« extiti«!>eut.

2) l<. 138. pr. ibiä. Omni« nei-eäit»« qu»mvi« n»«te» »äe»tur, t»-

m«n oum tempore morti« «ontiuu»tnr.

3) 1^. 5i. <i« ne<z. Iier. (29. 2.) Uere« <zn»u<!»<zue »äeunä» bereäi-

t»tem i»m tun« « morte «ueee««i««e llelunetn inlellißitur.

4) I.. 84. 6« nereä. in«t. (28. 5.) H»vo!enu, .... l.ab«» lrequen-

ter ««ribit.

5) System des heutigen rdm. Rechts B. 2. S. 366 u. f.



170

nur daß dieser Fall im Justinianischen Recht nicht mehr be

rührt wird. Um dieser durch die strenge Rechtsform beschränk

ten Erwerbungen willen hatten die Römer jene Fiction einge

führt, die es möglich machte, die Gültigkeit der Handlung

mit Sicherheit zu beurtheilen, indem dieselbe nun von der

Rechtsfähigkeit des bekannten Erblassers abhing, anstatt daß

die Fähigkeit des noch unbekannten Erben ungewiß war.

Savigny geht also von der Voraussetzung aus, die Gül

tigkeit jener Erwerbungen hätte nicht suspendirt werden kön

nen. Allein wie wenig dies der Fall war , läßt sich aus vielen

Stellen erweisen. Es möge hier nur eine genannt werden, die

I. 86. H. 2. <le le^. I. : (!um 8ervu8 le^tur et iii8ill8 «ervi

8t»tu8 et omnium , <zu»e per«ouaiu ej<i8 »lliuFuut, in 8u8-

ven8o e«t, Uain 8i 1eßiil»riu8 » 8e repulerit le^alum , uum-

<>u»m e^u8 lui8«e vi<lebitiir, zi non repulerit, ex äie »<lit»e

liere<li!»ll8 eju8 iuleüi^elur. 8eeuni!um Kaue re^ulam et 6 e

^ure eorum, yu»e per traältinnem 8ervu8 a«-

eeperit, »ut 8lipul»tu8 lueril <leque lll8, nu»e

leßilt» ei vel äonat» luerunt, 8l»tuetur, ut vel

t>ereäi8 vel leFatarii 8ervii8 «in^ul» Fe88i88e

exi8limetur. Wenn also der legirte Sklave nach Antre-

tung der Erbschaft durch Stipulation oder Legat — also streng

civile Erwerbungsarten — etwas erworben hat, so wird die

Gültigkeit dieser Erwerbungen dadurch nicht ausgeschlossen,

daß man den wirklichen Herrn des Sklaven noch nicht kennt.

Wenn der Legatar den legirten Sklaven ausschlägt, so ist

rückwärts der Erbe Eigenthümer desselben gewesen , und aus

seiner Person werden die Geschäfte des Sklaven anstecht er

halten; sonst aber aus der Person des Legatars. Man denke

ferner an die rückwirkende Kraft des Postliminium, durch

welche ja alle Erwerbungen der Sklaven des Gefangenen auf

recht erhalten werden '). Am schlagendsten aber ist die Ver-

i) i.. 12. z. s., i. 32. z. i. s« ««pt. (4g. 15.) . . . qn»e«««,»«

«ervi «»plivor»m «lipiilu»l»r vel »eei^ieut, »e<z»iri äomini« inlellißun-
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gleichung zweier Fälle, in denen der Erwerb während der

der. ^ae. nur durch die rückwirkende Fiction aufrecht erhalten

werden kann, weil die Anwendung der andern Fiction da

durch ausgeschlossen ist, daß es zur Zeit des Erwerbes noch

gar nicht erhellte, ob eine der. ^a0. vorhanden war oder

nicht '). Diese Ungewißheit fand nämlich Statt bei der Be

erbung eines in feindlicher Gewalt verstorbenen Gefangenen

und bei der eines Haussohns, der über sein peeulium e»«lrei,«e

testirt hatte. Was den ersten Fall betrifft , so war der An

fangspunkt der bei-, j»e. nicht der Augenblick des Todes des

Gefangenen, sondern nach der bekannten Fiction der lex

t^oi-neüa der Augenblick seiner Gefangennchmung. Wenn

nun die Saviguy'sche Ansicht richtig wäre, so müßten alle

während dieses Zeitraums Seitens der Sklaven gemachten

Erwerbungen ungültig sein. Denn zur Zeit des Erwerbes ließ

sich nicht bestimmen, ob der Gefangene zurückkommen oder in

feindlicher Gewalt sterben würde, ob also dieser Erwerb durch

die Fiction des Postliminium oder der Persönlichkeit der tier.

Hae. ausrecht gehalten werden mußte. Ungeachtet man nun

die Entscheidung jener Frage über die Gültigkeit der Erwer

bungen suspendiren mußte, so wurden doch letztere nach Ein

tritt des entscheidenden Umstandes in beiden Fällen als gültig

betrachtet °). War der Gefangene in Feindes Gewalt gestor-

tur, eum i>»«!limi»io r«äier'mt . . . I>eß»t» ^un<zue «ervi« eorum pr»e-

««»ti äie vel «»b eimäiti»»« . . . item 8i «ervu« »b eiler» bere« iu«titu-

tu« luerit.

1) Dasselbe trat auch bei derBeerbung eine« I^tmu«^u»!«»u« ein.

Denn wenn der ehemalige Herr von seinem Rechte den Nachlaß ^ur«

qu»ä«mmo<!» peeulii in Anspruch zu nehmen (Gaj. III. z. 56 u. f.)

keinen Gebrauch machte , so traten die Kinder de« Verstorbenen als Er«

den ein.

8) I<. I. <ie e»pt. (49. 15.) Huoä «ervu« eju«, <zui »b bo«tiuu«

e«ptu« e«t, po«te» «tinnl«tu« ««t, »ut «i Ieß»tum «it «ervo e^'u«, p»«le»-

<zu»m ill« »«l tw«te8 perve»it, b»o b»bebu»t bereäe« e^u8, qui» et «i

e»ptivit»ti« tempore äeee««i«««t, »äqui«itum loret

bereäi (nämlich als ein Erwerb während der ber. ^ae.) I. 12. §. I-
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ben, so nahm sein Vermögen rückwärts für die ganze Zeit

seiner Gefangenschaft den Charakter einer bere<!. j»e. an.

Wenn man nun auch die Gültigkeit des während dieser Zeit

von den Sklaven gemachten Erwerbes nicht durch die rück

wirkende Kraft der Antretung der Erbschaft aufrecht erhalten

wollte, sondern durch die Fiction der Persönlichkeit der der.

jae. , so würde hier doch immer die Fiction nicht im Au

genblick des Erwerbes angewandt werden können, und

damit ist ja bewiesen, daß bei der der. j»e. überhaupt die

Gültigkeit des Sklavenerwerbes auch durch eine rückwirkende

Fiction vermittelt werden kann. Dasselbe läßt sich auch an

dem Fall erweisen, wenn ein üliu«l»miIia« mile« mit Hinter

lassung eines Testaments gestorben war. Wenn der eingesetzte

Erbe ausschlug , so behielt der Vater den Nachlaß , aber nicht

jure nereäüali«, sondern jure oeeulii '). Vor der Erklärung

des eingesetzten Erben ließ sich also gar nicht bestimmen, ob

der Nachlaß als uereü'ita« oder als ueeuliuui anzusehen war;

erst mit der Antretung ward der Nachlaß eine uereäii,»« °).

ibis. . . . item «i «ervn« ab exter» bere« in«titutu« luerit, ^u««u bere-

<li« expti vi »äire paterit.

1) l>. 9. äe ««8tr. pee. (49. i7.) . . . «um bere« non aäiit bere-

äit»tem, relro peeulium p»tri« bnni« «oee««i««e. l^. 2. ib. . . . bon»

eju« u»ii <zu,«i behäit»«, «eä ^ua«i peeulium p»tri äeleru»tui-. I. l.

z. ??. ä« coli. b»n. (37. 6.)

2) 1^. 18. ni'. »ä leg. lÄe. (35. 2.) . . . üeri bere>!it»tem »äitiaoe

e^u«. l. l8. pr. 6e «t!p. «erv. (45. 3.) . . . <moui«m pzrtem n»n l»eit

bereäit»« e^u«, ^u»e uonäum e«t. IVnn euim «i <zu!« Iiereäem exiltere

t1Iiol»»»i!i»« llixerit, 8t»tim et Kereäit»tem «ju« ^»m «««« con«equeu«

erit, «um benelieium nriuein«linm eon«titutio»um in «» loeum bnbet,

»t Lliu«lamili»« äe veenli» te«t»ri no«8it, <zuo>l Privilegium ee«8»t,

nri»«qu»m te«tamentum »6itinne luerit ennlirmutum. Eine wunderliche

Darstellung dieses Verhältnisses findet sich bei Glück Erl. der Pandecten

B. 34. S. !09 u. f. Anstatt während der Deliberation des Erben alles

in «u«pen«» zu lassen und später durch consequente Anwendung der rück

wirkenden Fictionen zu dem Resultat zu gelangen, daß die Iieres. ent

weder gar nicht oder bereits von Anfang an eristirt hat, will er hier

schon vorher eine selbsterfundene Fiction anwenden, nämlich ein peeulium
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Wenn nun der Erbe angetreten hatte, so verwandelte sich der

Nachlaß rückwärts in eine nei-eil. ^ae., und alle Erwerbungen

der erbschaftlichen Sklaven wurden rückwärts aufrecht er

halten '). Zur Zeit des Erwerbes selbst ließ sich gar nicht be

stimmen , wer Herr der Sklaven war — der Vater des Ver

storbenen oder die des letztern Person repräsentirende liei-e^iw«.

Es ist also durch das bisherige bewiesen, daß der Erwerb

während der tiere<l. j»e. ebensogut durch eine rückwirkende

Fiction anstecht erhalten werden kann, wie durch die bereits

im Augenblick des Erwerbes anwendbare Fiction der Persön

lichkeit der lier. j»e. Der ganze Vortheil der letztern Fiction

besteht darin , daß sie uns von der Suspension der Rechtsver

hältnisse, auf die sie angewandt werden soll, befreit. Allein

für den Erben ist dies kein Vortheil. Denn vor Antretung

der Erbschaft kann es ihm einerlei sein, ob man die Gültigkeit

der neu entstandnen Rechtsverhältnisse annimmt, läugnet oder

ganz in «u«pen«o läßt. Nur dann würde der Erbe dabei in-

teressirt sein, daß die neu entstandenen Rechtsverhältnisse schon

e»«tr. A»een« fingiren , welches dasselbe Recht haben soll , wie die ber.

i.»e. eines Hausvaters. Dies Mittel meint er sei ndthig gewesen, »eil

sonst der Vater , der nach Ausschlagung der Erbschaft von Seiten des

Eingesetzten den Nachlaß als peeulium an sich zog, die von den Sklaven

inzwischen erworbenen Rechte nicht hätte in Anspruch nehmen können, da

er ja während der Deliberationszeit nicht Eigenthümer gewesen sei!

1) 1^. 14. §. 1. <le e»«tr. pee. (48. 17.) quoll »utem »<l «eripto«

b«re<ie« »tlinet, in «u«^en«» lui««e traditio it«m<zue «tipul»ti» («ervo-

rum !iere<!it»rioruui) iulellißatur; ut euim bere<!!t»riu« lui««e ereä»-

tur, po«t »äit»ill lit bereäi t»tem.

1^. 33. pr. ä« ^. N. I>. (41. l.) lu «o, ^uoä «erv» «»«treu«i »ute

»<üt»m bereäit»tem liliil»mili»« Ieß»tur vel e», <zuoä «tipul»tur «er-

vu«, tr»«t»wr »puä ^lareellum I!bro XX, ex cuju« Per«on» vel

«tipulatio vir«« Ii«be»t vel leßatum et puto veriu«, uuoä et 8e»e-

volac viäetur , et ip«« Uareellu« tr»et»t , « i ^ u i ä « « » s e « t u r bere-

<lit»« , omni» ut in Iiere<iit»rio «erv» : «i uäitu unu «il, ut in pro-

pri» p»tri« e««e «peet»uä«. üt «i u«u«lruotu« luerit lmie «erv» relietu«,

Moäo p»tri viäeri relatum, ni»äo bere6i, uee u per«»»» in per«»n»m

creältur tr»»«i««e.
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zur Zeit ihrer Entstehung für gültig erklärt würden , wenn

es ihm zu derselben Zeit auch schon möglich wäre, dieselben

geltend zu machen. Jn dem Augenblick aber, wo diese Mög

lichkeit eintritt und damit der Erbe ein Jnteresse an der Gül

tigkeit jener Rechtsverhältnisse bekommt— mit dem Augenblick

der Antretung der Erbschaft — ist dasselbe auch schon durch

die rückwirkende Fiction befriedigt. Damit aber, daß wir für

den Erben das Bedürfniß einer andern, als der rückwirkenden

Fiction in Abrede gestellt haben, wollen wir gar nicht läug-

nen, daß es in einzelnen Fällen einen praktischen Unterschied

gemacht haben würde, welche von beiden Fictionen man an

wendete. Wir wollen den Fall nehmen, an dem auch Sa-

vigny das praktische Jnteresse der neueren Fiction zeigen will,

wenn nämlich der Erbe keine le«tamenli laelia besaß i) , und

dadurch die Gültigkeit einer dem erbschaftlichen Sklaven im

Testament eines Dritten gemachten Zuwendung in Frage ge

stellt war. Wendete man hier die rückwirkende Fiction an, so

mußte man die Gültigkeit jener Einsetzung verneinen , denn

der Sklave hatte im Augenblick der Testamentserrichtung einen

unfähigen Herrn. War nun der Erblasser fähig, so ward ver

mittelst der anderen Fiction die Einsetzung aus seiner Person

aufrecht erhalten. Hier wäre also die Anwendung der rückwir

kenden Fiction dem Erben nachtheilig. Allein dieser Nachtheil

compensirt sich dadurch, daß sie ihm im entgegengesetzten Fall,

wenn nämlich dem Erblasser, nicht aber ihm die te«tamenti

kaoiio fehlte , vortheilhafter war. Denn unter dieser Voraus

setzung würde die Einsetzung des Sklaven aus seiner Person

für gültig, aus der des Erblassers für ungültig erklärt wer

den müssen.

Der Fälle aber, in denen die Wahl der einen oder ande

ren Fiction zu praktisch verschiedenen Resultaten führte, sind

wenige. Savigny führt a. a. O. noch einen an , wenn näm

lich ein Soldat einen Peregrinen zum Erben eingesetzt hatte.

I) Trotz dieses Mangel« konnte er^ure iute«t»ti Eibe werden.
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War hier ein erbschaftlicher Sklav zum Erben eingesetzt, oder

von ihm eine Stipulation mit der Formel 8p<,n<le«? «ponäeo

geschlossen, so war beides gültig oder ungültig, je nachdem

man die eine oder andere Fiction anwandte. So viel läßt sich

nun jedenfalls behaupten , daß die neuere Fiction dem Erben

im Allgemeinen nicht vortheilhafter war, als die ältere, allein

es läßt sich sogar beweisen, daß sie ihm im Allgemeinen schäd

licher war. Denn in den meisten Fällen war der Vortheil,

den sie ihm brachte, nur ein scheinbarer. Bleiben wir bei dem

Beispiel stehen, daß ein erbschaftlicher Sklave von einem

Dritten zum Erben eingesetzt war. Wir wollen jetzt den Fall,

wenn die le«t. laet. dem Erblasser fehlte, mit dem vergleichen,

wenn der Erbe sie nicht besaß. Handelt es sich blos um die

Gültigkeit der Eiusetzung der Sklaven, so ist das Verhält-

niß beider Fictionen in beiden Fällen ein gleiches. Bei eig

ner Unfähigkeit gewinnt der Erbe durch die neuere, verliert

durch die ältere Fiction; bei eigner Fähigkeit und der Unfähig

keit des Erblassers hat jede derselben gerade den entgegenge

setzten Erfolg für ihn. Allein nun wollen wir den Fall

nehmen, daß dem erbschaftlichen Sklaven die fremde Erbschaft

bereits während der der. j»e. deserirt war. Hier wird das

Verhältniß beider Fictionen ein ungleiches. Denn die ältere

würde dem Erben bei eigner Fähigkeit und der Unfähigkeit

seines Erblassers nützen, die neuere schaden, im umgekehrten

Falle hingegen die ältere schaden, die neuere nichts nützen.

Denn wenngleich im letztern Falle die Delation der fremden

Erbschaft während der der. j»e. aufrecht erhalten wird, so ist

doch dieser Vortheil nur ein scheinbarer, weil der Erbe wegen

eigner Unfähigkeit nicht antreten kann. Die Fähigkeit des

Erblassers bringt ihm also keinen Vortheil. Hingegen schadet

ihm die Unfähigkeit desselben '). Denn wenn ihretwegen ein

mal die Delation der fremden Erbschaft für nichtig erklärt ist,

so kann dem Erben später die eigne Fähigkeit nichts mehr

1) ärg. I. 52. äe ber. !u«t. (28. 5.)
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nützen. Das Resultat ist also , daß es für den Erben nicht

so vortheilhaft war, wenn man die Erwerbungen der erb-

schaftlichen Sklaven aus der Person des Erblassers, als wenn

man sie aus der seinigen bcurcheilte. Denn that man jenes,

so ward im günstigsten Falle zwar der Anfall eines Rechts

anstecht erhalten, aber die Erwerbung oder Ausübung dessel

ben konnte noch an der eignen Unfähigkeit des Erben schei

tern ; hingegen im ungünstigsten Falle ward die Delation

des Rechts definitiv verhindert und die eigne Fähigkeit des

Erben kam dann gar nicht mehr zur Sprache.

Jch glaube im bisherigen vollständig den Beweis er

bracht zu haben, daß man des Erben wegen die ältere Fiction

nicht aufzugeben brauchte. Sein Jnteresse war vollständig

durch sie gedeckt, und die neuere Fiction konnte seine Lage

nicht blos um nichts verbessern, sondern eher verschlechtern.

Wenn aber jene ältere Fiction vom einseitigen Standpunkte

des Erbrechts aus allerdings als genügend erscheint, indem

sie den Uebergang der Erbschaft ganz vollständig vermittelt,

so zeigt sie sich dagegen vom Standpunkte des Vermögens

rechts aus als unvollkommen. Letzteres postulirt die Fort

dauer der Verpflichtungen des Erblassers, einerlei ob ein Erbe

antritt oder nicht. Das Erbrecht soll für die Gläubiger kein

erelusives Mittel zu ihrer Befriedigung sein, vielmehr

muß die Dauer ihrer Forderungen von der Existenz eines Er

ben unabhängig sein. Sowohl der Erbschaft, als dritten Per

sonen sind die Gläubiger dabei interessirt, daß man bereits

während der der. jae, die Fortdauer ihrer Forderungen an

erkenne, also mit andern Worten der Iier. jae. die Persön

lichkeit ihres Schuldners beilege. Der Erbschaft gegenüber,

weil sie, möge nun eine Antretung der Erbschaft gar nicht

erfolgen oder sich ungebührlich verzögern, immi««ia in bona

erhalten können, dies aber nur unter der Voraussetzung mög

lich ist , daß man die Fortdauer ihrer Rechte annimmt und

mithin auch die des Schuldners. Ebenso macht es in ihrem

Verhältnisse zu dritten Personen einen Unterschied , ob man
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die eine oder andere Fiction annimmt, z. B. den Bürgen ge

genüber. Die Gläubiger können auch während der lier. j«e.

für ihre Forderung gegen den Verstorbenen einen Bürgen an

nehmen und denselben verklagen, das setzt aber wieder die

Existenz ihrer Forderung, mithin auch des Schuldners vor

aus >).

Unser Resultat ist also, die Fiction des älteren Rechts

reichte für den Erben aus ;, mangelhaft war sie, insofern man

mittelst derselben nicht schon vor Antretung der Erbschaft die

Fortdauer der rechtlichen Verhältnisse, die im Jnteresse dritter

Personen angenommen war, technisch begründen konnte. Be

vor wir uns aber der neuen Form zuwenden , durch welche

das spätere Recht jeneUnvollkommeuheit beseitigte, der fingir-

ten Persönlichkeit der bei-, ^»e. , müssen wir von dem jetzt ge

wonnenen Standpunkte aus noch einmal auf die ältere Fiction

zurückkommen.

Das Bedürfniß derselben ist, sowie das der neueren, nur

ein formales ; beide sollen die angenomniene Fortdauer der

rechtlichen Verhältnisse nach dem Tode des Erblassers durch

ein untergeschobenes Rechtssubject von dem Widerspruche, der

sonst darin liegen würde, befreien. Allein alle beide haben

die Schranken dieses ursprünglichen Bedürfnisses zu durch

brechen, sich einen gestaltenden, materiellen Einfluß zu ver

schaffen gesucht. Für die ältere Fiction soll diese Behauptung

jetzt weiter ausgeführt werden.

Das ältere Recht fingirt also , der Erbe sei im Augen

blick des Todes des Erblassers bereits Erbe gewesen. Eine

rein formale Bedeutung behält diese Fiction, sobald man sie

blos dazu anwendet, die Fortdauer der Rechtsverhältnisse des

Erblassers sowie die Gültigkeit der neu entstandenen zu recht

fertigen. So weit reicht das Bedürfniß unserer Fiction, allein,

wenn man jenen Gesichtspunkt, daß der Erbe schon von jener

Zeit an Erbe gewesen sei, consequent durchführte, so würde

«) Zu einem solchen Zwecke wird die Fiction auch in unsern Quel

len angewandt, z. B. in der l. 22. <!« li<l^. (46. I.)

Ihermg röm, rech«. Abhontl. 12
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sie damit eine weit über jenes Vedürfniß hinausgehende , in

praktischer Hinsicht höchst nnbequeme Wirksamkeit erhalten.

Sehr viele Handlungen des Erben würden dadurch einen ganz

andern Charakter und ganz andere Wirkungen bekommen,

als sie ursprünglich bezweckten oder sonst haben würden. Man

nehme z. B. den Fall, daß der Erbe eine Sache des Erblas

sers, die er irrthümlich für die seinige hielt, während der lies.

ji,e. verkaufte. Wenden wir jene Fiction ccnsequent an, so

müssen wir sagen : der Erbe war vermöge derselben bereits im

Augenblicke des Verkaufs Vigenthümer, mithin ist auch schon

in diesem Augenblick das Eigenthum auf den Käufer überge

gangen. Ein anderes Beispiel: Der Erbe cedirt während der

ber. ^,e. eine Forderung , die er gegeu den Erblasser hatte.

Vermöge der rückwirkenden Fiction würde hier die Cession

ungültig sein , denn bei der Vornahme derselben war bereits

die Forderung des Erben durch Ccnfusion untergegangen.

Oder es hat Jemand die ue^"^ ber liei-. j»e. gerirt nnd ein

Pupill ist Erbe geworden. Hier würde wieder der uex. ^e«lo,-

nur bis auf die Bereicherung klagen können , denn er gerirtc

ja die neFoliii eines Pupillen «iue tuloris »uoiorit»!e ').

Eine solche Anwendung unserer Fiction entspräche nun

in der That der Natur rückwirkender Thatsachen , denn letztere

haben bekanntlich eine alle früheren Handlungen oder Ver

hältnisse alterirendc Krafte), allein sie würde in der That

l) I^, 37. pr. <ie neß. ße«t. (3. 5.)

3) 3. B. »! l.Z8. §.3. äe ««Int. (4L. 3.) p-iul. Neu, »ulem peoulii

«»«lr«»!,,« «olveulem n«trem neriu6« »eeiper« äebrmu« »e «i »lieu»,U

<!«<!i««et, qu»mvi« n»««it se«i,!«r« »p»<I euin, oni «»lut» e«t, priu8 moi-

tuo inle«t»io lilin. 8e<l lnne »eqiii«i!a ereäitur «um liIiu8 <lee«8«erit et

utique eu^n« luerit, evenlu« ileelaret, «itque et b»e «x b!«, ou»e

p»«t l, eti« in »r»et«rituinqui<l lueril, <ieelarent.

l>. 9. 6« e,«li-. pec. <49. !?.), l. 44. sir. 6e leß. l. (30), I. 33. n?.

§. 4. <le ä. II. 0. (4l. l.). Einige Juristen, wie z. B. U«e>.i«nu8 in

l. 48. 8- tu. f. <le e»8lr. nee. , p»nini»un« in l. 14. §. 1. ibi<i. , 1'?>.

nnoninu« in I. 19. §. 5. ib. nahmen jedoch in diesem Falle Anstand, die

Fiction consequent durchzuführen.
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höchst unbequem und, da sie durch kein Bedürfniß geboten ist,

auch zu vermeiden sein. Haben nun die römischen Juristen

unserer Fiction diese gefährliche Anwendbarkeit eingeräumt

oder sie blos auf das Vedürfniß , also auf ihre formale Wirk

samkeit beschränkt? Diese Frage soll uns jetzt beschäftigen.

Aus dem geringen Material, das unsere Quellen uns

für die Beannuortung dieser Frage darbieten, können wir so

viel entnehmen, daß unsere Fiction in älterer Zeit allerdings

von manchen Juristen in der angegebenen unbeschränkten

Welse zur Anwendung gebracht ward , daß aber diese Be

nutzung derselben , die schon damals nicht ohne Widerspruch

war, seit Aufstellung der neuern Fiction, d. h. seit Julian

(S. u.) sich immer mehr verlor, und nur einige der früheren

Anwendungsfälle übrig blieben, in denen einige spätere Juri

sten inconsequent genug waren die ältere Bchandlungsweise

im Widerspruch mit der neuern Fiction zu billigen '). Es be

gegnet uns nun jene Benutzung der älteren Fiction zuerst in

der bereits oben S. 168 mitgetheilten l. 28. ß. 4. <le «lipul.

«erv. (45. 3.). Jn dieser Stelle wirft Gajus die Frage auf,

ob ein erbschaftlicher Sklave dem zukünftigen Erben stipuliren

könne, und theilt uns mit, daß Cafsius im Widerspruch mit

Prokulus dieselbe bejaht habe, <zui» l>ui po8tea dere« exlite-

rit, viäerelur ex morli« tempore äelunelo 8u«ee«8i88e. Daß

nun Cassius dieser Ansicht war, kann nicht überraschen, denn

womit ließ sich eine Bchandlungsweise, die bei jeder rückwir-

b) I.. 44. z.l.6e leß. 1.(31.)

e) I.. 8. 6« N. cre<!. (12. !.), l. 15. ä« i-«!i. äub. (34. 5.) !U»r.

ei»i»i«: Hii»e6»m «unt, in <zuibu« re« 6ubi» e«t, «e<! ex pn«tluolo

i'«tro<i»eitur et «pp»r«t, <zni<! »«tum e«t, ut eee« «i re«

I«ß»lg luerit et lleliber»nl« leß»t»rin e»ni rem bere« »lii lr»<ii6erit;

n»m «i <zui<i«m voluerit leßSt»riu« b»bere I«ss»tum , tr«<iitio null» ««t:

5i vero i-«pu6i»v«rit, v»Iet. I'zutunilem e«t et «i peeuni«m bere<iit»-

ri»m Ieß»t»m ereäiäerit bere« ; n»m «i quiäem uon repuiii»verit lez«-

t»r!»« , »lieo»«» peeu»ioni ereä!äit: «i vern repu^izverit, «u»m peeu-

Ui«m ereiii<ii««e viäetur.

l) S. untenan. V, l.

12'
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kenden Fiction eintrat/bei der unsrigen ausschließen? GajnS

aber beging eine große Gedankenlosigkeit, indem er in diesem

Falle eine Vehandlungsweise billigte, deren Unanwendbarkeit

nicht blos durch die neuere Fiction inThesi ausgesprochen war,

sondern sich aus vielen ganz feststehenden Entscheidungen ein

zelner Fragen entnehmen ließ '). Auch Modestinus machte in

der I. 35. ibi>l. denselben Fehler, während Papinian und

Paulus in l. 16., I. 18. ß. 2. ibi6. , I. 27. ß- ult. 6e p»et.

(2. 14.) mit Recht die entgegengesetzte Ansicht vertheidigten.

Ein anderes Beispiel, in dem Labeo und Javolen der Sache

nach unsere Fiction auf die angegebene Weise anwenden, lie

fert die l. 20. ß. 1. <!e eon<l. in«t. (28. 7.). l^»be<i Iil>. II,

po«ier, a ^»voleno e^it. :

8i qni8 liere<liturium «ervum ^n««u« e«l m»numillere et

tiere« e««e, <m»luvi8, «i m»numi«ei-it, niliil »F»t , t»men

liere« eiit; verum e«t enim eum m«in<nni«i««e. 8e6 pos!

»<liliollem liberl»8 «ervo <lala «eeunäum volunlalem le«l»-

wr>8 eonv«ile8e!t.

Diese Convalescenz einer zur Zeit der lier. j»e. vorgenomme

nen Disposition kann sich, wenn sie nicht ganz abnorm sein

soll, nur auf unsere Fiction stützen. Der Erbe war vermöge

derselben bei der Manumission bereits Eigenthümer des Skla

ven, mithin letztere wirksam. Mit dieser Entscheidung des

Labeo wollen wir beispielsweise die I. 25. <!e «olui. (46. 3.)

vergleichen, in der ein späterer Jurist, Pomponius, einen

ähnlichen Fall behandelt, nämlich folgenden. Es hatte Je

mand , der auf einen Theil zum Erben eingesetzt war und zu

diesem Theile die Erbschaft angetreten hatte, eine erbschaftlichc

Schuld zu ihrem vollen Betrage bezahlt, später acerescirte ihm

die ganze Erbschaft. Es frägt sich jetzt, ob er den Theil der

Schuld , der seine Miterben würde getroffen haben , den er

also zur Zeit der Zahlung nicht schuldete, als inäebitum con-

diclren kann. Labeo würde dies haben bejahen müssen. Denn

l) S. darüber unten das Nähtrc.
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nachdem die ganze Erbschaft dem Erben acerescirt ist, tritt ja

die Fiction ^ein , daß er schon im Augenblick des Todes des

Erblassers, mithin auch im Augenblick der Zahlung Univer

salerbe gewesen sei. Weil er also damals bereits Schuldner

des Ganzen war, so ist mithin auch die Zahlung zu ihrem

ganzen Betrage gleich von Anfang au gültig gewesen, die

eonäielio iuäeliiti ip«<, jure unzulässig. So werden Cassius-

und Labeo haben entscheiden müssen. Pomponius aber ant

wortet auf die obige Frage: 8eä «i snte^uam eouäioal, ei

»eereverit reliou» par« liereäitali« , eliam pro ea parle erit

onliFalu«: et i<leo eonäieeuli ilülebitum <loli mal< exee-

pliauem nb«tare «xi»limo. Aus den letzten Worten

geht hervor , daß Pomponius unserer Fiction keine materiell

rückwirkende Kraft zugestand. Denn indem er dem Schuldner

gegen die Condiction des ursprünglich inneuite gezahlten Theils

ilur durch die änli exeeplio hilft, so sagt er damit implieite :

Die Zahlung dieses Theils fällt auch jetzt noch, nachdem der

Erbe der alleinige Erbe geworden ist, unter den Gesichtspunkt

eines iinlebiwm , der Charakter derselben wird durch die rück

wirkende Fiction nicht alterirt, mithin steht dem Erben die

eolläielio ip«o jure zu. Diese Klage wird aber in ihrem Er

folge dadurch gehemmt, daß zur Zeit ihrer Anstellung der

Kläger bereits Schuldner des Ganzen geworden ist. Da «r

nun, wenn er auch mit seiner Klage durchdringen würde, den

noch das Erhaltene gleich würde restituiren müssen, so kann

ihm aus diesem Grunde die <lnll exeepli<, entgegengesetzt

werden ').

Das dritte und letzte Beispiel jener Anwendung unserer

Fiction, das ich habe auffinden können, enthält die l. 36. >le

»nlut. (46. 3.). ^ulianu« lil). I. »<l I^r»ejum k'ernoem :

8i paler men» prae^n»nle uxore reliel» <leee««erit el ex

cau«a uereäitaria tolum uoe, <zuoll palri meu liebitum lui«-

l) l.. l?I. z. 3. äe n. ^. (50. l7.) v»In l«eit, <,»i ,,«tit , quo6
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«et, neli88em: niliil me eon8um8i88e quiä»m exi8tim»ul;

8i nemo n»lu8 8lt , reete me e^i8«e, uui» in rerum n»lura

verum lui«8et, me«olum uere<iem lui88e. ^u!iaNU8 notal :

verin8 e8t, me e«m p»rlem per<liäi88e, ziro <^u» llere«

lui8«em , »nte^uam eerluin lui88el neminem ua8>:i, »ut

ouarlaiu p»rlem, oui» lre« u»8ei notuerunt, »ut 8exl«m,

quia quinque u. s. W. ').

Wenn man unsererFiction keine rückwirkende Kraft zugestand,

so mußte man mit Julian sagen : zur Zeit der Anstellung der

Klage war der Kläger nur zu einem Theile Erbe, er hat mit

hin die erbschaftliche Forderung auch nur zu dem entsprechen

den Theile consumiren können, und wenn er später auch zum

Ganzen Erbe und Gläubiger wird, so wird doch dadurch der

Charakter einer der Vergangenheit angehörenden Handlung

nicht rückwärts alterirt. Diejenigen Juristen, welche mit Ur-

sejus Feror auf den Fall, daß kein Kind geboren war, die

Consumtion der ganzen Klage annahmen , handelten hinge

gen ganz im Geist der oben besprochenen Entscheidungen des

Labeo und Cassius.

Die bisherige Erörterung hat gezeigt, daß die älteren

römischen Juristen in einigen Fällen unserer Fiction eine ma

teriell rückwirkende Kraft beilegten, sowie daß die späteren

Juristen in denselben oder ähnlichen Fällen es nicht thaten.

Für letztere Behauptung haben wir bisher blos einige Belege

angeführt, unsere Quellen bieten uns deren aber weit mehr

dar. Da jedoch diese Verschiedenheit der späteren Juristen

ihren Grund in der Fiction des neueren Rechts hat, so kann

auch die ausführlichere Darstellung derselben erst auf die der

letzteren folgen. Hier beschränken wir uns auf die früheren

Juristen. Daß nun dieselben über jene materielle Anwendung

unserer Fiction ebenso allgemein einverstanden gewesen wären,

wie die späteren Juristen über die Unzulässigkeit derselben,

l) Diese Stelle ist zuletzt von Mühlenbruch in seiner Fortsetzung

«er Glück'schen Pandecten B. 4». S. 320 u. f. näher erörtert.
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oder daß auch nur diejenigen, welche sie in einem Falle zu

ließen, sie auch consequent in allen andern würden gebilligt

haben, läßt sich nicht behaupten. Jch will nicht einmal auf

die in der oben angeführten I. 28. 8-4. 6e «lip. «erv. (45.3.)

referirte Meinungsverschiedenheit des Prokulus ein besonderes

Gewicht legen , obgleich doch Prokulus , der so gut wie Labeo

unsere Fiction kennen mußte, trotzdem sagt: nere« eo lem-

pni-e («e. dere<lit»li8 jaeenli«) exlrauei« e8t. Einen weit

wichtigeren Beleg dazu, daß man jene Fiction nicht consequent

in der angegebenen Weise durchführte, liefert uns die l. 64.

äe lui-li« (47. 2.) Ner»lm8 :

^ 1'itil) nereäe domo 8ejo Ie^«lu8 «nie «<lit»m nere<li!»-

tem 'litio kurlum leeit : 8i »<lit» dereäit»le 8eju8 Ieß«lum

«<I 8e ^erliuere voluerit, turli eju8 8ervi nomine »^et eum

eo 1'i!iu8, <>ui» ne<zue lune, «um küeerel lurlum, eju8

tuit; et ul Maxime <zui8 exi8limel, 8i 8ervu« e88e eoeperit

e^u8 , eui lurtum leeer»l, tolü lurli »«lionem, ul nee, «i

uüeu»lu8 8it , ll^i p088it eo nomine : ne po8t a<utum <^ui-

<iem nereäitillem 1'itil l»«lu8 e8l, <zui» e«, <zuae Ie-

^aulur, reol» vi» »l, eo, <>ui lezfavil, »<l eum,

eui leFal» 8unt, trau«eunt.

Wichtig ist uns in dieser Stelle nicht sowohl die Entscheidung

desNeratius, als der Grund, den er am Ende derselben offen

bar als einen ganz zweifellosen , allgemein anerkannten an

führt '). Derselbe steht nämlich im offenbarsten Widerspruch

mit unserer Fiction. Denn wenn man mit Sabinus in der

I. 28. ^. 4. eit. <le 8tin. 8e, v. (45. 3.) dem Erben rückwärts

das Eigenthum der erbschaftlichen Sachen beilegt, der Lega

tar aber ferner erst mit Antretung der Erbschaft Eigentümer

wird, nie aber rückwärts während der uer. j»e., so hat ja der

Erbe während letzterer Zeit auch an den legirten Sachen das

Eigenthum gehabt, mithin enthielt jene Regel: ea, quae

l) Die Prokulejancr hielten bei einer unter einer Bedingung ver

machten Sache den Erben nicht einmal nach Antretung der Erbschaft

,ür den Eigenthümer, Gaj. II. z. 2N0., geschweige denn vorher.
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leßaUlui', reel» vi» a te«tatore i»l leFalariun, lran«eunt, eine

Jnconsequenz, oder vielmehr neben einer solchen feststehenden

Regel durfte man, ohne sich zu widersprechen, unserer Fiction

keine materielle Wirksamkeit zugestehen. Bei diesem unläug-

baren Widerspruch thun wir der älteren Jurisprudenz wohl

kein Unrecht, wenn wir ihr eine klare und entschiedene Ansicht

über den Gebrauch unserer Fiction absprechen. Daß letztere

es nur bei sporadischen Versuchen, die Schranken ihrer eigent

lichen formalen Anwendbarkeit zu durchbrechen, bewenden

ließ, daß sie sich bei der Kei-. i.»e. nicht, wie dem Vermögen

eines Gefangenen, in jener höchst unbequemen alterirenden

Wirksamkeit praktisch festsetzte, wirkte insofern sehr ersprieß

lich , als dadurch die neuere Fiction ohne sonderliche Aende-

rung des geltenden Rechts, also weit leichter Eingang finden,

und damit zugleich die Iier. j»e. einen Mechanismus erhalten

konnte, wie er dem Vermögen eines Gefangenen eben aus

jenem Grunde nie zu Theil geworden ist ').

Wir verlassen jetzt diese Fiction und werden nur, noch

einmal auf sie zurückkommen, um zu zeigen, daß sie zwar im

neuern Recht ebenso wie die Lehre von der Henenlosigkeit erb

schaftlicher Sachen sich als ein theoretisches Erbstück durch die

Macht des Traditionellen nominell erhalten hat , in der That

aber ihrer formalen wie materialen Wirksamkeit nach völlig

durch die Fiction des neueren Rechts verdrängt ist. Indem

wir uns nun letzterer zuwenden, wollen wir noch einen Rück

blick auf die bisherige Untersuchung werfen. Unser Haupt-

resultat ist folgendes. Die technische Behandlung der bei-.

j»o. von Seiten der älteren Jurisprudenz war eine unvoll-

kommne, insofern letztere, wenn sie consequent sein wollte,

die Fortdauer aller Rechtsverhältnisse des Erblassers und die

1) Wie lähmend bei letzterem die rückwirkende Fiction und der

Mangel eines juristischen Mittelpunkts während der Gefangenschaft wir

ken mußte, sobald man nur consequent verfahren wollte, bedarf kaum

der Bemerkung. Gin sprechendes Beispiel jener höchst unbequemen Eon-

sequenz bietet die I. 5. pr. llt. 1«ß«t. (36. 2.)
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Gültigkeit der während der ner. ^e. neu entstandenen vom

Antritt des Erben abhängig machen mußte. Dieser Conse-

quenz stand von Seiten des Erben nichts entgegen, wohl aber

von Seiten dritter bei der Erbschaft rechtlich beteiligter Per

sonen.

Die Annahme eines Unterganges der Rechtsverhältnisse

während der Ker. j»e., die stillschweigend schon in jener Vc-

handlungsweise lag , ausdrücklich aber nach einer Seite hin in

der Lehre von der Herrenlosigkeit der erbschaftlichen Sachen

ausgesprochen ward , war ohne praktische Realität und ent

hielt mithin für die Theorie das Geständniß , daß sie für die

der. ^ue. keinen das praktische Recht deckenden Mechanismus

besitze; sie enthielt damit die Aufforderung, einen passenderen

an die Stelle zu setzen. Während nun die Fiction des älteren

Rechts ihre eigentliche Bestimmung nach einer Seite hin nicht

erfüllte, suchte sie sich nach einer andern hin sogar über die

selbe auszudehnen und aus einer das geltende Recht technisch

erklärenden einedasselbe modificirende zu werden.

Sie erreichte jedoch den einen Zweck so wenig wie den andern

und ward in beiden Beziehungen durch d i e Fiction verdrängt,

welcher wir uns jetzt zuwenden.

IV.

Die bei-eM», ^»een« als Repräsentantin de« Erblasser«.

Historische Entwicklung.

Die am Ende des vorigen Abschnittes bezeichnete Auf

gabe, für die Iier. ^ne. einen das praktische Recht deckenden

Mechanismus zu erfinden, ward von der Theorie im zweiten

Jahrhundert der Monarchie gelöst, nämlich durch Aufstellung

der schon oft erwähnten Fiction, vermöge welcher die lier.

j»e. den Erblasser repräsentirt. Wir wollen zunächst die Stel

len angeben, in denen unsere Quellen diese Fiction erwähnen.

Es sind dies folgende :
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«) in den Jnstitutionen

H. 2. <le ner. in«!. (2.14.) . . ner«niiae vi«em 8u«iiuet,

noll nere<li« lulur>, 8e<! <leluneli.

nr. ^e 8tiziul. serv. (3. 18.) . . . pe^on»e <lelune!i vi-

eeiu «u«linet.

b) in den Pandecten

1) Pomponius,

1^. 15. nr. l!e inlerr. (11. 1.) . . <lomini loeo Nabelus.

1^. 24. <!« uovat. (^6. 2.).

Jn dieser Stelle heißt es nach der Florentina: «lipuI»-

liN lrali«il «ä nereäem, eujll8 pe^ouam liere<!i!»« 8U8tiueI.

Die Vulgata aber hat hier statt »>l nere<lem, eu^u8: »<l de-

i-eäem e^u8 (oder ilüu8), eu^»8, und gewöhnlich wird die

Lesart der Florentina schlechthin verworfen '). Allein wenn

man sich an die rückwirkende Fiction erinnert, so verschwindet

das Anstößige jener Lesart, und es wird wahrscheinlich, daß

die der Vulgata auf einer durch Mißverständniß veranlaßten

Emendation beruht °). Es ist jedoch ohne Einfluß, welche

von beiden Lesearten man vorzieht; vertheidigen lassen sich

beide.

2) Gajus,

1^. 31. H. 1. 6e ber. in8t. (28. 5.) . . ere<illmn esl lier«-

<lilalem <lomill»m e88e el <ieluueli Ioeum nblineie.

1) 3. B. von Savigny, System des heut. rom. Rechts B. 2. S.

366. Not. e „wegen ihres augenscheinlichen und unauflöslichen Wider

spruchs mit den andern Stellen."

2) Aehnlich beseitigt diese Stelle auch Vinoiu« im l!»min. «<! In«l.

zu §. 2. äe ber. !««t. (2. 14.); ^. r»bes Hui-i«p. ?»p. 8eieut. tit. ll.

pr. V. i». !ll. meint dagegen: ill« llietio: ,,eu^u«^ uon »ä Iiere6em

rul«r«ix!» e«t, «ell »ä ^roi»i««orem ae «i «eriptum e«6et ,,«<! Iiere^em

pi'oini««nri« , eu^»«" »ut potiu« ,,»ä Iierell«»i e^u«, euM«." IIIu>l

enim pronoine» »uleee<ien« „e^»«" plerum<zue et laeile «ubiotellißi-

tur et in 8uo rel»tiv» !»ci!e «»nt!netur! Auch Andere , z. B. ^eeur«iu«

und Lipb«Uiu« wollten sich so helfen.
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3) Ulpian,

1^. 34. <le ^.li. I). (41.1.) . . Nere<li«a8 enim non liere-

ui8 per«onnm, «e6 <leluneli 8u8linet: I. 13. ^. 5. quo<l vi

»ul elam (43. 24.) <lomin»e loeum oblinet. l>. 1. ^. 1. «i

18, qui le«I»m. (47. 4.) . . liereällali lurtuiu leeit, twe

e«t <loulillae.

4) Paulus,

1^. 15. pr. ^e u«urp. (41. 3.) nereäilaleiu in quiliu86au,

viee per«ollcle lun^i reeepluiu e«l.

5) Florentinus,

1^. 116. ^.3. <le Ieß. I. (36.) nere<Iit»8 per«on»e <!etuneli,

uui e»m reliquit, viee lun^itur. l^. 22. <le iiiie^. (46. 1.)

Uoi-Wo reo s>rnmitlenäi el ante »<litaln liere6it»lem lllie-

^u«sor aeeipi pole«l, i^uia uereäil»« ^>er«on»e viee

tunßilur «ieuli munieipium et <leeuri» el

«oeiel»8.

6) Hermogenianus,

1^. 61. pr. ^e ^V. li. D. (41. 1.) . . oro <lomiuo lialielur;

e) im Coder,

Diocletian in l. 9. Nepo8. (4. 34.) : dum nere^iw« per-

8ou»m <iomini 8u«lineat.

Jn einigen der angeführten Stellen spricht unsere Fiction

blos die abstracte Personificirung der der. j»e. aus (<inmiui

loeo liabelur, viee per«onne lun^itur u. s. w.); in andern

aber wird sie bestimmter dahin ausgedrückt, daß die ner. j»e.

die Persöulichkeit des Erblassers repräscutire. Man hat

wohl aufGrund dieser verschiedenen Fassung zwei verschiedene

Fictionen annehmen wollen, so z. V. Givhanius '), der auf

diese Unterscheidung nicht wenig Gewicht legt. Die erste Fic

tion, meint er, bestimme, an po88it »eauirere Iiereckta8, die

zweite, »n valeat, quoä ue<zuiril, 8ive ex eu^u8 per8on» iä

viie8 e»pi»t, ubi 6e e»ziaLitale «ßitur vel <!eluneli vel liere-

1) I.«el. ^Itorl. ,,. 350. (zu I. 3l. 6<- ^V. N, II )
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äi«. Dieser Unterscheidung liegt der Gedanke zu Grunde, daß

eigentlich jene abstracte Fiction die wesentliche sei , und man

der zweiten hätte entbehren können ; daß es wenigstens aus

innerlichen Gründen nicht nothwendig gewesen sei , der lier,

^e. gerade die Personlichkeit des Erblassers zu überweisen,

und daß, wenn man es gethan habe, es nur aus Gründen

der Zweckmäßigkeit geschehen sei >). JaHotman°) hat sogar

die Behauptung aufgestellt, daß es unter den römischen Ju

risten selbst streitig gewesen sei, ob man die der. als Reprä

sentantin des Erblassers oder des zukünftigen Erben habe

auffassen sollen , und will noch Spuren dieser Controverse in

l. 55. ß. 1. 6e less. II. (31.) und l. 34. 6e 4. K. I). (41. 1.)

entdecken. Beide Stellen heben aber blos hervor, daß die l»e-

re<l,'li,8 nicht die Person des Erben repräsentire. Daraus

folgt doch wirklich nicht, daß letzteres von irgend Jemandem

geläugnet sei , und selbst wenn man darin das Bekenntniß er

blicken wollte, daß Zweifel denkbar wären, so erklärt sich eine

solche Warnung gegen einen möglichen Jrrthum ganz natür

lich durch Verweisung auf die Fiction des älteren Rechts.

Vermöge letzterer ward ja derZeitraum während derlier.^»e.

rückwärts durch die Persönlichkeit des Erben beherrscht,

mithin lag es sehr nahe hervorzuheben, daß bei unserer gera

dezu entgegengesetzten Fiction die Persönlichkeit des Erben

diese ihre Function verloren habe.

Die oben mitgetheilte Ansicht, welche von der Möglich

keit einer Wahl zwischen der Persönlichkeit des Erblassers und

des Erben ausgeht , ist aber durchaus verwerflich , indem sie

1) Auf demselben Standpunkt steht die Glosse. S. z. B. ihre Be

merkung zu §. 2. l. 6e Ke,-. in«t. (2. 14.) »>I voc, 6uluneti : et e«t lor!«

r»tio , qui» <!«lu»etu« e«t eertu« , qui« luerit , uoo «ie 6e bereäe u. s.

w. Ebenso vouellu« Lomm. ^Us. eivil. IIb. VI. e. 2. IV». 6. . . . ?»e!-

Ii»« ünßitur, qui mortuu« ««t, «uper«te« »e <!ominu«, <zu»m <zui »um-

<zu»in <iomiun« luit; <.'«t e»!m «»utinu»tio inzßi« «ecun<iu»i »»l»r»m,

qu»in 6e uov» »«<ziii«i!i,; und ^nt. ?»ber 6»i,^«et. XIV. 20.

2) 0b«erv. III. ob.<. lg.
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das Charakteristische des Erbrechts, den Uebergang der Per

sönlichkeit des Erblassers und folgeweise die Fortdauer

derselben in der bei-eckt»« verkennt. Ebensosehr ist es anch

jene Sonderung zweier Fictionen , wie dies namentlich aus

der l. 31. ß. 1. <le lies. iu«t. (28. 5.) hervorgeht, worin jene

beiden Ausdrucksformen nebcu einander gebraucht werden, um

durch die eine die andere näher zu bestimmen ').

Jn den meisten der angeführten Stelleu wird unsere Fic-

tion dazu benutzt, um die Gültigkeit der von den erbschaftli

chen Sklaven gemachten Erwerbungen zu rechtfertigen, was

aber gar uichts Auffallendes hat, da ja der Haupterwerb der

bere<lit38 gerade in dem der Sklaven bestand, sie gewisser

maßen nur nach dieser Seite hiu einer Thätigkeit fähig war.

Dagegen wird in drei andern Stellen ^) die Fiction anch zu

andern Zwecken benutzt, nämlich in der I. 13. H. 5. <zunä vi

»ut el»m (43.24.) von Ulpian, um die Behauptung zu recht

fertigen, daß das intei-äielum yuo<l vi »ut e>nm dem Erben

auch wegen eines während der Ker. j»e. verübten Schadens

zustehe; dann in l. 22. <le lnl>^. (46. 1.) von Florentinus

dazu , daß nach dem Tode des Schuldners und vor Antrctung

seiner Erbschaft sich Jemand für die Schuld verbürgen könne,

indem letztere ja in der liere<I. fortbestehe; und endlich in

I. 24. <le uov»!. (46.2.) von Pomponius, dazu, daß, wenn

die Bedingung, unter welcher der Erblasser eine fremde Schuld

übernommen habe, während der be,-. ^ae. in Erfüllung gehe,

die Novation eintrete, ungeachtet physisch kein Schuldner eri-

stire. Es dauern also alle Rechtsverhältnisse, die auf deu

Erben übergehn, vermittelst jener Fiction in der ne, eiül.-,»

fort, und ebenso können aus demselben Grunde ucue entstehen,

1) S. Savigny, System des heut. rdm. Rechts B.2. S. 365, 366.

2) Indirect war Julian auch in der l. II. <!e Nil^. (46. l.): Yiü

conli"» 8«ii»tu8«o»8ultum lilio lÄmili»« ere!!i<!erit, mortun en süleiu«-

«nrem » pulr« »ceipere n»n no!e«t, iIUig ue<zue eivilem neq»« nonor»-

ri»in »>Iver«u« p»trem »otinnem n»bel , nee e«t ul!» Ii er e <!!«» «,

eu^u« nomine liäe^u««»re« »bliß»ri n»««e»t.
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nur mit der sich von selbst verstehenden Beschränkung ') , daß

alle Rechtsverhältnisse , deren Entstehung oder Fortdauer die

Existenz eines Willens voraussetzen , für die ber. wegfallen.

Ueber die Wirksamkeit unserer Fiction ist man im ganzen

soweit einverstanden, daß dieselbe nicht darin bestehe, die

llere<üt»« den physischen oder auch juristischen Personen durch

weg gleichzusetzen, indem letztere z. B. nicht besitzen und auch

keinen Ususfructus erwerben konnex. Einige °) haben aus

dieser ihrer Verschiedenheit auch die Rechtsregel : rei bereäi-

«Hri»e lurlum u<m lil, erklären wollen, allein mit Unrecht.

Denn diese Regel blieb auch noch nach Antretung der Erb

schaft, bis sich der Erbe in Besitz gesetzt hatte, anwendbar,

mithin zu einer Zeit, wo statt jener unvollkommenen Person

bereits der Erbe das Rechtssubject der Masse geworden war.

Die Kei-eäit»« ist aber insbesondere aller Erwerbungen

unfähig, die eine Willenserklärung erfordern, z. B. des Er

werbs der einem erbschaftlichen Sklaven deferirten Erbschaft,

während die Delation , weil sie keinen Willensact voraussetzt,

gültig ist *). Man hat wohl die einzelnen Beispiele, welche

1) I.. 15. pr. <!e u«ue. (HI. 3.) „in <zu!nu«u'»m " nr. I. <le «tip,

«erv. (3. !8.) ,,in nleri«i,«« " I. 61. ur. äe ä,. N. v. (4!. I.) . . ,,i»

mult!« n»rtinu« ^uri«."

2) I<. I. §. 15. 8i i«, qui te«t. (47. 4): nereiiit»« p»«««««i»nei»

non b»bet, qua« t»eti e«t et »»iini u. s. w. I.6I. <le ^. N. v. (41. l.)

... I» ni« ««»«, in quibu« l»etum ner«on»e o^ier»eve «ub«t»uti,i

äe«iä«r»!ur, niliil uere<1it»!i <zu»eri nur «ervu»i n»te«t — ll«u«lru<:tu«,

^ni «in« s«r«»n» eon«tilui non p»le«t, nereäilnti p«>' «ervuni »on

»<:<,uii-!lur. I.. 26. 6« «tinnl. «erv. (45. 3.) (V»t. kr«ß. z. 55.) I. 18.

<Iuib. m. u«u«l'. Nin. (?. 4.)

3) Wie z. B. schon die Glosse zu pr. I. 6« «l!n. «erv. (3. 18.) »6

voe. ,,n!eri«<zue." Ebenso Li!<b»uiu« I.eet. Xll. n' 587. „ lüt liine quo-

u,ue, ^noä bere<lit»ti non 6l luilum, iIui» lurtum non <it, ni«i «it, eni

li»t i. e. lurtum re^uirit «erlum n«r«o»»iu , ^ui« Lt iuvito <iomiuo, ubi

volunt»« et »nimu« requ!ritur."

4) l» 31. z. 1. <l« b«i«<l. iu«t. (28. 5.) I. KI. pr. u'e ^. N. v. (41.

1.) , . »e nronlere» qu»mvi« «ervu« ! ere<lit»riu« nere« in«ti!ui no««it,
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sich in unserett Quellen von den Erwerbungen während der

lier. ^«e. finden, zusammengestellt ^) ; ich erwähne davon nur

die Stipulationen^), Pekulienerwerbungen ') der Sklaven und

die ihnen ausgesetzten Vermächtnisse ^) Ein langes Register

dieser Erwerbungen kann man ohneNachtheil entbehren; weit

wesentlicher ist es statt dessen den Charakter der Iier. ^e. zu

bestimmen. Ueber letzteren sind aber die Ansichten getheilt.

Die meisten setzen die Ker. ^»e. in die Reihe der juristischen

Personen 5), namentlich wegen I. 22. <le N>!ej. (46. 1.) . .

nei^M»« nei-«on»e viie lun^itNr, «ieuli muniüinium et l!eeu-

ri» el «oeiet»«, Savigny aber, welcher unserer Fiction eine

ganz beschränkte Bestimmung beilegt °) , hat sich entschieden

dagegen erklärt und will die angeführte Stelle dadurch aus

dem Wege räumen, daß er die in ihr hervorgehobene Gleich

heit .der Iier. mit den juristischen Personen darein setzt, daß

bei beiden eine Fiction augewendet werde. Mit Recht hat frei

lich Puchta in den kritischen Jahrbüchern a. a. O. dagegen

bemerkt, daß die tiereä. j»e. in jener Stelle nicht blos mit

den juristischen Personen verglichen, sondern als solche be

zeichnet würde , und daß , wenn gleich die Persönlichkeit der

lier. nur zu einem beschränkten Zweck angenommen werde,

auch andere juristische Personen nur für gewisse Zwecke eristir-

t»m«n , q»i» »<iire ^ube»li« llnmini perznn» <!e«!<!er»l»r, ber?« rx«^«-

etmäu« e«t.

!) Namentlich U^an«!u« in der am Anfang dieser Abhandlung

citirten Dissertation. Auch Mühlenbruch widmet diesem Punkte in seinem

Lehrbuch des Pandcctcnrechts einen eignen Paragraphen (§. LI5.)'

2) ?i-. I. <le «t!,i. «erv. (3. 18,)

3) I.. I8. <i«0. «t^. (il. 7.)

4) I.. 55. z. l. <!« !«ß. II. s3I)

5) Z. B. Mühlenbruch, Lehrb. de« Pandectenrechts B. I. z. I9N.

Not. i. Goschen, Vorlesungen B. I. z. 62. Puchta, Pandecten 2. Auf!,

z. <46. und in den kritischen Jahrb. von Richter und Schneider N. «.

S. 712. u. a.

K) System des heut. röm. Rechts B. ?. S. 3«3 u. 372. S. oben

N». III.
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ten. Auf der andern Seite aber spricht fürSavigny's Anficht,

daß es den römischen Juristen nicht eingefallen ist, die Con-

sequenzen der entgegengesetzten Auffassung zu ziehen , z. B. zu

gestatten, daß der Ker. ^»e. selbst, d. h. nicht mittelbar durch

ihre Sklaven im Testament Dritter Erbschaften oder Legate

zugewendet würden; ferner, daß eine lier. ^«e. nicht einmal

durch ihre Sklaven einen Ususfructus erwerben konnte, und

daß der Grund dieser Unfähigkeit in der I. 61. ß. 1. <le ^.N.

v. (41. 1.) implicite darauf geschoben wird, daß die Kere<l.

keine ,, per«on»" sei. Daß unter dem letzten Ausdruck blos

eine physische Person zu verstehen sei , wird Niemand behaup

ten , denn auch eine juristische Person ist bekanntlich des Usus

fructus fähig. Jn dieser Stelle wird also die nei-. j»e. ebenso

bestimmt von den juristischen Personen geschieden, wie sie in

der angeführten l. 22. <1e 8<l^. (46. 1.) mit ihnen zusammen

gestellt wird.

Noch verschiedener sind die Ansichten über den Zweck un

serer Fiction. Nach Einigen i) soll sie erfunden sein, um die

Occupation erbschaftlicher Sachen zu verhindern , die ja der

Strenge nach re« nulliu« seien, nach Andern ^), um die streng

eivilen Erwerbungen erbschaftlicher Sklaven aufrecht zu erhal

ten. Ein Anderer') dehnt dies auf sämmtliche während

der Kere<ül»« ^ecn« entstehende und sie, wenn auch nur mit

telbar betreffende Rechtsgeschäfte aus. Diesem Zwecke pflegen

Andere wieder den beizufügeu, um die Fortdauer der Rechtsver

hältnisse des Erblassers zu vermitteln ^), oder auch wohl letztem

allein als eigentlichen Zweck zu bezeichnen«). Der letztem

1) Xnl. r«b«i-. ^Ui-I«p. p»pin. 8°!ent. !ib. II. ps. 5. in. 3. «»!!oU.

«ä ?«n<l. lib. !. tit. 8. Viuniu« comm. in In«t. lib. II. tit. !. z. 7,

Glück, Erl. der Pand. B. 2. z. l 8g a. Uns.

2) Matthiä in dem S. 149 angeführt. Progr. und Sarigny ». a. O.

3) Loeoe^i ^u« «»ntrov. üb. V. tit. 3. qu. I.

4) Z. B. Nonel!«8 c»ium. ^ur. eivil. üb. VI. e. II. !>!o. 6. k!ne-

«lre« U«r«»ßeni»nii« p. 927. (zu I. LI. <!e ^. N. v.).

3) Z. B. äe Nele« in >leei-iu»nn Nie«. Vol. VI. p. 282: 8i po!>«el
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Meinung kommt endlich die am nächsten , welche in unserer

Fiction nur den Ausdruck des Wesens der Iiereäit»« erblickt

als der frcigewordenen und auf den Erben übergehenden juri

stischen Persönlichkeit des Erblassers >), mithin unserer Fiction

gar keinen Zweck unterlegt.

Nachdem ich jetzt die Ansichten Anderer im Allgemeinen

vorgeführt habe und die genauere Prüfung einiger derselben

der folgenden Darstellung vorbehalte, wende ich mich zurMit-

theilung und zum Beweise meiner eignen. Das Mangelhafte

der bisherigen Untersuchungen besteht hauptsächlich darin, daß

sie zu sehr dogmatischer Natur waren und die Geschichte unse

rer Fiction, namentlich ihr historisches Verhältnis! zu der

oben bereits besprochenen Vehandlnngsweisc des älteren Rechts

außer Acht ließen. Wir wollen diesen Fehler vermeiden und

uns zunächst der historischen Seite unserer Aufgabe zuwenden.

Zur Zeit der klassischen Jurisprudenz war nun unsere

Fiction etwas so feststehendes und allgemein bekanntes ge

worden, daß sie in den meisten Fällen, wo sie der Sache nach

zur Anwendung kommt, gar nicht einmal genannt wird^),

sondern die ,, bereäit»« " schlechthin als Subject von Rechten

und Verbindlichkeiten erscheint, so z. B. in Ausdrücken wie

liere<iitiltem obIi^»re, bere6it»li »equirere, 8e tiereäit«!i

obIiß»re ') u. a. m., die Subjectivität der liei-e^it»« war also

6»ri in«äium in«t»n«, <zun «in« 6<»niii» bon» e«««nt, Iioe ip«n iixluoere-

tur Ui«<lium iu!i»bile «eeunllum puilo«opbn«, iIiin<l impeÄiretenn^unetio-

uem extremoi-um. Tyibaut, System des Pand. Rechts. Ausg. 8. z.»68.

„ damit keine Vernichtung des Rechtlichen der Masse bewirkt werde."

Göschen , Vorlesungen. A. 3. Abth. 2. z. 780.

1) Itta<iilm, l'i'!n<!ip. ^ui-. Nom. 6« 8»oee««. §. I. Büchel, Civil-

«chtl. «Frort. B. II. Abth. I. S. II. Mühlenbruch, Lehrb. des Pand.-

Rechts §. «l i. Puchta, Pandecten 2. Ausg. z. ii«. u. a.

2) So wird z.B. in folgenden Stellen gar nicht auf sie verwiesen,

obgleich sie doch darin angewandt wird : I. 77. 6« V. 0. (45. I.) I. 1.

z. 29. vep. (16. 3.) l. 3. pi-. 6e peeul. (15. 1.) und in den Stellen der

folgenden Note.

3) l<. 55. 8' l. äe leß. II. (31.) !eß»tuiii »e<zu!r»!ur bereäit«ti

Ihering röm. «chtl. Nbbundl. 1Z
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schon in den Sprachgebrauch übergegangen. Allein dennoch

ist unsere Fiction erst das Product der spätern Zeit. Daß

Labeo sie nicht kannte, scheint mir aus I. 13, ß. 5. yuo<! vi

(43. 24.) vollständig hervorzugehn. Ulpian behandelt hier

die Frage, ob der Erbe wegen eines während der ber. M.

zugefügten Schadens das inle<-,I. quo<l vi »ut e!»m habe, und

antwortet darauf: Lt e«t ,inu<l Vivianum 8»em'«8ime rela-

tum, Kere<li e0mnelere Koe intermetum e^„8 , l^uo<l »nle »<li-

!um Kerelüwlem l»eIum 8it. Nee re lerne, ^.»beo «il,

<iuoä noi> «eierit, <zui nere<le8 luluri e««ent: lioe enim po«8e

<>uem e«U«2N eli»m po«t »lü!»m Keremlatem. 5ie illuä

<luiäem ob8l»re, I^»beo »it, <^u06 eo tempore

nemo <lominu« luerit, n»m et «epulelni nemo <lnmiuus

luit , «l tameu «! l>nil! iu eo H»l , experiri s>o88um : Huo<l vi

»ut el»m. ^eeeäil bi8, <>uoil bereäit»8 äomiiiue loeum

oblinel u. s. w. Der letzte Satz rührt offenbar von Ulviau

her, wie dies im Gegensatz zu der indirecten Redeweise des

Labeo aus dem directen »eee<Iil hervorgeht. Ulpian macht

also damit auf einen Grund aufmerksam , den Labeo vergessen

hatte oder vielmehr noch nicht kannte. Denn hätte er ihn ge

kannt, so würde er ihn sicherlich angeführt haben, da er ge

rade am entscheidensten war ; ja Labeo hätte dann die Ana

logie des 8epulenrum gar nicht benutzen können, indem ei

damit ja die Herrenlosigkeit der erbschaftlichen Sachen ein

räumt, letztere aber gerade durch die Fiction gehoben wird.

Einen Beleg unserer Behauptung hinsichtlich des Labeo bietet

ferner die I. 9. de toen. n»u». (22. 2.) dar:

l^tieo lib. 5. l'illiaüon » 1)»ulo epit. 8i lri^'eelitike pecu-

I. N. §. 2. 6e iieeesi, (46. 4) bei-e<!i!«« iiber«tur, I. 21. 8- l. 6e n°ß,

ße«t. (3. 5.) obliß»lui', l. l. §. K. <!e i^nr. (i7. IN.) I,ere6it»li (lie,i

in^urium) et «ie beieäi per bereäit»teiu »equiri , I. ll. 8- 4- »<! Iess,

l«'»le. (35.2.) beie6it«!,i periit «ervu«, l.<!.«,. 2. ä« «viet. (2l. 2.)

i,iiqui»n ip«u IiereÄita« Iiere<ii «nlvent , I. 80. Ä« !eß. II. (3l .) <lomininm,

nuoä bere6itnti« lu!t. S. auch die von Savigny System. B.2. S. 30V.

3lote n angeführten Stellen.
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niae noen», u!i 8o!et, promi8«» e8t, lsu«mvi8 eo äie, o^ui

orimu« 8olvenli»e peeuniae luerit, nemo vixerit, nui

e»m neeuniam äeberet, lameu periuäe eommitli

noen» nole«l, »e «i lui««el üere8 äeüitoris.

Während die späteren Juristen in ähnlichen Fällen zu

unserer Fiction greifen, wie z. V. Pomponius im Fall der

l.24. 6e nov»t. und Florentinus im Fall der I.22. <le «äe^.,

läßt Labco nicht allein dieselbe unbenutzt, sondern er greift zu

einem ganz entgegengesetzten Mittel, indem er nämlich dem

Schuldverhältuisse uicht die Persönlichkeit des Verstorbenen,

sondern die des zukünftigen Erben unterschiebt. Hätte Labeo

die Fiction gekannt, so wäre jenes Mittel nicht allein ent

behrlich, sondern sogar ganz unanwendbar gewesen. Dasselbe

gilt von Sabinus, wie aus I. 10. llt le^»i. (36. 3.) hervor

geht. Jn dieser aus Pomponius üb. 26. »<l 8»Iiiuum entnom

menen Stelle heißt es : 8, a le uereäe le^alum mitii «it «üb

eouäitioll« lu^ue, no8t<^u>im iniieri« liereäitatem, 8ati8 <leäe-

ri8 le^torum el oost mortem lu«m »nle »äilam luam üere»

äitalem eouäitio le^ali exliteiit : 8 » bi u U8 »it, 8<leM88ore8

mini teueri , ^uia omni modo <l»ri oportet le^»-

lum el in rem e88el eoneentu 8linulatio. Auch

Sabinus kannte unsere Fiction nicht , denn hätte er sie ge

kannt, wie würde er es haben unterlassen können, auf sie zu

verweisen, da ja noch Juristen einer weit späternZeit in ähn

lichen Fällen es für nöthig halten , ihre Entscheidung gerade

durch unsere Fiction zu rechtfertigen? sticht weniger fcheint

sie noch dem Javolenus unbekannt gewesen zu sein. Ju der

von ihm herrührenden I. 64. <le dere<l. m«t. (28. 5.) heißt

es: Hu« 8ervum, u.ui po8t mortem me»m n»tu8 erit, liere-

äem inslilui oo88e Italieo lrelmeuter «eriuit. !<Ique verum

e88e Mauilesto »r^umenlo eomprobiil, <zui» «ervu8 uereäita»

riu8 priu8l>uam a<lealur nereäit»8, inslitui nere8 nole8t,

<>U»Mvi8l«le8t»mellti l»eti tempore nullill8 «it.

Denn wenn er bei einer so dringenden Veranlassung es unter

ließ , auf die Fiction hinzuweisen , so kaun dies keinen andern

13'
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Grund gehabt haben , als daß sie ihm unbekannt war. Man

vergleiche mit unserer Stelle einmal die oben besprochene l. 13.

8. 5. tzuoä vi »m e!»m (43. 24.). — In beiden Stellen räumt

Labeo ein, daß die erbschaftlichen Sachen während der der.

«e. re« uulliu« seien, allein während in der einen Javolc-

nns dieses mit der Entscheidung des Labeo in der That un

vereinbare Zugeständniß billigt und sich dadurch denselben

Widerspruch zu Schulden kommen läßt, unterläßt in der an

dern Ulpian es nicht, dasselbe mittelst unserer Fiction zu be

richtigen. Javolenus nahm also noch die Herrenlosigkeit an.

Man könnte dieser Behauptung vielleicht die von diesem Ju

risten herrührende >. 36. <!e «lip. «erv. (45. 3.) entgegensetzen,

worin er U. a. sagt : inte<- Iiereilit«rium «er» um et eum , <iui

pro <lerelielo bube!ur, plui-iionm inlere«l, i^uoniam aller

nere^itario iure reliuelur, nce po!e8t reüelu« viäeri , <i«ii

universn uere^it.ili« ^ure eolüiiielur. So viel sieht man nun

allerdings aus dieser Stelle, daß die Theorie herrenloser Sa

chen auch vor Aufstellung unserer Fiction bei den erbschaftlichen

Sachen nicht durchgeführt ward, und daß man, wenn man

einerseits noch nicht das Mittel gefunden hatte, um letztere

Art von Sachen der Kategorie der herrenlosen anch nominell

zu entziehen , dennoch den Unterschied beider bestimmt genug

hervortreten ließ. Der Sache nach werden die erbschaftlichen

Sachen so behandelt, als wären sie in Jemandes Cigenthum,

allein diese Behandlungsweise hatte noch nicht die adäquate

Ausdrucksform gewonnen. Javolen war letzterer schon sehr

nahe gekommen , indem er den Unterschied zwischen der Ha

renlosigkeit eines dereliuquirten und eines erbschaftlichen Skla

ven darein setzt, daß letzterer „uuiver«o bereäi!»!,« jure reli-

llelur (eontmelur)." Der Sache nach spricht er damit densel

ben Gedanken aus , den unsere Fiction nur bestimmter und

prägnanter ausdrückt, allein gerade daraus, daß er bei einer

Gelegenheit, wo er es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die au

gebliche Herrenlosigkeit des erbschaftlichen Sklaven zu beseiti

gen , das Verhältnis? desselben zur Erbschaft ganz bestimmt zu
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charakterisiren , daß er da, sage ich, anstatt unsere Fiction zu

benutzen, zu einer Umschreibung seine Zuflucht nimmt, daraus

folgt unläugbar, daß er unsere Fiction nicht kannte.

Eine Spur der früheren theoretischen Hülfslosigkeit hat

sich auch noch im Edict erhalten, nämlich in der Stelle, die

Ulpian in l. 3. se ne^. Fe8t. (3. 5.) mittheilt: ^it praetor -

«i qui8 neFnli« »Ileriu« «ive <zui« ne^oli», ^u»e eu^u«<zue eum

ls moritur, luerint, ^es«erit, ^'uäiemm eo uomiue <l»bo. Ul

pian fügt zu den letzten Worten in ß- 6. il>i<l. hinzu: n»ee

verlm «i^niliegNt illuä temziu8, <^uo<iui8 po«l mortem a>ieu^u8

ne^oli» ße8«it, 6e l^uo luit neee8«2rium eäieere, qnoniam

ueque te8t»tori8 ^'um äeluneli , ne<>ue Kei'e<ll8 , <>ui uonäum

a<llit , ne^olium Fe88i88e viäelui-. Allein Ulpian selbst würde

als Prätor schwerlich diesen Zusatz gemacht , vielmehr wohl

unter Berücksichtigung unserer Fiction mit Paulus in l. 21.

ß. 1. ibii!. gesagt haben: <zui ne^oli» Kereäitari» Ferit, l>uo-

<lammo<ia 8ibi dereäitalem 8e<>ue ei obI<Fat. Nöthig konnte

dieser Zusatz allenfalls in früherer Zeit erscheinen , wo man

der rechtlichen Natur der ber. j»e. noch nicht vollkommen Herr

geworden war, und auch hier würde sich in diesem speciellen

Fall die Theorie wohl ebensogut aus eigner Kraft geholfen

haben, wie in den übrigen eben mitgetheilten Fällen.

Javolen ist der letzte, von dem wir nachweisen können,

daß er unsere Fiction nicht kannte. Der erste, bei dem sie uns

begegnet, Julian, ist zugleich ihr Urheber '). Doch bevor wir

uns der Entstehung und den weiteren Schicksalen unserer Fic

tion zuwenden, wollen wir einen Rückblick auf die bisherige

l) I.. 33. z. ?. 6e >. N. v. (41. I.) lNp ,u<,tie»« «ervu«

Kere6it»riii« «tipul»tur ve! per lrixiitionem »eeipi!, ex per«»iüxielune!i

vire« »««umit, ut ^uli«n» pI»eet, eu^u« pr»ev»Iuit «eute»ti» , te«t»uti«

per«»n»m «i>e<!t»uä»m e««e opiu«nti«. Die Florentina hat «»n«umit

statt »««umit und et v»Iuit statt pr»ev»I»it. Letztere« fand ich in der

Ausgabe des «orp. ^ur. ßl»««»tum. Venedig, l598. Wenn man dieLese-

art: et v»luit beibehalten will, so muß man den Nachdruck auf v»iuit

legen , so daß letzteres in Gegensatz kommt zu dem bloßen p!»e«t.



198 —

Untersuchung werfen. Das Resultat derselben ist, daß die

Juristen vor Julian unsere Fiction nicht kannten, dennoch

aber in der praktischen Behandlung aller während der bereä.

j»e. entstandenen oder zur Sprache kommenden Rechtsverhält

nisse mit der späteren Jurisprudenz übereinstimmten. Ver

setzen wir uns einmal auf den damaligen Standpunkt. Die

Erbschaft bekam ihren juristischen Mittelpunkt erst rückwärts

durch Antretung der Erbschaft. Für Verhältnisse, die erst von

dieser Zeit an zur Sprache gebracht wurden , reichte diese Be

handlungsweise vollständig aus, allein nicht für diejenigen,

welche bereits vorher erledigt oder bestimmt werden sollten,

z. V. das Verhältniß eines erbschaftlichen Gläubigers zu dm

Bürgen. Wollte man hier consequent verfahren, so mußte

man sagen, alle jene Verhältnisse können während der der.

H»e. gar nicht zur Sprache gebracht werden, denn sie bestehen

gar nicht mehr ; erst mit der Antretung der Erbschaft bekom

men sie ihren juristischen Mittelpunkt und damit ihre Existenz

rückwärts wieder. Daß diese Consequenz den Römern nicht

entging , sehen wir aus der l. 5. pr. üt Ie^»t. (36. 3.) I)a-

pilliau : ,,?o8l^u»m bere8 »b lw«libu« e»plu8 e8l, eonäitio

le^ali , euju8 unmiue propo8ila 8lipulaliolle eaulum luer»t,

exlitit: ü^'u88ore8 inlerim teueri neFavi : <zuia uelsue

Hu«, neezue per8on» e88el, 2<l csu»m verb2 8lipuI»-

lioni8 <!iri^i po88,nl.^ Dem Vermögen des Gefangenen fehlte

ebenso wie dem des Verstorbenen der juristische Mittelpunkt,

und die künstliche Ergänzung desselben war und blieb für

jenes immer so unvollkommen, wie sie es für dieses nur bis

auf Julian gewesen war, sie ward nämlich durch eine rück

wirkende Fiction , die des Postliminiums , vermittelt. Es

war daher ganz consequent von Papinian , die Verpflichtung

der Bürgen zu läugnen. Denn der Legatar, welcher sich die

Bürgen hätte bestellen lassen, hatte in der That gar keine

Forderung (,,qui» ueque ^'ii8 e«8el"), weil der Schuldner

juristisch nicht eristirte (,,neque per8ou» e8«el"). Diese rigo-

ristische Consequenz ließ sich aber weder bei dem Vermögen
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des Gefangenen noch bei der der. j»e. vollständig durchfüh

ren. Bei letzterer findet sich keine Spur derselben, vielmehr

behandelte schon die ältere Jurisprudenz alle während der

der. ^»e. zur Sprache kommenden Rechtsverhältnisse ebenso,

als wenu sie im Besitz der Fiction gewesen wäre. Man ver

gleiche zunächst die oben S. 195. mitgetheilte l. 10. Dt le^t.

(36. 3.). Sabinus behandelt hier denselben Fall, wie Papi-

nian in der i. 5. pr. ilii<l., nur daß der Erbe anstatt, wie in

jenem Fall, blos seine juristische, hier auch seine physische

Persönlichkeit verloren hatte. Mit 5er Consequenz des Papi-

niau hätte Sabiuus dem Legatar die Klage gegen den Bürgen

einstweilen, d. h. bis zur Antretung der Erbschaft absprechen

müssen, ,, qui» ueliue ^us, ueque pei^»»« e««et." Alleln er

gestattet hier dennoch schon vorher die Anstellung der Klage—

eine Entscheidung, die seinem praktischen Takte alle Ehre

macht, aber der juristischen Rechtfertigung entbehren mußte,

da Sabinus unsere Fiction nicht kannte. Der Grund, den er

anführt, lluia omuimoäo il»ri oportet war gerade das zu be

weisende; denn wie konnte ohne unsere Fiction eine Ver

pflichtung des Erben angenommen werden, da ja der Erbe

selbst nicht eristirte ? Auch die übrigen oben S. 195 mitgetheil

ten Entscheidungen desLabeo und Javolen sind ganz im Geiste

unserer Fiction, allein, insofern sie sich nicht auf letztere stützen

können, ohne theoretische Basis. Die Praxis, kannman sagen,

war der Theorie voraus ; sie wandte ein Princip bereits an,

bevor letztere dasselbe in seiner abstracten Form aufgestellt

hatte. Eben weil man sich des letztern noch nicht in dieserForm

bewußt geworden war, ungeachtet man doch gewissermaßen

aus juristischem Jttstinkt nie m eonei-elo gegen dasselbe fehlte,

— eine Erscheinung, die bekanntlich die Licht- und die Schat

tenseite der römischen Jurisprudeuz bildet — tappte man bei

der Motivirung der Entscheidungeu iu der Jrre herum. So

will z. V. Labeo in der oben angeführten l. 13. ß. 5. ftcio<l

vi (43. 24.) seine Ansicht, daß das !nle,-<üc!um quo<I vi »ut

el2m auch wegen eines während der Iier.^e. errichteten Werks
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zustehe, mit der Analogie des «epuledrum rechtfertigen (,,u»m

el «epulenri nemo 6ominu8 luil, el tamen «i qui<l in eo li«lt,

experin po«sum- quoä vi »ut «l»m°°) — ganz nutzlos, denn

damit ist nur bewiesen, daß es einen erceptionellen Fall

giebt, nicht aber, daß der Fall der dereä. ^»e. gerade der

zweite sei. Labeo setzt in der That das zu beweisende als un

beweisbar hin und zeigt nur, daß es auch eine Analogie gebe.

Jn einer andern Stelle, der oben S. 194. mitgetheilten I. 9.

<le toen. naut. (22. 2.) , anticipirt er bereits während der der.

^e. die Person des Erben, um dem Eintritt einer Bedingung

rechtliche Wirksamkeit beilegen zu können — ein Mittel, das

er, wenn er sich hätte treu bleiben wollen, ja auch in dem

eben genannten Fall hätte anwenden müssen, und das hier

ebenso wirksam oder unwirksam gewesen wäre, wie dort.

Daß Sabinus in der Motivirung seiner Entscheidung nicht

glücklicher war, haben wir gesehen. Javolen war dem Ziele

schon näher gekommen, indem er die Kere<!. j»e. als ein uui-

ver«uiujii8 bezeichnet, <mo re« «in^ulae eonliueutllr.

Der Schritt nun, den Julian dadurch that, daß er der

der. j»e. Persönlichkeit beilegte, enthielt zwar einen Fort

schritt, insofern er ein wissenschaftliches Vedürfniß befriedigte,

allein zunächst keine praktische Neuerung '). Julian brachte

nur das jenen Entscheidungen der früheren Juristen unbewußt

zu Grunde liegende Princip zum Bewußtsein ; er gab der be

reits herrschenden Behandlungsweise ihren adäquaten Aus

druck. Daher erklärt sich die allgemeine Anerkennung , welche

seine Neuerung fand. Allein wenn letztere gleich in Thesi bald

nachher als ganz feststehend erscheint, wie dies außer den S.

186 angeführten Stellen namentlich der Sprachgebrauch (S.

193 f.) zeigt, so war sie doch in einzelnen Fällen noch längere

Zeit Gegenstand des Streites. Jn einem Falle hatte Julian

selbst noch nicht den Muth einer durchgreifenden Consequenz.

Aus l. 15. pr. äe u«urp. (41. 3.)°) erfahren wir nämlich,

1) Letzte« trat erst später hervor, wie wir unten zeigen wollen.

2) Eine ausführliche Erklärung dieser dunklen und sehr verschieden
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daß Julian Bedenken trug seine Fiction auf den Fall anzu

wenden , wenn ein Gefangener in Feindes Gewalt gestorben

war. Die lex Cornelia singirte bekanntlich, daß der Gefan

gene schon im Augenblick seiner Gefangennehmung umgekom

men sei , mithin mußte man auch bereits von diesem Augen

blicke an die nereä. ^»e. und damit unsere Fiction eintreten

lassen. Julian war aber unentschlossen und wird deswegen

in jener Stelle mit Recht von Marcellus mittelst seiner eignen

Fiction berichtigt. Auch Papinian fehlte noch gegen unsere

Fiction, indem er in der I. 45. ß. 1. <le u«urp. (41. 3.) ^)

die Usucapion der von einem erbschaftlichen Sklaven veeulii

nomine erworbenen Sachen erst mit der Antretung der Erb

schaft beginnen lassen will, während doch die ner. j»e. des

Pekulienbesitzes allerdings fähig war, da letzterer nach der

Ansicht der meisten , namentlich der späteren römischen Juri

sten auf Seiten des Herrn lediglich das Eigenthum nicht auch

den Besitz des Sklaven voraussetzte °). Auch Papinian theilte

diese Ansicht ') ; es war mithin inconsequent, der I,e,-. j«e.,

die ja als Eigenthümerin des Sklaven angesehen ward , die

Fähigkeit zum Pekulienbesitze abzusprechen, und mit Recht

weichen die übrigen Juristen hierin von ihm ab^). Auch Pau

lus drückt sich in einer Stelle, in der er unsere Fiction zur

Anwendung bringt, und wo letztere gar keinem Zweifel un

terliegen konnte, so aus, als ob seine Entscheidung nicht ganz

ohne Bedenken wäre oder auch das Gegentheil sich vertheidi

gefaßten Stelle habe ich in meiner Dissertation ä« uereäit»i« p»««iä«iite.

L«rol. 18«. S. 12 u. f. gegeben.

1) Eine nähere Kritik seiner Ansicht habe ich in der angeführten

Dissertation S. 32 u. f. versucht.

2) l.. l. z. 14.. l. 5!1. z. l. äe ,eq. p»««. (41. 2.), I. 25. z. 2. <!«

liber. <:«»«« (40. 12.). S. 36. der angeführten Dissertation.

3) I<. 44. z. 7. ä« u««?I,. (4!. 3.) 8i, «it, oum «pnä ull,ie« äo»i-

nu« «ut pater «ß»t, «ervu« »iit liliu« em»l, »u et teuere ioeipi«t? 8,

<zuiäem ex «» u«» peeulii po««e<iit, u«ue»^innew inebo»ri.

4) l.. 19. äe e»<,t. (49. 15.),l. 16. äe 0. et 4. (44.7,), l.9. §.6.

äe ?ubl. »et. (6. 2)
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gen ließe'). Einen Fingerzeig zum Verständuiß gicbt uns

die von Paulus herrührende I. 73. ß. 1. <le V. 0. (43. 1.) :

8i «ervu« Kereliitai-iuz «lipul»lu« 8it, nullum vim liabitur»

e«t «lipulalio , ni«i »>lila Iiereliit»« «it, <zua«i oonäilio-

nein b»be»t. läem e«l in «ervo eju«, qui »puä do«te« e«t,

verbunden mit der Regel, daß die »eLeplilalio uon reeipit

mem vel eon<!itionem ^). Da nämlich Paulus die Stipulatio

nen der erbschaftlichen Sklaven als bedingte ansah , so ließ sich

allerdings die Frage aufwerfen, ob man bei einer solchen Auf

fassung die Acceptilation für gültig erklären könne. Bejahen

aber mußte man dieselbe, indem ja, wie Ulpian in der ange

führten I. 77. <le K. ^. sagt, nonnumqui»u lamen »elu«

«upra«<:r!pli l«eite reeimuul, <m»e »perte Lomprelieus»

vilium »llerunl.

Die bisher mitgetheilteu Beispiele zeigen , daß die An

wendung unserer Fiction selbst in unbedenklichen Fällen bei

einigen klassischen Juristen ucch Zweifeln oder Jrrthümern

unterlag. Allein wenn gleich in dieser Erscheinung die ver-

hältnißmäßig späte Entstehung unserer Fiction immer noch

deutlich genug hervortritt , so sind doch diese Spuren nur un

tergeordneter Natur und verschwinden völlig gegen die Sicher

heit, mit der unsere Fiction schon bald nach ihrer Ausstellung

in den meisten Fällen gehandhabt wird. Nur nach einer Seite

hin war ihre Anwendung bedenklich und hier scheint denn

auch noch längere Zeit eine Ungewißheit ihres Gebrauchs

Statt gefunden zu haben. Wir wollen dies jetzt näher aus

führen.

In den meisten Fällen machte es für den Erben keinen

Unterschied aus , ob mau als Trägerin der Rechtsverhältnisse

während der ber. j»e. die Persönlichkeit des Erblassers oder

die des Erben annahm, denn im Allgemeinen war sich ja die

1) I>. II. §. 2. <i« »eeept. (iL. H,): 8i «ervu« bereäit»i'iu« »iil«

«äit»m bereäll»leiu »eeeplum r»ßel, qunä ^el»netu« prnmi«it, vcriu«

put» eo»l!nßere liber»tiouüm , ut per boc bereäit»« ip«» I!berelur

2) I.. 77. 6e II. 1, (50. 17.)
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Rechtsfähigkeit beider gleich. Dies war z. V. der Fall , wenn

es sich darum handelte, die Fortdauer der auf den Erben über

gehenden Rechtsverhältnisse während der Ke,-. ^'»e. zu erklären

oder die Gültigkeit der meisten während dieser Zeit neu ent

stehenden Rechtsverhältnisse zu rechtfertigen, z. B. die Gül

tigkeit einer Verbürgung für eine erbschaftliche Schuld, der

Stipulationen erbschaftlicher Sklaven. Jn diesen Fällen führte

also die Anwendung der neueren Fiction kein Resultat herbei,

das man nicht auch früher mittelst der rückwirkenden erreicht

hätte; die durch jeni Fiction zu vermittelnde Befriedigung

eines formalen Jnteresses konnte also in diesen Fällen ohne

irgend eine Aenderung des materiellen Rechts erreicht werden.

Allein dies war nicht der Fall , sobald zwischen der Rechts

fähigkeit des Erblassers und des Erben ein Unterschied Statt

fand, also namentlich wenn es dem einen oder dem andern

an der Eapacität oder der le8tameu!i Kello fehlte. Wir

haben bereits oben gezeigt, daß hier die Anwendung der

einen oder der andern Fiction ein praktisch verschiedenes Re

sultat herbeiführte. Wenn wir uns nun auf den Standpunkt

der römischen Jurisprudenz zu und nach Julians Zeit ver

setzen, so müssen wir gestehen, daß für diese Fälle die Anwen

dung der neueren Fiction nicht ohne Bedenken war. Denn

wenn wir z. B. den Fall nehmen , daß der Erblasser keine

te«wmenli laelia besaß , .und nach seinem Tode einer seiner

Sklaven zum Erben eingesetzt ward, so hatte man bis auf

Julian diese Einsetzung rückwärts durch die le«l»men«i laelin

des Erben aufrecht erhalten. Wenn aber Julian hier seine

Fiction anwenden wollte, so mußte er die Einsetzung für

nichtig erklären, mithin mit der herrschenden Ansicht nicht

blos der Begründung, sondern dem Resultate nach in Wider

spruch treten. Julian scheute sich denn auch nicht, dies zu

thun, wie wir aus der bereits früher angeführten I. 33. ß- 2.

<le ^. tt. 0. (41. 1.) sehen. Ylloliens, sagt hier Ulpian,

«ervu8 lierelütariu8 8tipul»lur v<l per Iraliitionem aeeipit,

ex per«ona lleluneli vire8 onn«uuiit, ul^uliuno plaeet, eu^u8
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et v»Iuil «eulenlia te«lclnll8 per«onam «peetan»

6 am e88e <,pin»uti8. Zwar spricht hier Ulpian nicht von

der Erbeinsetzung des Sklaven, dem Hauptfall, in dem die

materiell verschiedene Wirksamkeit beider Fictionen sich zeigte,

allein der besondere Nachdruck, mit dem er die Regel ,,le8t«m-

ti8 per8on»m «peetan6»ui e8«e", die er ja unmittelbar vorher

bereits mit den Worten: ,,ex zier8on» äeluneli vire8 eon«u-

mit" angeführt hatte, wiederholt, zeigt deutlich, daß Ulpian

nicht blos aus formalem Interesse diese neuere Fiction anem

pfahl, sondern daß er ihr ein praktisches Jnteresse zuschrieb.

Ebenso also auch Julian. Allein wenn er gleich seiner theoreti

schen Neuerung zu Liebe sich nicht scheute, die Consequenzen

derselben aufKosten des geltenden Rechts zubilligen, so waren

doch Andere bedenklicher. Es kostete längere Zeit, bevor man

sich zur Annahne jener Consequenzen verstand. Dies sieht

man nicht blos an der Aeußerung Ulpians: ,, Juliann pl«eet,

ou^u8 et Valuit (oder, wie noch bezeichnender einige Hand

schriften lesen : praevaluil) 8eutenlia " d.h. „Julian stellte

jene Ansicht auf, und sie gewann die Oberhand ", sondern

besonders an der I. 55. ß. 1. <le leF. II. (3l.) Gajus wirft

hier die Frage auf: 8i eo uereäe in«lituto, qui vel uiliil vel

non tolum e»pere pole8t, 8erva Kereäitario IeZ»tliiu luerit,

trao!aUlit>u8 nobi8 <le ea^aoitale viäenäum e8t, ulrum be»

reäi8 an <lekunoti ziei8onaan neulriu8 8peel»rl<lebe»t.

Lt po8t mulla8 variet»le«, antwortete er darauf, pI»-

eel, ul, lsui» nullu8 e8l <lnmmu«, in eu^'u8 zier8onii <le e»p»-

eitale <zuaeri vN88!t, 8ineullo impeäimenl0a<lquii-alurIeF»tu«

bereäitzli »tque ob iä omnimoäo aä eum perliueat , c>uieuu-

que po8le« tlere« exliterit 8eeuu<Ium ^uo<l »eeipere ^iale8l;

reli<zu« »uleiu p«i^ »<l eo8, ^ui ^'ure vae»lllur, venit. Von

den drei Möglichkeiten , welche er aufzählt, mußte man die,

auf die Capacität des eingesetzten Erben zu sehen , ohne wei

teres ausschließen, indem der Erbe nach der älteren Fiction

zwar rückwärts Subject der Zwischenzeit ward, allein vor

Antretung der Erbschaft noch in keinem Verhältniß zu der

V
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selben stand. Um so schwieriger war aber die Wahl zwischen

den beiden andern Möglichkeiten. Mit Julian mußte man

auf die Eapacität des Erblassers sehen, mit der älteren Juris

prudenz die Einsetzung ohne weiteres für gültig erklären ').

Julians Ansicht stand aber im Widerspruch mit einer lang

jährigen Praxis — dies sprach gegen sie. Dagegen war doch

seine Fiction ganz allgemein angenommen , und dies schien

für sie zu sprechen. Oder ließ sich beides aufrecht halten , jene

Praxis und Julians Fiction, mit andern Worten konnte man

sagen , die Fiction erleidet auf jene Frage gar keine Anwen

dung, sie legt zwar der Kei-. .jae. die Persönlichkeit des Erb

lassers bei, allein von dem Besitz oder dem Mangel der Ca-

pacität kann bei der ber. j»e. nicht die Rede sein? Gajus

mußte dies wohl für möglich halten. Vergleicht man I. 31.

ß. 1. <!e lie,-. in«t. (28. 5.), worin Gajus sagt: ere^itum

e«t , bereiiit»Iem <loniin«m e««e et lietuueli loeum olninerl»,

mit den Worten nnserer Stelle : <zui» nullu« <lominu« e«t , in

eii^ll« pei-«on» <Ie e»p»eiwte <zuaeri po88it, so sieht man, daß

Gajus sagen wollte: die Ker. j»e. repräsentirt zwar den Erb

lasser , allein in ihrer Persönlichkeit ist eo ipüo auch die Capa-

cität enthalten, einerlei ob der Erblasser sie besaß oder nicht.

Zu seiner Rechtfertigung könnte man allenfalls sagen : Die

Capacität sowie die lezl»m«nIi l«ello ist in »b«ll»elo in der

Persönlichkeit enthalten. Wenn diese potentiell vorhandenen

Fähigkeiten nun bei einer bestimmten Person gewisser Hinder

nisse wegen keine effective werden , so hören sie doch nicht auf

Theile der abstrakten Rechtsfähigkeit zu sein und eben damit,

l) I^,. 64, i!e Iiei'. in«t. (28. 5.) ^»volenu«: . . . iä<zue veruin

»««« in » n i le«to »r^umento enmsrobzt (1^» d«o), <zui» ««rvu« b«re-

Muri««, prin«<zU»in »äe»tur bereäit««, in«titui ue?e« p»l««t , <zu»mvi«

i« te«t»menti l»«ti tempnr« i»il!iu« «it. Also die Grbeinsetzung des

Sklaven ist gültig, ohne daß noch die te«t. liiet!o seines ehemaligen

Herrn verlangt würde. Auf letztere konnte man nicht sehen, da der

Sklave ja i-e« »ulliu« sein sollte.
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wenn mit dem Tode einer Person die Hindemisse ihrer con-

ereten Erscheinung weggefallen sind, wiederum in Wirksamkeit

zu treten. Doch wir wollen uns über die Gründe, mit denen

Gajus der julianischen Fiction gegenüber seine Entscheidung

gerechtfertigt haben mag , den Kopf nicht zerbrechen ; genug

daß er die Fiction nicht anwandte und selbst gesteht (pn«l

mull»8 V»riet»te8 nl»eet), daß er über jene Frage häufig

seine Meinung gewechselt habe '). Das Motiv seiner Ent

scheidung kann aber wohl nur darin gelegen haben , daß er

mit der Fiction des älteren Rechts in keinen materiellen Wi

derspruch treten wollte. Diese Tendenz tritt bei Gajus auch in

andern Anwendungen unverkennbar hervor °) und mau kann

sagen, daß er sich in der Entwicklungsgeschichte der juliani

schen Fiction durch seine Renitenz auszeichuete. Letztere war

freilich fruchtlos, wie wir dies hinsichtlich der in der Note an

gedeuteten Beispiele an dem dort angegebenen Ort sehen wer

den und hinsichtlich der uns hier beschäftigenden Frage jetzt

zeigen wollen. Gajus sah also — dies ist der Punkt, von

dem wir ausgehen — bei der Zuwendung von Legaten oder

Erbschaften an erbschaftliche Sklaven nicht auf die Capacität

ihres verstorbenen Herrn. Der Widerspruch , in den er hierin

mit Julian trat , entschied sich später vollständig zu Gunsten

des letztern. Wir sehen dies aus der I. 52. <le Iier. in«t. (28.

5.). Jn dieserStelle sagtPaulus: «ervu8 Kere<iitai-in« Kere«

iu«lllui pole«l, «i mo<ja 1e«l»meiiti lue!in lmt eum <lel'unelo,

lioet eum uereäe m«litula nnn 8it , und er sagt dies in einer

Weise, die deutlich zeigt, daß seine Behauptung nicht wie die

!) Hierin hätten wir denn noch einen Grund gegen die oben S. 150

widerlegte Ansicht von Savigny, wornach der Zwe<k unserer Fiction

gerade in einer Anwendung bestanden haben soll, zu der Gajus hier sich

gar nicht einmal verstehen will.

2) S. unten IVo. V. , wo Beispiele mitgetheilt werden sollen , in

denen Gajus im Widerspruch mit seinen Zeitgenossen der älteren Fiction

noch eine praktische Anwendbarkeit zugestand.
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des Gajus eine subjective Ansicht, sondern allgemein aner

kannt war. Zwar spricht Paulus hier nicht von der Capa-

cität, sondern von der te«lameuli laelio, allein für unsern

Zweck macht dies keinen Unterschied aus. Paulus beurtheilt

jene Erbeseinsetzung des Sklaven nach der Rechtsfähigkeit sei

nes ehemaligen Herrn , und dies genügt uns.

Während nun die julianlsche Fiction in ihren praktischen

Eonsequeuzen nach der angegebenen Seite hin sich den Sieg

verschaffte , that sie es auch nach einer anderen hin. Nämlich

im bisherigen haben wir den Fall betrachtet, wenn die An

wendung dieser Fiction dadurch ein anderes Resultat gab, als

die der älteren, daß Erbe und Erblasser nicht denselben Grad

der Rechtsfähigkeit besaßen. Allein auch wenn letzteres nicht

der Fall war, konnte doch die Anwendung der einen oder an

deren eine materielle Verschiedenheit zur Folge haben. Sah

man den Erben rückwärts für den Gigeuthümer der erbschaft-

lichen Sachen an , so folgte daraus , daß wenn z. V. ein erb-

fchaftlicher Sklave, der einem Dritten unbedingt legirt war,

den Erben während der Iier. jae, bestohlen hatte, letzterer

gegen den Legatar die »elio l'ui-li nicht anstellen konnte, oder,

um ein noch heute anwendbares Beispiel zu wählen , daß,

wenn der Erbe eine Sache des Erblassers , die er irrthümlich

für die seiuige hielt, während der lier. j»e. verkauft hatte, der

Käufer mit Autretung der Erbschaft rückwärts Eigenthümer

geworden war, während in beiden Fällen das Gegentheil

galt , sobald ma>l hier mit der älteren Fiction die Ker. ^»e.

als Eigenthümeri'u ansah. Wir haben oben gezeigt, daß

die Juristen vor Julian die ältere Fiction in dieser Weise

anwandten , wenn gleich nicht mit völliger Consequenz. Hier

trat also die ucuere Fiction wiederum mit ihr in Widerspruch

und auch hier begegnet uns wieder dieselbe Erscheinung , die

wir oben gefunden haben , daß man nämlich Anstand nahm,

einer theoretischen Neuerung zu Liebe die damit unverträgli

chen, aber praktisch auerkannten Consequcnzen der älteren

Fiction aufzugeben. Beispiele bieten uns Gajus, Floreutinus
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und Modestinns '). Ersterer und letzterer erklärten es für

statthaft, daß ein. erbschaftlicher Sklave dem zukünftigen Er

ben stipulire °) ; Gajus und Florentinus ließen mit der An

tretung der Erbschaft rückwärts im Augenblick des Todes des

Erblassers die dem Grundstück des Erben an dem des Erblas

sers oder dem des letzteren an dem des erfteren zustehende

Servitut untergehn — eine für den Fall, daß der Erblasser

jenes Grundstück einem Dritten legirt hätte, folgenreiche Be

hauptung'). Dieses Festhalten am alten neben einem damit

unvereinbaren neuen Princip hat den Modestinns in der I. 35.

<le «lip. «erv. (45. 3.) zu der freilich in praktischer Hinsicht

unschädlichen, aber in theoretischer Hinsicht höchst anstößigen

Behauptung verleitet: «ervu« bere<lit»riu« et tiere<li tuturo

el liereäit3li reete «üpulatur. Anstatt sich für die eine oder

die andere Stipulationsform zu entscheiden und damit folge

weise die ältere oder die neuere Fiction zu opfern, begeht er

lieber den Unsinn , beide anzuwenden und dadurch den Skla

ven mit zwei Eigenthümern zu beschenken , von denen , weil

sie es in «oliäum sind , jeder den andern ausschließen würde.

Die meisten übrigen Juristen nach Julian haben sich aber

weder in diesem Fall *) , noch in allen andern ähnliche Wider

sprüche zu Schulden kommen lassen. Sie legen der Antrctung

der Erbschaft keine rückwirkende Kraft mehr bei, sondern be

trachten lediglich die llei-.j»e. selbst als Rechtssubject der Zwi

schenzeit. Den Beweis dieser dogmatisch wichtigen Behaup

tung werde ich unten (No. V) erbringen; hier, wo es mir

blos um die historische Entwicklung der neueren Fiction zu

1) Ich verweise auf IV». V, wo ich den Beweis liefern werde, daß

die alte« Fiction im neuern römischen Recht ihre praktische Anwend

barkeit verloren hat , wenn gleich die im Text genannten Juristen sich

einige Widersprüche zu Schulden kommen ließen.

2) I.. ?8. §. 4. , l. 35. <!e «tip. ««,-v. (45. 3.)

3) l.. 70. z. I., I. II«. z. 4. <!<! I.F. I. (30.)

4) S. z. B. l. «6. , l. !8. z. 2. 6« «lip. ««rv. (45. 3.) I. 27. z. »lt.

,1« p«et. (2. 14.)
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thun ist, möge es mir verstattet sein, jenes Resultat vorläufig

als bewiesen anzunehmen. Also die ältere Fiction hat später

ihre praktische Anwendbarkeit verloren. Allein obgleich diese

Anforderung schon mit Aufstellung der neueren Fiction aus

gesprochen war, und die Verwirklichung derselben dadurch

sehr erleichtert ward, daß jene Anwendbarkeit mehr sporadischer

Natur gewesen war (s.oben), die ältere Fiction sich also, man

möchte sagen , nicht so sehr in der Praxis festgesetzt hatte, so

erfolgte dennoch ihre praktische Beseitigung erst nach und nach,

und nominell, kann man sagen, hat sie sich auch neben der

neuern immer erhalten'); eine Erscheinung, der es im römi

schen Rechte bekanntlich nicht an Analogien fehlt, und die man

um so weniger geneigt sein kann den römischen Juristen zum

Vorwurf zu machen , als sie sich bei den Redactoren der Pan

decten und unseren neueren Juristen wiederholt hat. Daß Jene

Fragmente aufnahmen, in denen auch die ältere Fiction ange

wandt oder erwähnt ward, könnte man mit der historisch-dog

matischen Tendenz ihrer Aufgabe sowie mit der Schwierigkeit

derselben entschuldigen; daß aber auch neuere Juristen bei der

systematischen Bearbeitung des Erbrechts beide Fictionen als

anwendbar und ganz verträglich vortragen °), bewährt einmal

1) Paulus in I. !38. pr. ä« lt. 5. (50. 17.) Florentinu« in I. 54.

6e ,eq. bei-. (29. 2.)

2) Vinn!u, Cmm. »<i I»«t. üb. II. tit. XIV. §. 2. llei-«ä!t«8 qu»

z»eeii« äelunetum, <zii»»äit» bere6ein repr«e««»!»!. Lru»»«in»UU Oomm.

»6 p»uä. »ä I. 54. äe «eq. ber. (39. 2.). Hdpfner, Commentar z. 542.

Note 6. „ Vor Antretung der Erbschaft reprasentirt letztere den Erblas

ser, nachher den Erben; es wird nun angenommen, daß der Erbe dem

Verstorbenen sogleich von dessen Ableben succedirt habe." Glück, Erl.

der Pand. B. 6. S. 535: „Die li«ti» bei-eäitnti« ^»eenti« hirt nun

zwar auf: allein es tritt eine andere Fiction an deren Stelle ... als ob

sie nie^een« gewesen wäre." Roßhirt, Einleitung in das Erbrecht und

Darstellung des ganzen Intestaterbrecht« S. 17 : „Die Sache wirb so

betrachtet, als hätte der Erbe im Augenblick des Tode« de« Erblassers

die Annahmserklärung abgelegt, so daß jede Unterbrechung in der Fort

setzung der Rechtssuojectivitat vermieden wird." Nol,eKer , ?ri»°. jur.

Iheiing röm, Ilchll. Nlhandl, 14
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wieder den Grfahrungssatz , daß ein Widerspruch nur aus

dem Munde eines romischen Juristen zu kommen braucht, um

unter ihren modernen Nachfolgern Hunderte zu finden, die ihn

gläubig nachsprechen und ihren Verstand gefangen nehmen.

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die bisherige Unter

suchung , so haben wir gezeigt , daß die Fietion des Julian,

soweit sie mit der älteren nicht in einen materiellen Wider

spruch zu treten brauchte, schnell Eingang fand, daß sie da

gegen in den Fällen , in welchen ihre Anwendung und die der

älteren Fiction praktisch verschiedene Resultate herbeiführten,

sich erst nach und nach den Sieg verschaffen mußte. Die letzte

Spitze ihrer Entwicklung fällt als dogmatisches Resultat

nicht in den Kreis der Aufgabe , die wir uns hier gestellt ha

ben — ihre allmählige Entwicklung historisch zu verfolgen.

Nur soviel möge hier vou den Ergebnissen der unter Vl. fol

genden dogmatischen Darstelluug anticipirt werden , daß die

römischen Juristen die Gränzen der Anwendbarkeit unserer

Fietion zwar nicht ausdrücklich festgestellt haben , sondern sich

hlos damit begnügten, zu sagen, die ner. j»«. werde in mul-

!,8 porlibu« ^uri« oder in nleri«que als Repräsentantin des

Erblassers angesehen , allein trotzdem , geleitet durch den juri

stischen Takt, derartige Gränzen beobachteten, wenn gleich

Ulpiau hier einmal, um ein an sich richtiges Resultat zu recht

fertigen , unsere Fietion falsch gebrauchte i).

Beantworten wir jetzt schließlich noch die Frage, welche

wir oben S. 192 f. unerledigt gelassen, um erst die historische

Entwicklung unserer Fietion zu verfolgen, nämlich die: was

war der Zweck derselben. Die Antwort darauf liegt schon in

»i"i>. §. !445. hält sogar zwei Fictionen für nochwendig, we v«?», sagt

er, bsrhäit»!l« getione retro «»!i!»!» re« U»lliu« lui««« appeireat, U«.

««««»ri» luit ,N» ^uri« lietio! Einige, wie l,»utesIi»e!i, Ol-

I«8. lih. V, tit. III, V, und Oeeeji ^«« enulrov. V, III qu. l. haben

sogar jeder Fiction eine besondere Wirksamkeit ausgedacht, der neueren :

ut »elu« v»!e»l, der älteren : <zuo»ä elleelum ae<zuizitioni«,

,) In I. l, z. S. 6e i^ur. (47. ,U.)
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den Resultaten unserer bisherigen Untersuchung. Wir haben

nämlich gesehen, daß die Art und Weise, wie die ältere Juris

prudenz die bere<!. jaeen« behandelte, den Anforderungen des

Erbrechts durchaus genügte, nicht aber denen des Vermögens

rechts , indem letzteres die bereits im älteren römischen Recht

befriedigte Anforderung einer vom Eintritt eines Universal-

successors ganz unabhängigen Fortdauer der Schulden des

Erblassers und ebendamit auch des Mittels zur Tilgung der

selben, seines Activ- Vermögens, enthält. Jener Einseitig

keit der Theorie half nun Julian durch seine Fiction ab. Jn«

dem wir das Vedürsniß der letzteren nachgewiesen haben , ist

damit auch die Frage nach ihrem Zwecke beantwortet. Mög

lich, daß außer jenem Vedürfniß auch andere Gründe ihre

Aufstellung veraulaßten, und wenn man den sicheren Boden

historischer Gewißheit verlassen will, um im nebelhaften Ge

biet des blos Möglichen und Denkbaren zu jagen , so lassen

sich gewiß manche originelle Ansichten über den Zweck unserer

Fiction aufstellen ; damit ist aber wenig gewonnen, und wir

brauchen uns hier um so weniger mit bloßen Möglichkeiten

zu plagen, als wir für unsere Fiction eine innere Nothwen-

digkeit nachgewiesen haben.

Wir wollen jetzt zum dogmatischen Theil unserer Auf

gabe schreiten und zwar zuerst (V.) zeigen, daß die ältere

Fiction alles praktischen Werthes entbehrt, die neuere also

ausschließlich gilt, und dann (VI.) den Sinn derselben sowie

den Charakter der bere<lita« ^iieeii« zu bestimmen suchen.

V.

Die cxcluswe Gültigkeit der neuern Fiction.

Seit Julian hat die Fiction des älteren Rechts ihre prak

tische Gültigkeit völlig eingebüßt ; nur nominell und in ein

zelnen Anwendungen, wie z. B. in der der l. 28. ß. 4. äe

«lip. «ei-v. (45. 3.) hat sie bei einigen wenigen Juristen sich

noch erhalten. Diese Jneonsequenz kann uns aber über die

14*
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praktische Unanwendbarkeit jener Flction nicht im Zweifel

lassen, denn letztere geht aus vielen bestimmten und unbestrit

tenen Entscheidungen hervor. Wir wollen letztere zusammen

stellen und dadurch beweisen, daß im neuern römischen

Recht auch nach Antretung der Erbschaft die Ker.

j»e. als Nechtssubjeet der Zwischenzeit betrach

tet wird, dieAntretung also keine rückwirkende

Kraft mehr hat.

1) Wenn die Antretung der Erbschaft, wie früher, rück

wirkende Kraft hätte , so müßte man mit Cassius und Gajus

in der l.28. ^.4. äe «lip. «erv. (45.3.) den Erben rückwärts

für den Eigenthümer der erbschaftlichen Sachen ansehen , also

») auch der einem Dritten legirten oder der im Testament

freigelassenen Sklaven, welche mit Antretung der Erbschaft

ausscheiden. Dies ist aber nicht der Fall, wie wir jetzt zeigen

wollen.

Reel» vi» , sagt Papinian in der I. 80. <le leß. II. (31.),

dominium, quoä llere<!itati« luit, »6 le^lariucu trau«-

il; numquam l»olum liereäi«. Ebenso bestimmt drückt

sich Julian und Ulpian in der l.9. ß. 1. <le pee. (15. 1.) und

l. 8. H. 1. <le pee. IeF. (33.8.) aus. ^u!lo mnmeulo, sagen

sie, (bere«) äominium in m»uumi««o vel leF»to pure t>»liuit.

Wenn nun der Erbe nie Eigenthümer jener Sachen war, so

folgt daraus , daß er , wenn ein unbedingt legirter oder im

Testament freigelassener Sklave ihn während der der. jae. be-

stahl ') , gegen den Legatar oder den Freigelassenen die »elio

l) Wenn der Sklave die Erbschaft bestahl, so steht der Strenge nach

leine Klage gegen ihn zu, ,,q,»i» bere<iiwti lurtum leeit b»e ««l 6»-

min»e, 6omiuu« »utem 6omin»v« uou po««unt b»bere lurti »etiou«m

«um «erv» «uo, ^u»mvi« p»«le«l »ä libert«lem peilen««! (I. l. §. l. 8i

i«, qni te«t. (47. ?.).) War der Sklave legirt, s« hat der Erbe gegen

den Legatar eine «et. »ä exbid«näuin, war er im Testament ftei gelas»

sen, so gab der Prätor gegen ihn eine Klgge, welche, wie e« in de« an»

geführten Stelle heißt, u»tur«lem potin« in ««, <zuam eivilem u»bet

»«quit»tem.
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lurli anstellen kann, und diese Anwendung jener Auffassung

wird uns auch in mehren Stellen bestätigt, so z. V. in der

l. 64. ue lurli« (47. 2.) von Neratius . . lurli eju« 8ervi uo-

mine »ßel eum eo (Ie^a!ario) 1'iliu8 (nere8) , q u i a n e q u e

tune, euml2eeret lurlum, eju8 luit;. . .ue<nieuo8ta<!it«m

nuiäem nereäitalem lilii l»etu« e«t, nui» e», lzuae IeFantur,

ree!» vi» a0 eo, uui le^avit, a<l eum, eui Ie^ata 8unt, traN8-

eunl, in der I. 4V. <!e nox. a0t. (9. 4.) von Julian, in der

I. 44. ß. 2. <le lurli« (47. 2.) von Pomvonius . . lurli ae!io

»äver«u« eum (8ervum , uui te8tameulo <lomini manumi88u8

e«l) eomuelit, uui» nullo tempore Kere« 6ominii8 e^u8 l«olu8

e8t. Dagegen äußert sich Gajus in der I. 70. pr. 6e leF. l.

(30.) auf eine Weise, woraus hervorgeht, daß er die »et.

lurli dem Erben der Strenge nach nicht zugestehen will , also

annimmt, daß der Erbe während der ner. j»e. Eigenthümer

des Sklaven gewesen sei. Non e8t iniquum, sagtet, l».

lem 8ervum libi (le^a«ario) tr»<li, ^u»Ii8 »nu6 1'itium (le8la-

lorem) luit, i. e. ul me in6emnem prae8te8 lurli nomine,

quoä i8 leeerit »uuä 1'itium. Der Sklave hatte hier zwar

schon bei Lebzeiten des Erblassers den Diebstahl verübt, allein

das Bedenken, dem Gajus hier nicht anders als mit der

2equit»8 („non iniuuum e8t") zu begegnen weiß, konnte hier

nur in der Annahme bestehen, daß der Erbe rückwärts wäh

rend der ber. ^»e. Eigenthümer des Sklaven geworden , die

»et. lurli mithin der Strenge nach untergegangen sei. Daß

Gajus noch von dieser Annahme ausging, geht nicht blos

aus der bereits oft benutzten I.28. ß.4. <ie 8lio.«erv. (45.3.)

hervor, sondern auch aus dem ß' 1. der eben citirten Stelle ').

Hier rechtfertigt er die im Anfang derseben gegebene Entschei

dung mit folgender: ^i»m et 8i lunäu8, nui meo lunäo 8er-

vieliat, libi Ie^»tu8 luerit, uon »liter a me lim' nr»e«lari

<lene»l , uuam ul nri8liuam 8ervitulem r e e i o i a m. Jndem

l) Auch an derl.53. z. 1. ä« !«ß. II. (3 l.) verglichen mit der l.52,

6« Ii«,'. in«i. (28. 5.) haben wir oben S. 2l»l gesehen, daß Gaju« in

unserer Lehre einen eigenthümlichen Standpunkt einnimmt.
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er von einem r«eipereder Servitut spricht und von demselben

die Leistung des Legats abhängig macht, hat er eben damit

eine Consolidation der dem Erben zustehenden Servitut und

des Eigenthums des dienenden Grundstücks angenommen,

mit andern Worten dem Erben während der bei-, ^e. rück

wärts das Eigenthum der legirten Sache zugesprochen. Allein

nach der bereits lauge vor ihm von Neratius ausgesprochenen

und zu seiner Zeit allgemein herrschenden Theorie : reel» vi»

dominium, quoä bereäital!« luit, »<l le^at«rium tran«lt, num-

quam lilülum bereck« , mußte man ja sagen : wenn dem Er

ben eine Servitut an dem Grundstück des Erblassers zustand

oder letzterem an dem seinigen, so ist durch die Antretung der

Erbschaft keine Consolidation eingetreten, mithin kann von

keinem i-e^ipere der Servitut die Rede sein, sondern der Erbe

tradirt das legirte Grundstück ganz so wie es beim Erblasser

war, ohne daß er sich deshalb irgend etwas auszumachen

brauchte. Die Entscheidung des Gajus ist daher vom Stand

punkt seiner Zeit aus eine unrichtige zu nennen. Merkwür

diger Weise hat sich noch ein Jurist der späteren Zeit, Floren-

tinus denselben Verstoß zu Schulden kommen lassen. Jn der

l. 116. ß. 4. äe leF. I. <M.) sagt er: lun<lu« leFalu« l»I,«

6»ri äebet, ^u»li« relietu8 e«t, it»que «ive ip«e luu<lo Iiere-

lÜ8 «ervitulem äenuit «ive ei lunäu« tiereäi«, lieet eo u lu»

«ioue dominii 8ervilu8 ex«linel» «il, nri8li-

uum ^U8 re«tituenliuni e«t, et M8i leFatanu« imooni

«ervitulem pa!i»lur, iie!euli ei le^alum exeeplio doli mal!

opzionelul'; «i vero lunäo Ie^.ito «ervitu« non resliluetur,

aelin ex te8t2menln 8uneie8t. Bedenkt man nun, daß er den

vorhergehenden Paragraphen mit den Worten schließt: de-

re<lit3« oer«on»e <leluoeli, qui e»m reliquit, viee lun^itur,

so thut man wohl nicht unrecht, wenn man ihn einer Gedan

kenlosigkeit beschuldigt. Er so wie Gajus bieten einen sprechen

den Beleg zu der S. 207 aufgestellten Behauptung, daß uns

bei der römischen Jurisprudeuz in der Lehre von der der. j»e.

nicht selten eine gewisse zu Widersprüchen führende Unklarheit
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der Ansicht entgegentritt. Beide bezeichnen als geltend die Fic-

tlon des neueren Rechtsi) und erwähnen daneben nicht

blos die des älteren Rechts ^) , so daß man diesen Widerspruch

dadurch heben könnte , daß man ihr den oben S. 209 angege

beneu nichtssagenden Sinn unterlegt, sondern sie wenden die

selbe im alten Sinn an. Der Widerspruch , in welchem das

Resultat dieser Anwendung zur Praxis stand, wird dann durch

eine andere Willkürlichkeit beseitigt — durch die »equit»«, und

so müssen zwei Inconftquenzen gewaltsam zu einem Ziele füh

ren, das mau ganz einfach durch Consequenz hätte erreichen

können.

Das Resultat der bisherigen Erörterung ist, daß der

Grbe nach neuerem römischen Recht nicht rückwärts während

der tiei-. j»e. als Eigenthümer der Sachen angesehen wird,

welche mit Antretung der Erbschaft aus derselben ausscheiden.

l)) Dasselbe gilt von den Sachen , welche ihm selbst ver

bleiben. Die Kei-e<lila8, welche bis vor der Antretnng als

Eigenthümerin angesehen ward, bleibt es für jenen Zeitraum

auch jetzt noch. Zum Beweise dieser Behauptung verweise ich

auf die im Verlaufe der Darstellung, namentlich auf S. 593 f.

benutzten Stellen^), und außerdem auf I. 8. <ie reb. ei-eä.

(l2. 1.) ?ompan. : . . . „Kereck« ex sie aäilae u ere-

<lil»ti« uumnn lui«ze vi<lenlur", und auf I. 36. ß. 2. <le

Kes. pet. (5. 3). In dieser Stelle behandelt Paulus den

Fall, wenn der Besitzer der Erbschaft einen erbschaftlichen

Sklaven getödtet hatte. War es vor Antretung der Erbschaft

geschehen, so soll der Erbe nach der von Pomponius aufge

stellten und von Paulus gebilligten Ansicht die Wahl haben

zwischen der bere<iit»tl« pelilio und der »et. le^i« ^quiliae ;

war es nachher geschehen, so soll er lediglich die »et. Ie^. ^q.

anstellen können, „n»m ip8M8 aelio nropna elleela e«l uee

l) S. oben S. !8Ku. 187.

?) S. obenS. 167— 169.

3) G. auch die unten mitgetheilt« I. «e <ie «üp. «erv. (45. 3.) und

pr. I. 6« «tip. «rv. (3. 17.)
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veniet in Iiereäitali« pelilionem", d. h. mit anderen Worten,

der Sklave steht für die Zeit nach Antretung der Erbschaft in

einem anderen Verhältniß zum Erben, als rückwärts für die

Zeit der der» j»e. , und diese Verschiedenheit könnte nicht

Statt finden, wenn man die rückwirkende Fiction anwenden

wollte.

Einen anderen Beleg haben wir schon oben sS. 179)

kennen lernen. Er betraf die Frage, ob ein erbschaftlicher

Sklave dem zukünftigen Erben stipuliren könne? Diese Frage

ward nun mit Recht von Cassius in der I. 28. ß- 4. 6e 8lip.

«erv. (45. 3.) bejaht, weil zu seiner Zeit ausschließlich die

rückwirkende Fiction galt , allein ein Widerspruch war es,

wenn Gajus in jener Stelle und Modestinus in der I. 35.

ibiä. dies billigten. Am überraschendsten ist dies von Mode

stinus , denn zu seiner Zeit hatte sich nicht blos das Verhält

niß der älteren zur neueren Fiction festgestellt, sondern jene

Frage selbst war auch von zwei seiner bedeutendsten Vorgän

ger bestimmt genug verneint, von Papinian in l. 18. ß. 2.

ibi<l. (nillil »e<>u!8!tum viuetur), yuonwäo «i «ervu« nereäi-

lärm« ueluuelo »ut el!»m llereui luluro 8lipulalu8 lui88el;

Von Paulus in 1. 16. ibiä. : 8ervu8 tiereäitariu8 luluro uereäl

uominnlim 6»ri 8l!nulatu8 nibil »ßit : ^ u i » 8tinul»lioni8

tempore l,ere8 äomiuu8 e^U8 non luit, und in der

l. 27. ^. ult. äe p«et. (2. 14.) : 8ervii8 uereui zi08t »<!ituro

uomiu»lim p»ei8ei non pole8l, ^ui«l uonäum i8 äomi-

UU8 8il; 8eä 8i in rem n»olum eouventum laotum

8it, uereäi »o^uiri pole8t')' Modestinus geht in

l) Gewöhnlich behauptet man, daß über diese Frage gar keine Mei

nungsverschiedenheit unter den römischen Juristen en'stirt habe. Dar»

über seien sie einverstanden gewesen , daß der Sklave in der Weis« hätte

stipuliren können : «P»n6e«ii« b e I e 6 i luluro e«utum ä,re ? und Pau

lus und Papinian hätten nur bemerken wollen , daß der Sklave in der

Formel den Erben nicht namentlich hätte bezeichnen dürfen — was aber

die übrigen Juristen auch nicht behauptet hätten. Diese Distinction ist

aber nicht blos eine willkührliche, in jenen Stellen durch nichts angedeu
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jener Stelle sogar so weit , beide Fictionen bei unserer Frage

zur Anwendung zu bringen. 8ervu8 dei-e<lit»ri!i8 , sagt er,

et Kere^i luturo e! liere<litali reete «lipul«lur. Er fand

beide vor; unentschlossen, welcher von beiden er praktische

Realität zugestehen sollte, machte er es sich bequem und gab sie

beiden — ein Verfahren, das freilich in diesem Falle keinen

praktischen Nachtheil hatte, wohl aber in vielen andern. Man

nehme z. B. den Fall, daß der Erbe eine Sache des Erblas

sers, die er bon» ü<le besaß, vor Antretung der Erbschaft ver

kaufte. Wenn er nun die Erbschaft antritt , so giebt die An

wendung der älteren Fiction das Resultat, daß der Käufer

rückwärts Eigenthümer geworden ist, die der neueren, daß er

es überhaupt nicht ist.

Das Resultat der bisherigen Erörterung ist, daß der

Erb» nach neuerem römischen Recht nicht rückwärts in das

Eigeuthum des Erblassers succedirt. Dasselbe wollen wir

jetzt

2) hinsichtlich der obligatorischen Verhältnisse des Erb

lassers darthun, und zwar zunächst

») hinsichtlich der Schulden des Erblassers; also, daß

die Ker. j»e. auch nach Antretung der Erbschaft für den Zeit

raum ihrer Existenz als Schuldnerin angesehen wird. Dieser

Gesichtspunkt tritt in folgenden Entscheidungen unserer Quel

len hervor. Zuerst in der des Paulus in l. 21. ß. 1. 6e ueF.

Fe«t. (3. 5.): Hui neAolia uereäitari» ^erit, ouonammo»

<lo «ibi liereäililteiu 8 e <^ u e ei oblißat iueoyue niliii

relerl , »n eliam pupillu« Iiere« exi«lat , qui» iä ae« »lienum

eum eaeleii« Kereäit»rii« oueiiln« aä eum lr»n8it. Hätte

Paulus hier die rückwirkende Fiction zur Anwendung bringen

wollen, so wäre es allerdings von Einstuß gewesen, ob ein

Pupill oder ein Anderer Erbe geworden wäre. Denn im ersten

tele, sondern sie ist falsch, wie die« au« der angeführten 1.27. §.ult. <l«

p»et. (2. lt.) hervorgeht. Paul»« erklärte hie« nur das Pactum für

gültig, welche« in i-«m abgefaßt war, verwarf damit als» dasjenige, wel

ches auf den „ liere« lutm-u« " gerichtet war. ,
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Falle müßte man vermöge jener Fiction sagen: es sind die

neßoli» eines Pupillen «ine lulori« »ueloritale gerirt, mithin

haftet er nur bis auf die Bereicherung '). Einen anderen Be

leg für unseren Beweissatz giebt uns Pomponius in der l. 25.

^e 8oIut. (46. 3.). Da wir diese Stelle schon S. 180 u. f.

erklärt und benutzt haben, so möge es hier genügen auf die

obige Darstellung zu verweisen.

Dagegen scheint Ulpian in der l. 7. ß. 27. 6e p»et. (2.

14.) die rückwirkende Fiction zur Anwendung zu bringen. Er

sagt hier : «i «mle aäit»m nere<ii!»lem oaeisealllr <zuis ein»

eieäitoriliu«, ut minu« «olvalur, naelum v«liturum e«t. Man

könnte diese Stelle nämlich auf folgende Weise gegen uns be

nutzen. Wenn jener Vertrag aufrecht erhalten wird, so setzt

das voraus, daß man zur Zeit seines Abschlusses den Erben

für den Schuldner ansieht ; denn thut man es nicht , so giebt

man damit ja zu, daß jener Vertrag eine fremde Schuld be

traf, mithin nichtig ist. Ulpian hat also , indem er ihn für

gültig erklärt, die rückwirkende Fiction angewandt. Allein

dieser Schluß ist voreilig , denn die Gültigkeit eines Pactums

ist ja nicht davon abhängig, daß der Gegenstand, über den

es geschlossen wird , schon jetzt eristirt ; es kann auch bedingt

auf den Fall der künftigen Existenz geschlossen werden. Läßt

sich für eine künftige nicht einmal bedingterwcise eristirende

Schuld ein Pfand bestellen °), das ja bekanntlich die Existenz

der Hauptforderung voraussetzt, so sieht man nicht ein, wa-

l) l>. 37. pr. 6« »eß. ße«t. (3. 5.) Pauli«: l^iti« «»iite«t»lae lein»

p0re <zu»eri «ölet, »u nupiüu« , «u^u« «in« tuinr!« »»itorit«te u«ßnti»

ffe«!» «unt, loeupletior «it ex «» re l»«lu«, eu^u« niititur »etioueiü. l>.

L. nr. ibi<i.

s) l.. 4. yu»e r«, piß». (3N. 3.) Ebenso ein Bürge I. 50. pr. 6«

neool. (15. l.) . . . 8eä üäe^n««orem <i»tum e» temnore, <zuo nib!l in

p«eu!io «t, t«n«ri pulat Huli»»u«, quoni»in li<i«i»««or lutur«« qiio<zi««

»ttinni« »eeini o»««it, «i lamen «ie »ee«ptu« ««t. l<. ß. §. ?. äe li^«^.

(46. l.) ^lluiberi «utem L<!e^u««<»' lam luturg« <zu»m pr»«<:es«iiti »b!i-

ß»tioni n»t««t, äuinmoä» «it »liqll» vel n»tur»!i« ku!»« ou!iß»tio.
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rum sich nicht auch ebenso darüber pacisciren läßt , und wenn

in jenem Fall die Pfandbestellung gültig ist, ungeachtet der

Eintritt jener Schuld keine rückwirkende Kraft hat, so muß

auch unser Pactum zu Rechte bestehen können, ohne daß wir

deshalb einer rückwirkenden Fiction bedürften. Nur datirt sich

die Wirksamkeit des Pactums, wie dort des Pfandrechts, erst

vom Augenblick des Eintritts der Schuld — eine nothwendlge

Folge davon, daß letztere selbst keine rückwirkende Kraft hat.

Die citirte Stelle steht uns also nicht entgegen. Wohl würde

sie es, wenn die Gläubiger statt eines paet. 6e non petenäo

eine »eeepl<I»lio geschlossen hätten, undUlpian diese für wirk

sam erklärte. Denn eine «oeent. setzt eine Schuld voraus, sei

es nun daß sie jetzt schon unbedingt eristirt oder nach Gintritt

der Bedingung rückwärts als jetzt eristirend angesehen wird.

Eine obIiß»lin lulur» kann aber nicht acceptilirt werden, denn

da sie bei ihrem Eintritt nicht zurück datirt wird , so hat sie

nie vor der »eeept. eristirt, kann also durch dieselbe auch nicht

wieder aufgehoben werden. Wenn also in unfern Quel

len eine zur Zeit der Iier. ^'»e. ') zwischen dem Erben und

einem erbschaftlichen Gläubiger vorgenommene »eeept. für

gültig erklärt würde °), so wäre damit die Priorität der ac-

ceptilirten Schuld und mithin die rückwirkende Kraft der An

tretung der Erbschaft ausgesprochen. Da nun die rückwirkende

Fiction von der späteren Jurisprudenz nicht angewandt wird,

so müssen wir umgekehrt auch die Gültigkeit jener Acceptila-

tion in Abrede stellen.

Also die liei-. ^ae. ist Schuldnerin und bleibt es für die

Vergangenheit auch nach Antretung der Erbschaft ; der Erbe

1) Man muß natürlich hier an einen Fall denken , wo jene Accepti-

lation zur Antretung der Erbschaft nicht genügen würde, z. B. weil der

Erblasser eine Antretung durch erelw vorgeschrieben hatte.

2) Aehnlich wie Labco und Iavolen in der l. 20. §. I. 6« enncl. i»«t.

(28. 7.) eine von Seiten de« Erben vor Antretung der Erbschaft vorge

nommene Manumissson eines erbschaftlichen Sklaven für wirksam er»

klärten. S. oben S. 180 u. f.
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ist nur mittelbar durch sie Schuldner geworden — er und sie

sind für jenen Zeitraum sowohl vor als nach Beendigung des

selben zwei verschiedene Subjecte. Wir wollen dies Princip

noch auf einige Fälle anwenden, über die unsere Quellen frei

lich schweigen.

1) Der Erblasser hatte eine Frau zur Erbin eingefetzt,

nach seinem Tode bestellt dieselbe vor Antretung der Erbschaft')

sir eine erbschaftliche Schuld ein Pfand, später erst tritt sie

an. Dürfte man die rückwirkende Fiction anwenden , so wäre

das Pfand gültig, weil es dann ja für die eigne Schuld der

Frau bestellt worden wäre, allein da ersteres unzulässig ist, so

hat die Frau für eine fremde Schuld intercedirt, mithin ist die

Verpfändung unwirksam.

2) Während der ber. j,e. verbürgt sich der Erbe für eine

natürliche Verbindlichkeit des Erblassers. Die Bürgschaft

bleibt auch nach der Antretung gültig°), während sie nach

der rückwirkenden Fiction gar nicht hätte entstehen können,

weil sich Niemand für sich selbst verbürgen kann'). — Daher

bleibt denn auch der Afterbürge nach Antretung der Erbschaft

verhaftet, während er nach jener Fiction rückwärts frei würde,

indem ja die Bürgschaft des Erben selbst nichtig gewesen wäre.

3) Der Erbe war Gläubiger des Verstorbenen und cedirt

während der bei-. ^»e. seine Klage einem Dritten. Vermöge

jener Fiction wäre die Cession nichtig gewesen, weil nach ihr

die Forderung bereits vorher durch Confusion untergegangen

wäre ^). Nach unserer Ansicht aber ist die Cession gültig.

1) Also darf in der Handlung selbst keine pr» be«6« ße«ti» liegen.

Außer dem auf der vorigen Seite Note 1 angeführten unpraktischen Fall

denke man hier an den, daß der Erbe die Delation noch nicht kannte oder

sich gegen die Antretung verwahrte.

2) l. 95. z. 3. äe üol«t. (46. 3.)

3) I<. 21. §. 2. se li<l«!j. (45. I.) «iu ver» in n«lur»lem

«u»m (»bliß»tiouem !i<l«^u««it), potiu« ut uikil »ß»tur ; »on euiin iu.

lelüßi p»««e, ut q»i« pro «e !!<!«I »ben6» oliIiß«tur.

i) Dies hätten Gaju« und Florentinus in Gewäßheit ihrer Ent

scheidungen in l.7l>. z.l.u.I.II«. z.i.äeKß.l. (30.) behaupten müssen.
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Wir haben also gesehen , daß der Erbe nicht rückwärts

in die Schulden des Erblassers succedirt, und wollen dasselbe

jetzt

b) auch hinsichtlich der Forderungen desselben zeigen.

Also auch nach Antretung der Erbschaft gilt die der. ^«e. für

die Zeit ihrer Existenz als Trägerin jener Forderungen.

Zum Beweise dieser Behauptung berufe ich mich zunächst

auf die bereits oben S. 180 u. f. benutzte und deswegen hier

nicht weiter zu erörternde l. 36 <le «olut. (46. 3.).

Einen andern Beleg bietet I. 1. H.6. <le in^ur. (47. tll.)

IIIp. : Huolien« «ulem tuneri te«talori« vel e»<l»veri lit mju-

ri», «i <zui^em po«l «6itcim liereäit»tem ü»t, ^ieeu<lum e8l

liere<li nuo6»mmo<lo laolilm: 8emper eniiu liere<il8

iutere«t äeluueli exi«limalionem purere; lsuolieN« »ulem

»Ute »äit»m llere6it»lem , m»ßi8 bere6ililti el 8ie Ke-

re<li per Kereäitatem «el^uiri. Dengue ^uli»nu8

«eribit , «i eorpu8 te8latori8 »ule »äitilm liereäitalem ^elen»

tum e8t, »<iyüiri liere<lit»li aelione« 6ul)iu<u non e88e. I<lem-

nue putat et 8l »nte a<litam bereäitatem 8ervo liereäitario

iu>uri» l»ela luerit: N»m per liereäitalem »elio liereäi »e»

yuiritur.

Es würde zwar in unserm Falle praktisch keinen Unter

schied machen, ob man, wenn das Delict vor Antretung der

Erbschaft geschehen war, mit Ulpian sagt: Kere<litali K«:l«

e8t injuria el per liere<!iIalem Kere<li, oder ob man unter An

wendung der rückwirkenden Fiction behaupten wollte, das

Delict sei unmittelbar gegen den Erben verübt. Allein die

Stelle beweist, was sie soll, daß nämlich nach neuerem Recht

der Erbe nicht vermöge jener Fiction unmittelbar, sondern

mittelbar durch die der. ^'ae. dem Erblasser folgt. Jch will

hiermit den Beweis meiner letzten Behauptung schließen, zu

mal da die Richtigkeit derselben sich auch ohne ein specielles

Zeugniß aus den Resultaten der ftüheren Darstellung ergeben

würde. Wir haben also gesehen, daß die Antretung der Erb

schaft keine rückwirkende Kraft hat. Eine wichtige Consequenz
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dieses Satzes ist die, daß die Handlungen des Erben vor An

tretung der Erbschaft durch letztere rückwärts keinen anderen

Charakter erhalten, sondern auch jetzt noch für die Vergan

genheit ganz so beurtheilt werden müssen, wie vorher. Diese

Consequenz haben wir schon in einigen bereits benutzten Stel

len, z. V. der I. 25, 36. <le «olm. (46. 3.) anerkannt gefunden;

wir wollen jetzt noch einige andere hinzufügen , zuerst die von

Ulpian herrührende I. 1. §. N. quo<I leF»t. (43. 3.). Der

Erbe hat bekanntlich das inlerä. ouoä leFalorum -, wenn die

Legatare sich eigenmächtig in den Besitz der legirten Sachen

gesetzt haben, es sei denn daß der Erbe es ihnen nach An

tretung der Erbschaft erlaubt hätte. Das Edict be

schränkt zwar diese Erlaubniß nicht ausdrücklich auf den ange

gebenen Zeitpunkt, sondern sagt allgemein: <Huo<! qui« lexa-

torum nomine „non ex volunlate e^u«, «l! quem e» re«

perlmel, oeeupavit", allein mit Recht stellt Ulpian in der

angeführten Stelle jene Beschränkung auf. Huo<! »it t'raelor,

heißt es hier, ,,viiIunt»!e e^u«, «ä quem e» re« perliuet"

it» enl inlerprelanlillm , ut, 5i po«l niiitaM nere^italem vel

boiwrum po««e««ionem a^nitam volunl«« »oeommoiiÄla e«t

leß»lario, ul no«8iäeret, Inleräielum ee««el: quoä«i»nle

»<lil»m tiereäil«tem bonorumve po«8e8«iouem

«^nit»m uoe laelum e«t, reeliu« äieelur e»m vo-

lunlnlem non noeei-e liebere. Vor Antretung der

Erbschaft ist nämlich der Erbe nicht der, «6 quem e» re« per-

linet, seine Erlaubniß kann mithin die Legatare nicht zur

Besitznahme autorisiren. Hätte Ulpian nun der Antretung der

Erbschaft rückwirkende Kraft beigelegt, so würde der Erbe

rückwärts i«, «ä quem e» re« nerlinet, werden, die Grth«l-

lung seiner Erlaubniß also relevant gewesen sein und er das

Jnterdict nicht anstellen können.

Ein anderes Beispiel giebt Ulpian in der I. 3. ß. 1- <!e

neoul. (15. 1.): lliule I^abeo «erinit, et «i «eeun^o terliove

Lrz^u «uli«litutu« «it «ervu« et <ieülieraNlüiu« primi« nere<li-

du« eum en eontraelum 8it , mox repuäi»llliliu« e!« ip«e iiber
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bere«que ex«literit, po««e <lioi, <le peeulio eum eonve-

»iri el äe in rem verso. Wenn man die rückwirkende

Fiction streng durchführen wollte, so mußte man sagen: zu

der Zeit, als der Sklave den Vertrag abschloß, war er bereits

Erbe; da er nun, weil er damals kein Sklave mehr war,

auch keinPekulinm mehr haben konnte, so ist die net. ue peen-

lio gegen ihn unzulässig. Nach Ulpian blieb aber der Sklave,

auch nachdem er Erbe geworden war, für die Vergangenheit

das, was er war — Sklave. Diesen Grundsatz wendet er

auch in der I. 7. ß. 18. 6e p»et. (2. 1-i.) an. Der Sklave

hatte hier während der Ker. M. mit den erbschaftlichen Gläu

bigern einen Nachlaßvertrag abgeschlossen, und es fragte sich,

ob er daraus später, wenn er von den Gläubigern belangt

würde, die exe. pneli entgegensetzen könne. Ulpian verneint

dieseFrage, „lmnüillm non «ölet ei riroüeere , «i quid iu «er-

vitule e^i!, po«l liuerlulem", und will ihm nur die exe. 6<iIi

geben. Daraus folgt also wieder , daß Ulpian den Sklaven

nicht rückwärts für den Erben ansah >).

Wir haben also gesehen , daß die Regel : e-ui po«le» lie-

re« ex«litit, vi<letur ex morli« tempore <lelunelo 8ueee««i««e,

im neuereu römischen Recht keine praktische Anwendbarkeit

mehr hat, wenn gleich die Macht des Traditionellen bei einer

so conservativen Jurisprudenz, wie es die römische war , ihr

so wie vielen andern der Sache nach antiquirteu Rechtssätzeu

noch ein theoretisches Scheinleben rettete. Sie sowohl wie die

Lehre von der Herrenlosigkeit der erbschaftlichen Sachen sind

Erbstücke, die man aus Pietät mitschleppte, ohue je, wenig»

l) Diese Entscheidung ist aber in einer andern Beziehung unrich

tig , denn das p»etum wurde zwar nicht durch die rü<kwirkende Fiction

aufrecht erhalten, wohl aber durch die Fiction, daß die b«re<!it,« loen

6owini sei. So gut wie der Sklave, nachdem er Erbe geworden ist, die

Stipulationen und Verträge der übrigen erbschaftlichen Sklaven geltend

machen konnte, ebensogut konnte er auch als späterer Herr der bei-e6!!»«

alles, was er früher als Sklave derselben ihr erwarb, in Anspruch

nehmen.
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stens wenn man sich nicht einen Widerspruch zu Schulden

kommen lassen wollte, wie es ja einige Juristen thaten, einen

wahren Gebrauch davon machen zu können. Will man nun

die ältere Fiction, wie eö die römischen Juristen nach Julian

auch thun müssen, in dem Sinn anstecht halten , daß man

sagt, die Antretung der Erbschaft wirkt mittelbar durch

die Fiction der lier. ^'»e. bis auf den Tod des Erblas

sers zurück, so hat man sie in der That negirt und letztere

Fiction als die den Zeitraum der Kei-. j»e. beherrschende an

erkannt. Deswegen sollte man der Wahrheit die Ehre geben

und jene Regel völlig aufgeben ; um so eher , als sich sonst

die Erscheinung, die wir bei einigen römischen Juristen

antrafen, auch heut zu Tage wiederholen könnte — daß

nämlich eine Regel, die ihre frühere Wahrheit verloren und

dafür einen Sinn bekommen hat, der eben so wenig in den

Worten liegt, als er nichtssagend ist, unbewußt wieder in

ihrer ftüheren Bedeutung angewandt würde. Wir wenden

uns denn jetzt der dogmatischen Betrachtung der im neueni

römischen Recht ausschließlich geltenden Fiction zu.

VI.

Dogmatische Bestimmung de« neueren Fiction.

Die Aufgabe, die wir jetzt zu lösen haben, besteht darin,

etwas nachzuholen , was die römischen Juristen nicht gethan

haben, uns nämlich den Umfang unserer Fiction und die

Natur der ber. ^e. zum Bewußtsein zu bringen. Was ist

letztere? Repräsentantin des Erblassers, antworten die römi-

schenJuristen. Allein wie weit? Die Antwort ist, „in mulli«

zi»rlibu8 ^uri« , in ^uiliu«liani , in nIeri«qiie " ^). Damit ist

natürlich so viel wie nichts gewonnen. Jst die deresita« eine

juristische Person? Der eine bejaht es^) , der andere verneint

l) S. oben S. !9U u. f.

?) Florentinus in der l. 2s. 6e N6e^. («i. «.)
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es '). Auch durch unsere neueren Juristen ist der Begriff nicht

viel weiter gefördert, man begnügt sich damit, die der. j»e.

für eine juristische Person zu erklären oder es zu läugnen (s.

oben S. 191), spricht von der vermögensrechtlichen Persön

lichkeit des Erblassers , allein eine bestimmte Begränzung die

ses Begriffs vermißt man. Jch will, indem ich die bisherige

Auffassung für ungenügend erkläre , damit durchaus nicht ge

sagt haben , daß ich die richtige gefunden zu haben vermeinte^

sondern nur das Bedürfniß einer umfassenden Bearbeitung

unserer Frage hervorheben und damit dem Versuche, diesem

Bedürfniß zu entsprechen, ein Jnteresse sowohl wie eine nach

sichtige Aufnahme zu sichern suchen.

Die Grundlage, auf der sich die Begriffsbestimmung der

der. j»e. erheben muß, sind weniger die einzelnen Aussprüche

und Entscheidungen unserer Quellen, als die ganze Structur

des Erbrechts , die ja auch für die römische Jurisprudenz den

einzigen Ausgangspunkt bildete. Sobald wir nur zu densel

ben Resultaten kommen , haben wir übrigens in der Begrün

dung derselben , in der Feststellung des ihnen zu Grunde lie

genden Gesichtspunktes freie Hand. Wir werden auf diesem

Wege, gerade weil wir unsern Ausgangspunkt mit den römi

schen Juristen theilen, am sichersten zum Verständniß ihrer

Ansichten gelangen können. Wenn man aber, anstatt letztere

nur als Versuche zu betrachten, die uns nicht binden, das We

sen der der. j»e. » wie es wohl geschieht, lediglich durch den

Ausspruch eines römischen Juristen bestimmen will, so läßt

sich mittelst einer solchen Beweisart auch das Gegentheil jeder

Ansicht darthun, z.V. bei der Frage, ob die der. ^»e. eine

juristische Person ist. Durch Anwendung der bezeichneten

Methode werden wir hingegen diese Widersprüche zu lösen im

Stande sein, indem wir nämlich finden werden, nach welcher

l) Hermogenianu« in der I. 61. z. 1. g« 4. ll. v. (il. «.) ll«u«

Ouetu«, <zui «iu« per«» »» e»»«titui Unn p»te«t , bere<lit»ti per «er-

vom »oii »equiritur. Paulus in l.26. ä« «t!p. «erv. (45.3.) I^«u«lriiel»«

«ine p«i«»n» e««« nnn pote«t et i6e» ««rvu« bere<lit»riu« U. s. w.

Ihcring röm. rechtl. Abhandl. 15
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Seite hin die einzelnen Aussprüche wahr sind. Der erste

Schritt, den wir zu machen haben, besteht darin, den Sinn

und Umfang unserer Fiction gegen die gröbsten Mißverständ

nisse und verkehrten Anwendungen, die sich einige neuere

Juristen haben zu Schulden kommen lassen, festzustellen. Die

Ausdrücke der römischen Juristen: Kei-e,lit»« per«ol,»ni <le-

funeli, vieem per«on»e äeluneli «u«linet, äeluneli loeum

obliuel sind nämlich wohl so übersetzt, das römische Recht

singire, der Verstorbene lebe noch'). Das hieße denn mit

anderen Worten, auch diejenigen Rechtsverhältnisse, welche

auf den Erben nicht übergehen, dauerten während der Iier.

j»e. fort. Man sollte kann! glauben , daß unsere Fiction je

in diesem handgreiflich falschen Sinn angewandt sei, und den

noch ist es geschehen. Ein Beispiel bietet uns Finestres^), der

selbst ausführlich über sie geschrieben hat ^) , und bei dem ein

solcher Mißgriff auch abgesehen davon immer überraschend

bleibt >). Die l. 4. c<xl. expil. de<-e<i. (9.32.) ') will er mit

telst unserer Fiction auf folgende Weise erklären. Naritum,

sagt er, quoäammo<!o «uner«litenl viiieri, un<le eitwitur, uI

«ulllili ralioue rerum bere<li!»riarum expil«lio in«o marito

1) Z. B. Hopfner Commentor z. 542. Auch Roßhirt im Archiv für

rivilistische Praxis B. IN. S. 320. meint: „der Verstorbene werde in

vielfachen Beziehungen als noch lebend fingiit, in andern nicht z^B. in

der Lehre vom Besitz , weshalb eine Erbschaft auch keinen Besitz haben

könne."

2) Lommen!, in N«rin0ßeni»lli ^uri« epitomarum Iib. VI. (5«rv.

I>»ut. «757. pr. 652.

3) S. die oben «2. 149. angeführte Schrift desselben.

4) Ein anderes Beispiel ist mir begegnet, ich weiß aber nicht mehr,

bei wem , wo die wunderliche Ansicht vertheidigt wurde , ein nicht ver-

erbliches Privilegium daure noch während der »er. ^«o. fort, „».ui» be-

re<iito« per«oo»i» <ieluneti «»«tinel! "

5) ^<!ver«u« u.xnrem , qu»e «»ei» rei buiu»ii»e »lque !livin»« <!«-

in»« «««eipitur, m»riti i!iein «uu« luneti «ueee««ore« expil»l»e bere-

<Iit»ti« orimeu iuteixlere n»n p»««unl, et i<Ieo re«, <zu»« per e^näeui

»be««« quereri« eninpete»t! in rem »etion« per««<zuere u. s. w.
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tae!» iutelllß»lur »tque eli»M nune <zuoäammoäo äurare pri-

«linaiu vit»e «oeietatem, oui Iionor 6ebe»lur »6 elleelum, ue

uxor pro rebu« «ublraeli« lene»lur »elinne l»luos<i vel poe-

n»li. Darin hat Fiuestres allerdings Recht, daß die Berau

bung des Nachlasses gegen die Persönlichkeit des Erblassers

gerichtet ist, soweit dieselbe durch die Iiere<lit»« repräsentirt

ist, allein der Fehler besteht darin, daß er die Personlichkeit

des Erblassers nach einer Seite hin fortdauern läßt, nach der

sie vollkommen untergegangen ist und mithin auch nicht durch

die nereckl»« repräsentirt wird, daß er mit andern Worten

die Ke,-e!lit»8 als Mann der erpilirenden Frau auffaßt.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung , daß die Römer

nie daran gedacht haben, den Erblasser noch während der ber.

^ae. fortleben zu lassen') , also die Wirkungen des Todes bis

auf die Antretung der Erbschaft zu suspendiren, vielmehr geht

kein Rechtsverhältniß auf die der. ^«e. über, das nicht über

haupt vererblich ist^), ^oder mit andern Worten die Persön

lichkeit des Erblassers dauert nur nach der Seite und nur so

weit in der uer. ^»e. fort, nach der und in wieweit sie über

haupt auf den Erben übergeht.

Gehn wir jetzt einen Schritt weiter. Wird singirt, der

Verstorbene lebe nach dieser Seite in der uere<M«8 fort, so

daß er das Subject der Rechte wäre, oder aber die Kei-e<lit»«

nehme nur seine Stelle ein, so daß sie das Subject wäre?

Wir können die Frage auch so stellen : i st oder hat die bei-,

j»e.die vermögensrechtliche Persönlichkeit des Erblassers? Der

Unterschied wird deutlich werden, wenn wir statt der dere<i.

einmal den Erben setzen. Letzterer hat jene Persönlichkeit in

sich ausgenommen, und es läßt sich von ihm eben so gut wie

1) S. z. B. l. 18. z. 2. 6« «tip. «erv. (45. 3.) . . »iuil »ßetui-,

quomo<io «i «ervu« bere<lit»riu« <ielu»et» «tinul»tu« l»i«««t. I<. 41.

äe N.Oe<1. (12. l.) l.43. pr. äe »am. et per. (28. 7.) : cum no«t mnr-

tem pupilli 6e«iuit e««« nomen i<ioneum, tutor per!en!» eximitur.

2) N«re<!it»« in uere<iem iä tr»u«kun6it, quoä luit Ii«reäit»ti«

(l. 1. z. 15, 8i !«, <,ui te«t. (47. 4.).)

15*



228

von der bere<lit»8 sagen, locum 6eluneü oblinel, allein den

noch i st er ein ganz anderes Subject. Jene Frage ist für uns

die Cardinalfrcige. Die Antwort darauf können wir aber, da

die römischen Juristen sie uns nicht direct geben, nur auf in-

directem Wege finden, nämlich dadurch, daß wir jene beiden

auf die der. ^»e. anwendbaren Gesichtspunkte in ihren Con-

sequenzen durchführen und daran bestimmen, welcher von bei

den die Theorie der römischen Juristen in ihren Resultaten

deckt. Wir wollen , bevor wir uns der Beantwortung jener

Frage zuwenden, eine allgemeine Betrachtung über den Be

griff der Persönlichkeit vorausschicken.

Die Persönlichkeit ist ganz unabhängig vom Vermögen.

Wie aber die Existenz der Person, so ist auch der Erwerb von

Vermögensobjecten nicht durch ein bereits vorhandenes Ver

mögen bedingt, sondern die Persönlichkeit selbst hat eine pro-

ducirende Kraft. Diese Persönlichkeit aber, die wir die actuelle

nennen wollen , geht mit dem natürlichen oder bürgerlichen

Tode völlig unter, auf den Erben wird nur der Niederschlag

derselben, der Jnbegriff der Rechtsverhältnisse, die sie angesetzt

hat, transmittirt ; wir wollen dieses Object die substantiirte

Persönlichkeit nennen. Der Erbe succedirt aber nicht blos nicht

in die actuelle Persönlichkeit des Erblassers, in seine Rechts

fähigkeit, sondern auch nicht in die conereten Rechte, welche

mit jener Persönlichkeit verknüpft waren und die nur durch

einen Willeusact derselben ins Vermögen gebracht werden

konnten , es geht z. B. die dem Verstorbenen zustehende, aber

von ihm noch nicht angestellte »et. ii^uriarum nicht auf den

Erben über. Die Thatsache, aus der sie entsprang, war gegen

die actuelle Persönlichkeit des Erblassers gerichtet, und diese

Klage selbst enthält nur ein Mittel, letztere in ihrer Jntegri

tät wieder herzustellen. Sobald aber der Erblasser von diesem

Mittel keinen Gebrauch gemacht hat, liegt es außerhalb der

Sphäre des Vermögens, und kann eben deshalb nicht mit

letzterem auf den Erben übergehen. Aehnlich verhält es sich

mit einer dem Verstorbenen deferirten Erbschaft, wenn hier
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gleich eine Transmission derselben unter gewissen Voraus

setzungen eonlrii <ulionem ^lii-1« zugelassen ist. Auch der u«u«.

li-uetu« enthält nichts als das der Person deferirte Recht,

etwas, was noch nicht zum Vermögen gehört, in dasselbe zu

bringen, geht deshalb mit der Person unter. Bei welchen ein

zelnen Rechten dieser Gesichtspunkt eintreten soll, ist Sache

des positiven Rechts ; bei den meisten Rechten findet er be

kanntlich nicht Statt '). Auf den Erben gehen also weder die

actuelle Persönlichkeit des Erblassers, noch die einzelnen ledig

lich mit ihr zusammenhängenden Rechte über, sondern blos

die substantiirte Persönlichkeit des Erblassers, d.h. der Jn

begriff der vererblichen Rechtsverhältnisse, seien es nun Rechte

oder Schulden. Daraus folgt, daß keine Erbschaft denkbar

ist, wo keine vererblichen Rechtsverhältnisse eristiren, also

wenn z.V. Jemand, der weder Schulden , noch Forderungen

hatte und sein sämmtliches Vermögen bei sich führte, durch

Schiffbruch umkam, und von seinen Sachen nichts gerettet

ist. Hier ist alles, was er war und hatte, mit ihm unterge

gangen. Also die Persönlichkeit Jemandes geht auf den Erben

über, so weit sie sich substantiirt hat, gesetzt, daß dies auch

blos nach der passiven Seite der Fall war. Wenn sie nun auf

den Erben übergeht, so nimmt sie ihre Stellung wieder ein,

die sie beim Erblasser hatte, nämlich ihre Abhängigkeit von

der actuellen Persönlichkeit. Sie erhält wieder ihre natürliche

Function , ein Mittel zu sein für die Bedürfnisse und Bewe

gungen der freien Persönlichkeit. So wenig wie sie im Erb

lasser eines selbstständigen Daseins genoß , so wenig hat sie

es im Erben ; — in beiden sind die von uns unterschiedenen

Theile der Persönlichkeit eins , und die einzige Veränderung

l) Eine auf den Erben übergehende Klage scheint freilich auch blo«

ein Mittel zu sein, etwas in« Vermögen zu bringen, wo« man noch nicht

hat, allein die« ist nur scheinbar. Denn durch Anstellung der Klage pro-

ducirt man nichts , was früher noch nicht dem Vermögen angehörte , son»

dern man wechselt nur ein Object gegen da« andere ein , den schuldigen

Gegenstand gegen sein Surrogat, die Klage.
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besteht blos im Wechsel des Subjects. Allein wie verhält es

sich mit jener substantiirten Persönlichkeit während der der.

j»o. ? — Besteht sie hier allein, also selbstständig, oder hat sie

auch hier wie beim Erblasser und Erben ein actuelles Subject

an der Spitze? Diese Frage, die wir oben in anderer Form

ausgedrückt haben , soll jetzt beantwortet werden. Der Kürze

wegen wollen wir die actuelle Persönlichkeit des Erblassers

mit ^ , die des Erben mit ll , die noch fragliche der ber. ^»e.

mit X, die substantiirte Persönlichkeit des Erblassers mit »,

die noch fragliche derber, j»e. mit x bezeichnen. Wir haben

nun gesehen , daß a weder in ^ , noch in L selbstständig ist,

es frägt sich, ob dies während der I,e,-. ^ae. der Fall ist, oder

ob hier ein X eristirt , in dem » aufgeht und von dem dann

mit Antretung der Erbschaft x auf ^ übergeht. Letzteres ist

der Fall, wenn wir die lier. j»e. als juristische Person auf

fassen; ersteres, wenn wir es nicht thun. Von diesen beiden

Möglichkeiten wollen wir nnn zunächst die erftere betrachten.

Wir fassen also die ber. j»e. als juristische Person auf.

Wie stellt sich jetzt der Erbgang ? ^ geht unter und dadurch

wird » frei, geht aber sofort wieder auf X über oder vielmehr

darin unters. Wenn nun der Erbe antritt, wiederholt sich

mit X dasselbe wie mit ä. Von X bleibt nur x übrig und

geht sofort in li auf. Das heißt also : die lier. ^»e. beerbt

den Erblasser, der Erbe die tier. j«e. und nur mittelbar den

Erblasser. Er bekommt aber nicht a , so wenig wie dies der

Fall sein würde, wenn statt X ein «iiu« Erbe des ^ geworden

wäre. Denn wie in letzteren Fall a in dem Erben aufgegan

gen wäre, und mit dessen Tode nur des letzteren Persönlich

keit auf N übergehen könnte, so kann auch, wenn wir einmal

a auf X übergehen lassen , für ll nur x , nicht aber a Gegen

stand der Vererbung sein, da wir ja gerade X, d. h. eine juri

stische Person während der Ker. j»e. angenommen haben und

mithin ihr auch dasselbe zugestehen müssen, was von jeder

1) Den Beweis s. unten.
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anderen Person gilt. Denn wenn man einmal die Iie,-. j»e.

für eine juristische Person erklärt , so muß man bei ihr auch

die Theorie der juristischen Personen zur Anwendung bringen

und nicht, wie es wohl geschieht, den Namen gebrauchen und

in der That damit einen andern Begriff verbinden.

Jener Mechanismus nun scheint sich auf den ersten An

blick seiner Einfachheit wegen sehr zu empfehlen. Der Erb-

gang hat sich hier ganz den allgemeinen Begriffen gefügt, das

Vermögen erscheint nämlich zu jeder Zeit in seiner normalen

Gestalt, in seiner Unselbstständigkeit und Abhängigkeit von

einer actuelleu Persönlichkeit, wir haben mit andern Wor

ten nie » ohne ^ , nie x ohne X und lassen weder ^ , noch

X nach ihrem Untergange fortdauern, was ja ein Wider

spruch wäre ; denn wenn einmal ^ auf l! nicht übergeht,

wie könnten wir ^ dann während der tiei-. ^«e. bestehen las

sen ') ? Allein so sehr sich jener Mechanismus auf den ersten

Anblick dadurch empfiehlt, daß er den Erbgang durch be

kannte Begriffe und in Gemäßheit allgemeiner Grundsätze

vermittelt , so spricht doch auf der andern Seite viel gegen

ihn. Er erreicht nämlich zwar seinen Zweck, allein auch weit

mehr, und das ist sein Fehler. Halten wir fest: der Zweck

desselben ist, a auf ll zu bringen; um nun « nicht als solches

während der ner. jae. bestehen zu lassen, haben wir X auf

gestellt. Das Motiv , weshalb wir dies thaten , war also ein

rein formales. Allein die Annahme von X führt uns jetzt zu

Eonsequenzen, die jenes Zweckes wegen nicht uöthig waren.

Nämlich X hat als actuelle Persönlichkeit auch die Rechte, die

jede Person als solche hat. Man müßte also z. B. gestatten,

daß X von einem Dritten zum Erben eingesetzt würde. Diese

Folgeruugen würden nun zunächst durch das Jnteresse des

Erbrechts nicht geboten sein ; wir müßten sie also bloß des

halb zulassen , weil wir uns ihrer nicht erwehren könnten.

l) Diesen Fehler ließ sich, wie «ir gesehen haben, Finestles zu

Schulden kommen.
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Nachdem wir sie aber einmal zugelassen hätten, würden

wir sie wieder in den meisten Fällen für wirkungslos erklären

müssen. Denn die Rechte, welche noch nicht ins Vermögen

übergegangen sind, sondern blos mit der Person zusammen

hängen, gehen mit letzterer unter. Es würden also die meisten

Rechte, die wir der ber. ^»e. zugestanden hätten, mit ihr un

tergehen, weil ihr der Wille fehlt und damit das Mittel, Rech

te, die nicht ip«o^ui-e acquirirt werden, wie z. V. ein Legat,

ins Vermögen zu bringend Wir würden also ganz zwecklos

die Delation zulassen, da wir wüßten, daß es nie zu ein«

Aequisition kommen könnte, und würden so im Grunde mit

der Persönlichkeit der bei-, j»e. ein leeres Spiel treiben. Jn

dem Falle aber, wenn der ber. ^»e. ein Legat vermacht wäre,

würde es mit dieser Eoneession Ernst sein , denn ersteres ginge

ja auf den Erben über, allein gerade diese wirksame Conse-

quenz würde praktisch noch mehr gegen sich haben, als jene

unschädliche Spielerei.

Das Resultat ist also, wenn wir, anstatt « während der

der. j»e. selbstständig fortdauern zu lassen, demselben in X

ein neues Subject geben, so haben wir hier eines formalen

Jnteresses wegen das normale Verhältniß des Vermögens zur

Person allerdings hergestellt, allein in der That eine Person

geschaffen, die mitunter uns mehr leistet, als der formale

Zweck verlangt, in den meisten Fällen dagegen zwar diesem

Zwecke getreu nichts ist, als eine Scheinperson, keine pro-

ductive, sondern eine blos conservirende Kraft besitzt, von

der sich aber auch deswegen die Theorie loszumachen streben

muß. Der Preis , um den dies geschehen kann , ist die Auf

stellung eines neuen Begriffes, der selbstständigen Eristenz

der substantiirten Persönlichkeit während der ber. j»e. Be

vor wir uns diesem neuen Begriffe zuwenden, wollen wir

untersuchen, ob der eben dargestellte Mechanismus der des

römischen Rechts ist. Man könnte dies zunächst aus folgen

dem Grunde verneinen. Die Erwerbungen erbschaftlicher

Sklaven sollen nach der Rechtsfähigkeit des Erblassers beur
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theilt werden '). Wenn nun die Römer die Ker. ^«e. als eine

eigne juristische Person angesehen hätten, so würden sie auf

ihre eign «Fähigkeit haben sehen müssen. Allein dieser Ein

wand ist nur scheinbar. Denn die eigne Personlichkeit derber.

j«e. würde dadurch nicht aufgehoben werden, daß man ihr

eine gleiche Rechtsfähigkeit beilegte, wie sie der Verstorbene

hatte, sie würde mit andern Worten X bleiben, aber mit

gleichen Eigenschaften wie ä, , nicht aber dadurch ä, werden,

so wenig wie jede andere juristische Person dadurch aufhören

würde es zu sein , daß man die in Thesi den juristischen Per

sonen zustehende Rechtsfähigkeit bei ihr nach dem Prototypus

der einer gewissen Classe physischer Personen zustehenden

Rechtsfähigkeit modificirte. Wir könnten also immerhin sagen,

die Rechtsgeschäfte erbschaftlicher Sklaven werden durch die

Rechtsfähigkeit von X aufrecht erhalten, letztere ist aber immer

dieselbe wie bei ^V °), Also jener Einwand stände nicht entge

gen, wohl aber der, daß das römische Recht die entwickelten

Consequenzeu der angegebenen Auffassungsweise nicht aner

kennt. Der Erbe beerbt nicht die Ko,-. jae. , wie er es doch

müßte, sondern den Erblasser; die Ker. ^«0. müßte als juri

stische Person so gut wie jede andere des Ufusfrnctus fähig

sein, allein die römischen Juristen sagen ausdrücklich das Ge-

gentheil, „qui» pei-«on» „on e«l"'). Daß sie nicht im

Testamente Dritter zur Erbin eingesetzt werden kann, wird

zwar nicht ausdrücklich bemerkt, allein nur deshalb, weites

keinem römischen Juristen eingefallen ist, das Gegentheil zu

behaupten. Dagegen hat Ulpian sich einen Verstoß zu Schul

den kommen lassen, der freilich den neuern Juristen um nichts

anstößiger gewesen zu sein scheint, als ihm selbst. Jn der

1) Ich erinnere an I. 52. ä« bei-. i»«t. (28. 5.)

2) Darum ist es falsch , wenn Mühlenbruch in der Fortsetzung der

Glück'schen Pandecten B. 39. S. 223. den Grund , weshalb die liei-.

^»° nicht zur Erbin eingesetzt «erden kann , darin finden will, daß sie

ihre Persönlichkeit lediglich durch den Verstorbenen habe.

3) G. oben S. 225. Note l.
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I. 1. H.6. <le iü^ur. (47. IN.) sagt er : Ouolien« »ulem luoei-i

le«latori« vel e»<lavri til iu^uria: «i ^uiäem z>o8l »<lit»ni

lieieäitalem l!»l , äieenäuni e«t liere<li ^nollainmn<lo l»eIam :

«emper eoim Iie^eäis iülereül deluneli exi«llm»lia«eiu pur-

8»re; quolienz »ulrm »nle »<lit»m bereäitalem , maFi« Ke-

leäililli, el sie Ilereäi zier b ereäiln lem »e^uiri.

Also die dei-e<<it»8 kann injuriirt werden ! Die «et. injuri».

run, , welche dem Erblasser zustand , soll mit seinem Tode

untergehen, nach dieser Seite hin soll also seine Persönlichkeit

nicht in der ber. j»e. fortdauern, dennoch aber nimmt Ulpian

sie wieder als dauernd an , indem er eine Jnjurie gegen die

de,-. für möglich erklärt. Zu dieser, wie ich nicht anders sagen

kann , abnormen Behauptung scheint Ulpian nur dadurch ge

kommen zu sein, daß sich im Fall jener Stelle die »<-t. in^un»-

i-uin dem Erben nicht füglich verweigern ließ und mithin eine

Vermittelung derselbendurchdietiei-.j»e. nöthig schien. Allein

weder war dies nöthig, noch führte es einmal zum Ziele. Letz

teres nicht, denn selbst wenn Ulpian eine Jnjurie gegen die

ber. für möglich hielt, letztere also für X erklärte, so würde

doch die darauf gestützte »et. ii^ur. ebensogut mit X unterge

hen, wie die dem ^ zustehende mit ^. Also wenn die Ke,'.

j»<-. auch eine juristische Person wäre, so würde die »ct. injur.

zwar ihrer Entstehung , aber nicht ihrem Uebergange ans ll

nach gerechtfertigt sein. Allein es bedurfte der Kei-eäit»« gar

nicht, um dem Erben die net. ii^u,-. zu verschaffen. Nicht der

Erblasser, nicht die liei-. j»e. , sondern der Erbe war der

eigentlich Beleidigte. Es sei erlaubt, dies an einem Beispiele

zu zeigen. Es hat der ^ jeden, der in eine gewisse Corpora

tion treten würde, für einen ehrlosen Menschen erklärt. Spä

ter tritt der ü ein; hat er gegen der /^ die »et. injuriurum .'

Offenbar, ungeachtet er doch zur Zeit jener Aeußerung noch

in keiner Beziehung zu jener Korporation stand. So wenig

mm wie er nöthig hat, seine »et. iNjui-. erst mittelbar von

der Corporation abzuleiten , so wenig ist dies beim Erben der

Fall, wenn er wegen einer Handlung klagen will, die zur
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Zeit der Ix-i-. jue. vorgenommen ist und für ihn, gerade weil

er Nachfolger des Erblassers geworden ist, etwas Ehrenrühri

ges hat. Unser Resultat ist also, Ulpian mußte dem Erben

die »et. iojiir. zusprechen, allein nicht erst mittelbar durch die

Ke,-. j»e. . denn zu letzterm Zweck bedurfte es zunächst, daß

man der be,'e<lil!,« actuelle Persönlichkeit beilegte, und wemi

mau dies gethan hatte, erreichte man doch seinen Zweck nicht,

weil die »et. injur. vor ihrer Anstellung nicht auf den Erben

trausmittirt wird, sondern mit der actuellen Persönlichkeit

untergeht. Die der. j»e. ist also nach römischem Recht keine

juristische Person, weder ^ noch X. Daraus folgt denn, weil

kein anderer Fall übrig bleibt, daß sie nichts ist, als ». Was

ist » ? Wir haben oben darunter die substantiirte Persönlich

keit des Erblassers verstanden , allein wie kann sie bestehen,

wenn sie keine juristische Person ist ? Die Antwort darauf ist,

der Begriff einer substantiirten Persönlichkeit läßt sich nicht

auf bekannte Begriffe zurückführen, er ist ganz neu, d. h. dem

Erbrecht eigenthümlich. Wir müssen uns ihn erst aus dem

Erbrecht selbst eonstruiren und dies wollen wir jetzt thun.

Eine juristische Person ist etwas anderes , als was sie

hat ; sie ist , auch wenn sie nichts hat, und kann, ohne etwas

zu haben, etwas erwerben. Dagegen ist die t>er. ^,e. nichts

weiter, als was sie hat ; sie ist gar nicht, wenn sie nichts hat ;

sie kann etwas erwerben nur durch das, was sie hat. Die

Persönlichkeit, die man ihr beilegen muß, um die Rechtsver

hältnisse des Erblassers zu conserviren, ist blos der letzteren

wegen da und erstreckt sich deswegen nicht weiter als letztere ;

sie eristirt nicht weiter, als sie substantiirt ist. Nur innerhalb

dieser Sphäre kann sie sich vermehren, die productive Kraft

der Kei- j»e. liegt in den Objecten, ist eine mittelbare, nicht,

wie bei den juristischen Personen , eine unmittelbare. Jn die

sen Objecten dauert aber nicht blos das Recht, sondern auch

die Rechtsfähigkeit des Erblassers fort. Jch erinnere an das

Beispiel der l. 52. 6e der. il,«t. (28. 5.), daß nämlich die

Fähigkeit eines erbschaftlichen Sklaven, im Testamente Dritter
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bedacht zu werden , von der Einsetzungsfähigkeit des verstor

benen Herrn abhing. Die actuelle Rechtsfähigkeit des Herrn

ging nicht auf die Ker. ^»e. über, so daß letztere selbst hätte

zur Erbin eingesetzt werden können, wohl aber die in dem Ei-

genthum des Sklaven bereits verwirklichte und durch dasselbe

gebundene '). Jn der Fortdauer eines Rechtes liegt ja bis auf

den Umfang desselben auch die Fortdauer der Rechtsfähig

keit Ausgebrochen.

Der erste Unterschied der Ker. j»e. von den juristischen

Personen besteht demnach darin , daß sie nur soweit Person

ist, als sie Trägerin der auf den Erben übergehenden Rechts

verhältnisse ist, nicht aber, wie jene, auch ohne bereits eri

stente Rechte die Fähigkeit zum Erwerbe derselben besitzt.

Der zweite Unterschied besteht darin , daß diese durch die

einzelnen Rechte gebundene und begräuzte Persönlichkeit wie

derum ein Object der Erwerbung für den Erben sein soll —

eine Sache. Diesen Gesichtspunkt müssen wir auch während

der der. j»e. zur Anwendung bringen. Denn wenn wir ihm

auch für die Zeit der Iiei-. j»e. entgehen könnten, so hätten

wir ihn dadurch doch nicht beseitigt, denn mit Antretung der

Erbschaft tritt er uns wieder unabweisbar entgegen, und mit

hin ist es nutzlos, ihn während der lier. ^a«. zu verdecken.

Also die Bestimmung der Persönlichkeit, die wir der ne,-. ^'»e.

beilegen, ist eine sachliche. Diese Persönlichkeit scheint also

auf der Gränze zu stehen zwischen den Personen und den Sa

chen. Jst sie nun eine Person mit der Function einer Sache,

l) Daher brauchen wir über die Erbeseinsehung erbschaftlich«

Sklaven nicht mit Wühlenbruch in seiner Fortsetzung der Glück'schcn

Pandelten V. 29. S. ?25. zu sagen : „Offenbar wirkte hier aber ein

anderer Grund mit ein, nämlich die Rücksicht auf die eigne, wenn

gleich unvollständige Persönlichkeit des ««rvu« , welcher ja möglicher

weise für sich selbst erwerben konnte und jedenfalls persönlich antreten

mußte, damit dem Herrn erworben werden tonne." Denn da« hieße

den Grund außerhalb der be,' .,»e. suchen, während wir ihn nach der

oben entwickelten Ansicht in ihr selbst gefunden haben.
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oder eine Sache mit dem Charakter oder den Eigenschaften

einer Person ? Legt man das Gewicht auf die Bestimmung

dieser Persönlichkeit, so scheint die lierest«« zu den Sachen

zn gehören ; legt man es auf ihre Befähigung , so gehört sie

zu den Personen. Welcher Gesichtspunkt ist der vonviegende?

Mau kann sagen : die Eigenschaften und Fähigkeiten sind es,

die das Wesen eines Dinges constituiren , nicht aber ihre Be

stimmung, denn letztere ist nichts, als eine Relation zu einem

außer ihr liegenden Dritten. Darnach sollte man sagen,

die der. ^.-ie. gehöre zu den Personen, denn sie theilt die

charakteristische Eigenschaft derselben, nämlich Rechtssnbject

zu sein ; ihre Bestimmung aber, vom Erben erworben zu wer

den, ist nichts als eine Relation, mithin etwas nicht lediglich

in ihr liegendes. Allein dies ist nur scheinbar. Denn sobald

die Fähigkeit, zu erwerben, oder mit andern Worten zu Sachen

im Verhältniß der Herrschaft zustehen, eine Eigenschaft

der Person ist, so muß auch die Fähigkeit, erworben werden

zu können, oder mit andern Worten zu Personen im Verhält-

niß vollständiger Abhängigkeit zu stehen, als Eigenschaft

der Sachen und nicht als eine bloße Relation aufgefaßt wer

den. Wenn also die dereäi!«« die Bestimmung hat, erworben

zu werden, so heißt das mit andern Worten sie hat die Fähig

keit dazu, sie theilt die charakteristische Eigenschaft der Sachen,

Rechtsobject zu sein. Eine Persönlichkeit aber, die die Fähig

keit hat, Sache zu sein, ist um nichts besser, als eine Sache,

die die Fähigkeit hat, Person zu fein, mit andern Worten die

der. ^»e. scheint eine Doppelnatur zu haben, in der keine

Seite vorwiegt. Dagegen läßt sich einwenden: während der

der. ^«e. hat jene Persönlichkeit noch nicht die Funetion einer

Sache, sie erhält dieselbe erst im Augenblick der Antretung. Gin

freier Mann konnte bei den Römern Sklave, also Sache wer

den , allein dieser Möglichkeit ungeachtet blieb er doch vorher

lediglich Person. Ebenso kann die der. ^»e. dermaleinst Sache

werden , ohne deshalb vorher aufzuhören lediglich Person zu

sein. Gegenwärtig ist sie es noch nicht, denn der Erbe steht
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noch zu ihr in keinem Verhältniß der Herrschaft. Letzteres und

damit ihre Verwandlung in eine Sache entsteht erst im Augen

blick der Antretung der Erbschaft. Allein paßt jener Vergleich

wohl? Der Freie kann Sklave werden, allein er hat nicht

deswegen seine Freiheit, um es zu werden. Hingegen die de,-.

jae. hat nur deshalb ihre Persönlichkeit, damit letztere vom

Erben erworben, sie selbst also Sache werde. Nun kann man

allerdings sagen, die ber. jae, hört dadurch nicht auf, ganz

den Personen anzugehören , daß sie einmal aus deren Mitte

scheiden kann, noch dadurch, daß dies nicht eine bloße Mög

lichkeit ist, sondern daß gerade ihre Verwandlung in eine

Sache ihre Bestimmung ist, der Grund, weshalb sie Person

ist; wohl aber darf man, indem mau die li^r. j»e. zu den

Personen zählt, die Tendenz, ihre Persönlichkeit zu verlieren,

als ein charakteristisches Merkmal derselben angeben. Nicht

die Fähigkeit, wohl aber die Bestimmung, Sache zu werden,

zeichnet sie vor den übrigen Personen aus.

Das Resultat unserer bisherigen Erörterung besteht also

darin: die der. j»e. gehört zu den juristischen Personen, allein

sie zeichnet sich vor den übrigen zunächst durch die Beschränkt

heit ihres Umfanges aus, indem die Persönlichkeit des Erb

lassers nicht weiter in ihr fortdauert, als sie substantiirt ist;

dann aber durch die ihr innewohnende Tendenz, Sache zu

werden. Bewiesen ist dies Resultat, wie wir es ja wollten,

weniger durch die Aussprüche der römischen Juristen , als aus

dem Begriff des Erbrechts. Allein mittelst desselben können

wir alle jene Aussprüche erklären und damit unser Resultat

wiederum sichern. Die lier.^e. soll nach Florentinus in l. 22.

<le ß<Iei. (46. 1.) eine juristische Person sein, und zu dem Re

sultat sind auch wir gekommen. Sie soll aber nach den S. 225

Note 1 angeführten Stellen von Hermogenianus und Paulus

des Usnsfructus unfähig sein , ungeachtet doch von juristischen

Personen das Gegentheil gilt — auch dieser Unterschied er

klärt sich aus unserer Begriffsbestimmung. Wiederum konn

ten die Sklaven der Ker. ^ae. zu Erben eingesetzt werden,



23«

obgleich sie selbst es nicht konnte — auch dies haben wir ge

rechtfertigt. Die bei-, j»e. soll iujuriirt werden konnen —

das ist eine Behauptung Ulpians , die wir nicht rechtfertigen

konnten, von der wir aber oben S. 233 f. gezeigt haben, daß

sie in sich zerfällt und eine Gedankenlosigkeit enthält.

Wir wollen jetzt die Fiction , daß die Kel-. j»e. den Erb

lasser repräsentire, verlassen. Daß sie nothwendig war, brau

chen wir hier nicht erst zn wiederholen. Sie enthält in der ihr

von uns gegebenen näheren Begränzung nichts als die aus

dem ganzen Erbrecht folgende Wahrheit, daß die Erbschaft

die substantiirte Persönlichkeit des Erblassers ist. Es bleibt

uns, nachdem wir den Begriff dieser Persönlichkeit haben ken

nen lernen, nur noch die Frage übrig, wie lange ihre Fort

dauer angenommen wird. Von den zwei Fällen, welche wir

hier zu betrachten haben, daß nämlich die Erbschaft angetre

ten oder nicht angetreten wird, wollen wir uns jenem zuerst

zuwenden.

Dauert jene Persönlichkeit des Erblassers auch noch nach

der Antretung fort? Es ist dies neuerlich von Puchta ') in

I) Pandecten ?. Ausg. „Die Fortdauer der Persönlichkeit de« Erb

lassers und die dadurch bedingte rechtliche Unterscheidung der Erbschaft

als eine« besonderen Vermögens ist nicht auf jene 3eit der K«r. ^»e. be

schränkt, sie erstreckt sich (wie sich aus dem Vegriffe de« Erbrecht« er-

gilbt, der außerdem eine Unmöglichkeit wäre) auf die Zeit nach dem

Eintritt de« Erben , der darum als Erbe und durch seine Repräsentation

des Erblasser« Subject von Rechten sein kann , deren er für seine Person

unfähig wäre" und in den kritischen Jahrbüchern von Richter und

Schneider B. 8. S. 7!2 u. f. „Der Erblasser, dessen Person als juri»

stische in dem Vermögen fortdauert, wird noch al« Eigentyümer gedacht,

und durch ihn als sein Repräsentant ist es der Erbe, der es für seine

Person nicht sein könnte." Eine merkwürdige Ansicht hat Leibnitz in sei

ner n»v» ineUxxlu« <ü«e. <l»e. ^uri««. aufgestellt. Er gründet hier daß

Erbrecht nicht mit der gewöhnlichen Ansicht auf die Unsterblichkeit de«

juristischen Persönlichkeit , sondern. auf die physische. 1'c«t«menl« vei-»,

sagt «r, mern^ur« «uüiu« e«««iil inomenti , ni«i »niin» e«««t immort».

!i«, 8e<! q»!» mnilui re ver» »ÄI»ie vivuut, ill«» mlmenl äomini reium;
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einer Weise behauptet, als ob das Gegentheil undenkbar wäre.

Er stützt seine Ansicht zunächst auf den Begriff des Erbrechts

und dann darauf, daß eine Consequenz derselben in I. 62. <le

X. li. O. (41. 1.) anerkannt sei. Prüfen wir zuerst letzteren

Grund. In der angeführten Stelle sagt Paulus : Hu»eö»m,

ou«e uon Po««unt «ol«l »lieuklri , per nniver«itntein lr»U8eunt

ul lunäu« äotaIi8 »6 beredeni el re«, eu^u« »ü^ui« eommer»

«ium non n»bet; n«ni et«! Ieß»ri ei nnn n»88it, t»men liere«

in«litutu8<lominu8eiu«ellioitur. Puchta zieht aus dieser Stellt

die in der Note angegebene Folgerung. Allein ist das statt

hast? Jch glaube nicht. Denn was will Paulus sagen? Nur

das, daß die Vererbung nicht unter den Begriff der V er äu

ßern ng fällt, und daß mithin die Hindernisse der Veräuße

rung keine Anwendung finden auf den Uebergang einzelner

Sachen durch Universalsuccession. Er führt zwei Hindernisse

an, ein objectives, wenn die Sache keiner Veräußerung fähig

ist, und ein subjectives, wenn die Person eine gewisse Sache

nicht erwerben kann. Allein damit, daß einer Sache die Fähig

keit abgesprochen wird, veräußert zu werden und einer Person

die Fähigkeit , eine Sache durch Veräußerung zu erwerben,

ist noch durchaus nicht gesagt , daß die Sache unfähig wäre

in Rechtsverhältnissen zu stehen, wie dies das Beispiel des

lun6u« <loi»li« zeigt, und daß die Person jene Sache nicht im

Eigeuthum haben könne, oder mit andern Worten die Un

fähigkeit gewisser Erwerbungsaete ist nur dann eine

Unfähigkeit des durch sie herbeizuführenden rechtlichen Zu

stand es, sobald dieser Zustand nur durch sie entstehen kann.

Allein Paulus will gerade sagen, daß die Erbschaft ein Mittel

ist, jenen durch Singularsuccessionen nicht zu begründenden

Zustand herbeizuführen, weil sie nämlich nicht unter die Ka

tegorie jener Erwerbungsaete gehört. Die Unfähigkeit zu

letzteren kommt also hier gar nicht zur Sprache, und mithin

quo« ve« bereä«« reliouer»»!, ooneipieuäi «»Ul ul proeurztore« in

rem «»»in.
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bedarf es, wenn dieselbe sich beim Erben findet, keiner Ergän

zung derselben durch die Fähigkeit des Erblassers. Wäre hin

gegen Jemandem die Fähigkeit abgesprochen , gewisse Sachen

im Eigen thum zu haben, so würde er weder durch Ver

äußerungen, noch durch Umversalsucccssiou dieselben erwerben

können, z. V. wenn die Juden für unfähig erklärt wären zum

Grundbesitz. Oder glaubt man , daß wenn unter dieser Vor

aussetzung ein Jude von einem Christen zum Erben eingesetzt

wäre, und sich in der Erbschaft ein Grundstück befände, der

Jude dennoch letzteres in Gigmthum bekommen würde ? Das

wäre ja gegen ein ausdrückliches gesetzliches Verbot; man

müßte denn etwa mit der Erbschaft auch die Rechtsfähigkeit

des Christen auf den Juden übergehen lassen und sagen , letz

terer sei kein Jude mehr, wenigsteus was das Grundstück

beträfe. Daß nun eine solche Behauptung durch die I.62. eit.

nicht bewiesen wird, habe ich gezeigt. Allein Puchta führt

außerdem einen gewichtigeren Grund an , nämlich den Begriff

des Erbrechts. Er argumentirt so: während der lier. j»e.

dauert in den einzelnen Rechten auch die Persönlichkeit des

Erblassers fort, letztere ist aber das Object, welches der Erbe

erwerben soll. Wenn man dieselbe nun mit Antretung der

Erbschaft untergehen ließe, so würde ja „das Erbrecht in dem

Augenblick, wo es entstehen soll, seinen Gegenstand verlie-,

ren." Allein diese Argumentation halte ich nicht für richtig.

Der Zweck des Erbrechts besteht darin, alle vererblichen Rechts

verhältnisse des Erblassers auf den Erben zu übertragen ; um

dies technisch zu erklären, bedienen wir uns als Mittel des

Begriffs der substantiirten Persönlichkeit. Sobald der Zweck

erreicht ist, können wir das Mittel fallen lassen. Mit der An

tretung der Erbschaft nimmt der Erbe die Persönlichkeit des

Erblassers in sich auf, und in demselben Augenblick ist er da

mit dasSubject aller Rechtsverhältnisse geworden; jetzt kann

man immerhin die Persönlichkeit des Erblassers für unterge

gangen erklären, ohne daß man deswegen den Vorwurf zu

befürchten brauchte, man habe dadurch das Erbrecht seines

Ihering iim. «chtl, Abhondl. 16
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Gegenstandes beraubt. Wenn man das Recht des Erben

als ein Recht an der Personlichkeit des Erblassers aussaßt,

dann ist jener Vorwurf freilich begründet, allein die Schuld

liegt dann an jener Auffassung, die ich für eine unrichtige

halte. Gegenstand des Erbrechts sind meiner Ansicht nach alle

einzelnen Rechtsverhältnisse des Erblassers , und der Begriff

der substantiirten Persönlichkeit desselben hat blos die Func

tion, den Ueb ergang zu vermitteln. Es möge mir verstat

tet sein , mich folgenden Vergleiches zu bedienen. Wenn ich

IMll Rl. zu erheben habe, und es tradirt mir sie Jemand in

einem Beutel , so ist hier der Beutel das Mittel gewesen , wo

durch ich auf ein Mal jene IllW Rl. tradirt erhalten habe,

und es mir möglich gemacht wird, dieselben als eine Einheit

fortzuschaffen. Allein wenn ich nun die IWll Rl. aus dem

Beutel unter mein übriges Geld schütte, kaun man dann

sagen , das Dbject jener Tradition sei dadurch untergegaugen,

oder die 1WV Rl. gälten „ so lange sie zur Sprache kamen ",

immer als ein Beutel und nicht als 1WV Rl. ? Es war mir

vielmehr um letztere zu thuu, und den Beutel werfe ich weg,

sobald ich das Geld habe. Man könnte nach Analogie der

Erbschaft jene Tradition des Beutels eine Univcrsaltradition

nennen ; der Zweck dieser Universaltradition ist aber nur die

Tradition der einzelnen Stücke, die Einheit ist mit andern

Worten nicht Gegenstand meines Rechtes, sondern nur Mit

tel der Tradition. Achulich ist es mit der Beerbung. Um

sämmtliche einzelne Rechtsverhältnisse ist es dem Erben zu

thun; um sie aber passend zu übertragen, vereinigen wir sie

in eine Form (die substantiirte Persönlichkeit des Erblassers),

geben ihnen gewissermaßen eine Handhabe, die der Erbe nur

zu ergreifen braucht, um sich sämmtlicher Rechtsverhältnisse

zu bemächtigen. Also der Untergang der Persönlichkeit des

Erblassers im Augenblick der Antretung der Erbschaft ist denk

bar, ohne daß das Erbrecht sein Object verlöre; denn jene

Persönlichkeit ist gar nicht der Gegenstand des Erbrechts. Wir

wollen jetzt weiter gehen und zeigen, daß jener Untergang
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sogar nothwendig ist und auch im römischen Recht anerkannt

wird. Nothwendig ist er, weil Niemand zwei Vermögen oder

Persönlichkeiten haben kann. — Nicht zwei Vermögen, well

das Vermögen ja gerade der Jnbegriff alles dessen ist, was

Jemand hat; nicht zwei Persönlichkeiten, weil die Persönlich

keit wie alle mit ihr zusammenhängenden Rechte untheilbar

ist, also nicht wieder in zwei besondere zerfallen kann. In

dem Augenblicke nun, wo die substantiirte Persönlichkeit des

Erblassers auf den Erben übergeht, wird dieselbe von der

actuellen Persönlichkeit des letzteren bezwungen und zersetzt,-

so das» nur die einzelnen Rechtsverhältnisse übrig bleiben, die

jetzt ihren Träger im Erben erhalten. Wenn dies aber der

Fall ist, so lassen sie sich nicht mehr von den übrigen Rechts

verhältnissen des Erben sondern ; denn daß sie frühe r dem

Erblasser zustanden, zeichnet sie jetzt so wenig vor denen des

Erben aus, als dies mit Rechten der Fall ist, die der Erbe

durch Singularsuccession erhalten hat. Jener Untergang der

Erbschaft als einer Einheit tritt aber mit der Antretung der

Erbschaft ein, weil in diesen; Augenblick ein »cucs Subject an

die Stelle des bisherigen tritt, und die Ansicht, welche auf

die factische Eonfusion des Nachlasses, mit dem Vermögen des

Erben Gewicht legen will, darf man mit Puchta mit Recht

als eine ganz unrichtige bezeichnen. Denn das Successions-

verhältniß des Erben wird durch sein factischcs Verhältniß

zum Nachlaß so wenig alterirt, wie das Eigenthum Jeman

des durch den Mangel oder das Dasein des Besitzes. Mag

der Erbe sich den Besitz des Nachlasses verschafft haben oder

nicht, mag er ihn wieder verlieren u.s.w., alles dieses kommt

bei der Frage, ob der Erbe das Subject der Rechtsverhältnisse

des Erblassers ist , gar nicht in Betracht. Um diese Frage ist

es uns aber lediglich zu thun. Daß nun die römischen Juri

sten nach Antretung der Erbschaft nicht mehr den Erblasser,

wie Puchta will, sondern den Erben unmittelbar als Subject

betrachteten , glaube ich unwidersprechlich beweisen zu können.

Ich will kein Gewicht' darauf legen, daß mit Antretung der

16'
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Erbschaft eine Confusion der Forderungen und Schulden bei

der Personen eintritt, obgleich nachPuchta's Ansicht dies nicht

der Fall sein müßte ; denn nach ihm dauert ja der Erblasser

mit seiner geschiedenen Persönlichkeit im Erben fort. Nach

dieser Ansicht würde nur die Verwirklichung der Forderung

gehemmt, letztere aber nicht ihrem Wesen nach vernichtet. Der

schlagendste Beweis besteht aber darin, daß uns nicht blos in

einer Stelle mit dürren Worten gesagt wird, die Persönlichkeit

des Erblassers (die bei-elM»«) dauere im Erben nicht fort,

nämlich in I. 22. <le u«urp. (41. 3.). ^»volenu« : Uere« et

liere<lit<>8, lamet«i <lu»8 »ppe!!»lione8 reeipiuut, uniu« per-

8on«e tioneu viee lunßunlur, sondern daß auch in

vielen einzelnen Anwendungen derselbe Gesichtspunkt hervor

tritt. Man vergleiche z. V. I. 36. ß. 2., I. 14. <!e ber. pei.

(5. 3.) I. 1. ß. 6. de i„>r. (47. 10.). Jn diesen Stellen

wird das Verhältniß der während der Kere<i. ^»e. entstan

denen Klagen zum Erben als ein mittelbares bezeichnet,

nämlich vermittelt durch die I,ei-e<Iita« ; das derselben Klagen,

wenn sie nach Antretung der Erbschaft entstanden , als ein un

mittelbares. (ju»e eleelio (nämlich zwischen der der. pet. und

»ei. le^i« ^qui!i»e) , heißt es in I. 36. H. 2. eit : loeum Iiabet,

«laNle«<Iit»m liereliit«lem nuei8U8 8il 8ervu8; n»m8i p08te»,

i p8lU8 (liereäi«) aUlio propriil elleetae8t, nee ve-

«iet in Kereäitüli« pelitionem , und ähnlich in l. 1. ß. 6. <le

in^ur. : Huolie8 «utem luneri le8I»lori8 vel e«d»veri ül in-

^uri», 8i <^uiäem po8l »äi!»oi Iiereditalem N»t, <lieen<luiu e8t

nere<ii <>uoä»mmoäo l»ol»m .... quolie8 »utem nnle »äitam

nere<üt»lem , m»F,« liereäilZti et 8ie Kere<li per nereäi-

t»lem »e^uiri. Nach diesen Stellen erwirbt also der Erbe

für die Zeit der de,-. ^»e. durch die fortdauernde Persönlichkeit

des Erblassers; dieses Verhältniß ändert sich aber mit der

Antretung der Erbschaft und wird ein unmittelbares, während

es nach Puchta gerade fortdauern soll.

Das Resultat der bisherigen Erörterung besteht also

darin, daß die Persönlichkeit des Erblassers im Augenblick
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der Antretung der Erbschaft der des Erben weicht, in ihm auf

geht. Es bleibt uns jetzt noch die Frage übrig, ob jene Per

sönlichkeit auch dann fortdauert , wenn die Erbschaft gar nicht

angetreten wird oder, um es allgemeiner auszudrücken, wenn

kein Universalsuccessor eintritt, also auch der Fiscus nicht oder

bei den Römern der Konoi-um emploi-. Wir haben oben ge»

sehen, daß die Fortdauer der substantiirten Persönlichkeit des

Erblassers nach seinem Tode nicht blos ein Postulat des Erb

rechts, sondern auch des Vermögensrechts ist. Wenn also

Gläubiger vorhanden sind, dauert jeue Persönlichkeit fort.

Wie lange? Jn alle Ewigkeit, denn wenn auch der Nachlaß

in Form Rechtens unter die Gläubiger vertheilt wird, und

nur die geringste Forderung nicht realisirt ist, so dauert letztere

ja nach wie vor fort, da die Existenz einer Forderung nicht

durch ihre factische Realisirbarkeit bedingt ist. Auch wenn der

Nachlaß blos aus Passivis besteht, muß man dasselbe behaup

ten. Dies ist aber eine Consequenz, mit der freilich nichts ge

wonnen ist, zu der wir uns aber verstehen müssen, weil sie

eine Consequenz ist. Also die Persönlichkeit des Erblassers

dauert, auch wenn kein Nachfolger eintritt, der Gläubiger

wegen fort. Allein wie verhält es sich mit ihr, wenn auch

keine Gläubiger vorhanden sind? Jn dem Fall geht sie un

ter, denn ihre Fortdauer ist ja nicht Selbstzweck, sondern nur

ein Mittel, das Jnteresse des Vermögens- und Erbrechts zu

befriedigen; sobald also kein solches Jnteresse eristirt, fallt sie

in sich zusammen , die Forderungen gehen unter, die Sachen

werden i-e« uulliu« '). Von welchem Augenblicke an? Rück

wärts vom Augenblick des Todes. Daraus folgt also , daß

die Occupation erbschaftlicher Sachen schon von jenem Zeit

punkt an Eigenthum gegeben hat. Bei den Römern war dies

wichtig wegen der erbschastlichen Sklaven. Gesetzt es oceupirte

l) Diesen Fall erwähnt Gaju« in l. 57. pi-. <l« eviet. (21. l.) - . .

«i «iue «ueee««»r« <leee««erit , it» ut ne<z»« »<! li«eum bou» llervenire

s»««iiit ne^ue »rivillim » ereäitoribu« <iiAls«bi.
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Jemand einen solchen Sklaven , der während der Ker. jae.

von einem Dritten zum Erben eingesetzt war, später trat nun

unser Fall ein , daß sich zum Nachlaß weder Gläubiger noch

Erben meldeten — dann hatte der Sklave vom Augenblick

des Todes seines früheren Herrn keinen Eigenthümer gehabt,

jene Einsetzung war mithin nichtig gewesen , und der jetzige

Gigenthümer konnte die Erbschaft jenes Dritten nicht durch

den Sklaven antreten lassen.

Wir wollen hiermit unsere Erörterung schließen. Das

Resultat derselben ist: dieFiction, daß die der. j»e. den Ver

storbenen vertrete oder wie wir sie näher bestimmt haben, daß

die Ker. die substantiirte Persönlichkeit des Erblassers sei, ist

sowohl vom Standpunkt des Vermögens als des Erbrechts

aus eine innerlich nothwendige. Der Begriff der substantiir-

ten Persönlichkeit ist aber für das Erbrecht ein blos vermit

telnder, dieselbe geht unter, sobald ihr Zweck, die Transmission

sämmtlicher vererblichen Rechtsverhältnisse auf den Nachfolger,

erreicht ist oder wegen Mangel eines solchen unerreichbar wird ;

in diesem Falle wird jene Persönlichkeit nur durch das Dasein

erbschaftlicher Schulden anstecht erhalten, sind aber auch letz

tere nicht vorhanden, so ist sie bereits mit dem Tode des Erb

lassers untergegangen. Hiermit wollen wir die Lehre von dem

Wesen der be,-. ^»e. beschließen. Eine Zusammenstellung der

einzelnen Beispiele, an denen die Erwerbfähigkeit der bei-.j»e.

in unseren Quellen erläutert wird , scheint mir ohne Jnteresse

zu sein, und, wenn dies auch nicht der Fall wäre, so ist sie

weuigsteus überflüssig , da andere sich dieser Nebensache mit

einem Fleiße hingegeben haben, den man leider bei der Haupt

sache vermißt '). Nur einen Punkt will ich hervorheben, weil

l) Namentlich Majansius in sein« oben angeführten Abhandlung.

Auch bei den übrigen älteren Schriftstellern , wie bei ^.r«ber, von«!!»«

und andern in dieser Abhandlung angeführten findet man dasselbe. Der

eur» der b«?. i'»e. wegen verweise ich auf Rudorsf, Recht der Vormund

schaft B. 1. z. »9, ?0.
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er theilweise ein praktisches Jnteresse hat und eine neue Bear

beitung verdient — nämlich die Besitzverhältnisse während der

dei'. ^»e.

VII.

Bcsitzverhaltnisse während der nei-e!!!!»« ^»ee»« ').

^«l ^!,.^ ^. . ^ '.^ i.>!^.^!H

Daß die «er. ^»e. weder den Besitz- des Erblassers fort

setzen, noch neuen erwerben kann, bedürfte keines ausdrück

lichen Zeugnisses , da es schon aus der Natur d« Ker. ^e.

sich ergicbt^). Obgleich nun die l. l. ß. 15. «i i«, <zui le«t.

(47. 4.) ') es uns aufs klarste bestätigt, so hat mau doch all

einigen anderen Stellen Anstoß genommen, nämlich zuerst an

der I. 40. ß. 1. <le ><-.,. po««. (41. 2.) ^tne. :

8i forte «nlouu« , >ier <>uem <lominus p08«iilerel, ileee««i«-

«et, praeter ulilil»tem re^eplum e«l, ut per «oluoum p<i«-

«e««io relinerelui eleoolillUarelur) <iuo morluo noii«Iiilioi

lii«eu<luiu , e»m inlerpell»n, 8e<l tune <lemuin , euni <lnmi-

na« lio««e««i0llem apisei ne^Iexerlt. ^Iiu<l exi«tim»ioluln

»it, !,i eolnuu« «^onle pa««e««ioue <li«ee«>ellI. 8e<! Ii»ev

i!^ e««e ver», «i uemo ex!r»ueuz eum re<n iuleriiu ^>0!»«e-

<lerit, «e<I «emf'er iii Iiei-euilale enloui Man«erit.

!) Ich gebe hier theilweise die Resultate meiner Inauguraldisserta

tion <l« nere<iit»!,!? p»««xluiile. !!i!iol. I8<2.

2) Freilich nicht für jeden. So meint z. V. Herr A. Denzinger in

seiner von der Würzburger Iuristenfacultat gekrönten Preisschrift : Die

Accessio possessionis nachdem römischen und canonischcn Rechte. Würzb.

>842 : „Die bei-. ^,e. sei als juristische Person, wenn auch unfähig

Besitz zu erwerben, doch wohl fahig, einen Besitz festzuhalten, und mit

Unrecht spräche man hier von einem Zustande der Besitzlosigkeit ! " lI. i6.)

Kein Wunder, denn der Verf. beschenkt uns in §. 47. mit dem Grund

satz : »uimu« lleluneti in Iierea'itiUe manet; wenn aber die b«^. den ani-

iuu« hat, so kann sie natürlich den Besitz fortsetzen.

3) . . bereäitu« pn««e««i»iiem uo» liubet, <zu»e l»eti ««t et »oinii,

««iI uee nereäi« e«l Po««e««i» , <zui» in «um Ixü'u<ii!»« ill lnulum li-»u^-

l'unait, <zuo<l ««t bereai!»!i« ; n»n »utem luit ^»i««e««i» b«re<!itiiti«.
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Man hat wohl gemeint, daß diese Stelle eine Detention

Seitens der der. ^»e. annehme '), allein ganz ohne Grund.

Das Anomale derselben liegt vielmehr darin, daß der Besitz

des Verpachters durch den Untergang der Detention in der

Person des Pachters nicht sofort aufgehoben werden soll —

eine Ausnahme von den allgemeinen Grundsätzen über den

Verlust des Besitzes , die bekanntlich nicht auf diesen Fall be

schränkt ist °). Wenn Afrikan die abenteuerliche Behauptung

hätte aufstellen wollen, daß die lier. jae. die Detention fort

setze, so hätte er ja nicht sagen müssen : po««e«8ionem non

«t»lim inlerpell»ri, sondern omnino non iulerpell»?! , und

der Tod des Pachters wäre ein ganz irrelevantes Ereigniß ge

wesen, das mithin für den Verpachter gar keineVeranlassung

hätte abgeben können, sich selbst die Detention zu verschaffen.

Die Worte: ,,«e<I «emper in nere<llt«le eoloni m»n«erit"

bezeichnen, wie dies aus dem adversativen 8e<l hervorgeht,

nichts anders als das Gegentheil von den Worten : «i nemo

exlr»neu8 e»m rem mlerim po88e<lerit.

Eine andere Stelle, die dem vion. Loldolre^i« in seinen

Noten zu derselben Veranlassung gegeben hat, eine vo88e8«ia

impropri^«ima ! anzunehmen, ist die I. 88. <le »eq. bereu!.

s29. 2.) ?»ulu8 :

Lerit pro bereäe , qui »nimo aFn<)8eit 8ueee88ionem , lieel

nillil »lliußat tiere<lit»rium : unäe el 8i äomum pißnori 6»-

tam 8ieul llere<ii!»ri»in relinuil, eu^u8 po88e88io ^u»-

Ii«^u»Ii8 luit in liere^il»le, pro berede ßerer«

1) 3. B. ^ver»niu« Interpret, ^nr. lib. IV. e. XXll. nr. 18- 8i

6ominn« retiuet et enntinn»t po««e««iouem per enlonum ^»m mortnum

b. e. per e^u8 bereäit»tem: erß» p»««e8«i» llekuneli e«t in nere6it«te,

viilelieet <zui» perinäe n»betur »e «i uere<iit»« 6«!ineret rem il!»m,

<zu»m «»Io»»« äelnneln« äetinebnt »e p»««i^eb»t, unue »uteui po««i<let

per äetentionem nere<!it»ti« ^u»m<iiu po««e««ionem non uezlexerit

»äipi««i.

2) v. Savigny das Recht de« Besitzes z. 33.



249

vläelur: iäemque e8t, «i »lieuaiu rem ul liereäll»riam

po««e<li«8et.

Was ist unter dieser po««e««io qunli«quilli« zu verstehen?

Man konnte diese Frage nicht richtig beantworten, weil man

sich den Fall, den Paulus im Auge hat, verkehrt dachte.

Man stellte sich denselben nämlich so vor i), als sei das Haus,

dessen p<,«8e««io quaIi8quali« in der Erbschaft sein soll, von

einem Dritten dem Erblasser verpfändet. Diese po88e«8io

wollte man dann aus der singulären Bestimmung °) erkaren,

die hinsichtlich der Usucapion bei der d«r. ^'»e. gilt. Es läuft

nämlich eine vom Erblasser begonnene Usucapion auch wäh

rend der I,e,-. j»e. fort, und wenn der Erbe sich später den

Besitz erwirbt, so findet eine aeee88io po88e88wni« Statt.

Allein wenn man sich den Fall auf die angegebene Weise

denkt, so läßt sich ja von dieser Singularität gar kein Ge

brauch machen , denn der Pfandgläubiger kann ja nicht usu-

capiren ! Jch habe in der angeführten Dissertation die Ansicht

aufgestellt , daß man sich den Fall so denken müsse , daß das

Haus von dem Erblasser dem Erben verpfändet gewesen sei

— eine Bemerkung, durch die alle Schwierigkeiten unserer

Stelle beseitigt werden, und gegen die schwerlich Jemand

Widerspruch erheben wird. Paulus will offenbar, wie aus

dem ,,un^e el" hervorgeht, einen Fall anführen, in dem

der Erbe «mimo »^no8eit 8ueee8«ioliem , lieel uiliil «!liuß»t

dere<lit»ri,im. Nach der gewöhnlichen Auffassung unscrerStelle

1) Bereit« die Glosse: ^ccu«. »<l voc. ä»t»m: ,,6«luneto »b

»üqno äebitore , et «ie «»epit po««i<ier« eiviliter et n»turzliter", Vi-

vi»iiu« im 0»«u« unserer Stelle: 'litiu« retinuit t»uqu»m ex bei^it»««

w»!ri« qu»ii<i»m <iomuin pißnnri <!n!»m in»lri. Ebenso ^l»^»u«iu« Vi«-

put. zur. eivil. t«m. II. p. <7. UN» ^ver«uin« a. a. O. nr. l? u. 18.

2) S. darüber das Nähere unten. Vorläufig möge hier die l. 3l.

§. 5. 6e u«ue. (il. 3.) genügen : V»euuiu lempu«, izunä »ute »6it«m

bere<iitNtem ve! po«t »<lit»<u iiiteroe««it , »6 u«ü<!«pi»iiem lie^e<ii i,ro-

eeäit.
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aber würde Paulus in derThat ein Beispiel geben, in dem

jene Voraussetzung gar nicht vorhanden ist. Denn wenn der

Erbe sich in den Besitz der dem Erblasser verpfändeten Sache

setzt, so kann man doch in derThat nicht von ihm sagen:

»niiuo »^novit «ueee«8i<inein et uiliil »lliFit Kere<litarium.

Wenn aber der Erbe bereits zur Zeit der Ker. ^»e. die Sache

besaß und sie jetzt in der Absicht, eine nro Kereäe xe«iw vor

zunehmen, 8<eul nere<lit«ril»n relinuit, so konnte doch Pau

lus unmöglich sagen, daß zu derselben Zeit, wo der Erbe die

Sache besaß, die no««e««in <zuuü8qu2ll8 in !ieru<l<Iale l'uit,

wenn man unter no88e88w hier auch die bloße Fortdauer der

Usucapion verstehen wollte, denn so viel ist gewiß, daß, wenn

schon der Erblasser zur Zeit seines Todes die Sache nicht mehr

besaß, von einer Fortsetzung der Usucapion weder für ihn,

noch für die der. j»<?. die Rede sein kann. Nach der gewöhn

lichen Auffassung würde ferner das zweite Beispiel denselben

Fall enthalten, wie das erste, nämlich den, daß der Erbe eine

re» non nereliitarlu irrthümlicher Weise als eine re» liereäi-

«,»,-i!> in Besitz genommen hätte. Stellt man sich hingegen mit

mir den Fall in der angegebenen Weise vor, so bekommt die

ganze Stelle Sinn und Zusammenhang, denn der Erbe, wel

cher die ihm vom Erblasser verpfändete Sache von jetzt an

nicht mehr 8ieiil pizoori <Ialum , sondern «i«ul Kereäituri»m,

d.h. als Eigenthümer derselben besitzt, hat ja in demselben

Augenblick eine pro Kereäe ^e«tio vorgenommen, ohne irgend

eine erbschaftliche Sache zu berühren. Denn darin, daß er

die Sache als Gigenthümer besitzen will, ist ja sein Wille,

Erbe zu sein , ausgesprochen. Stellt man sich nun diesen Fall

in dieser Weise vor, so kommt auch der zweite Fall, den Pau

lus anfuhrt («i »lienam rem ul nereäit»ri<m p<i«8e<li««el),

dadurch in Gegensatz zu demselben. Nämlich in jenem Falle

war kein allin^ere einer crbschaftlichen Sache vorhan

den, sondern ein bloßes reliuere; in diesem fand zwar eine

Besitzergreifung Statt , allein einer fremden Sache, die der

Erbe irrthümlich für eine erbschaftliche hielt.
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Wenn Paulus sich nun, was schwerlich Jemand bestrei

ten wird, den Fall in der angegebenen Weise gedacht hat, so

erklärt sich auch die no58e88i<> <zualis^unli« der nere<li!»8.

Denn wenn der Erblasser die Sache dem Erben verpfändet

und tradirt hatte, so besaß nicht er mehr, sondern letzterer,

allein eine Wirkung des Besitzes — die Fortsetzung der Usu-

capion — kam nach wie vor unmittelbar dem Erblasser zu

gute. Da sie nun keinen Besitz voraussetzt , so kann sie auch

während der Ker. >»c. fortdauern. Wenn Paulus diese ano

male Usucapion eine po««e««in <>il»!l8<>u»li» nennt, so ist diese

Ausdrucksweise wenigstens nichts ungewöhnliches ^), obgleich

freilich an einen Besitz nicht zu denken ist, wo blos eine

Wirkung desselben ausnahmsweise zugelassen ist.

Eine andere Stelle, deren Mißverständnis Veranlassung

ward, daß manche Gesetzgebungen den Besitz iri8o jure auf

den Erben übergehen ließen °), ist die l. 30. pi-. ex q. e. m«H.

s4. 6.) : t!um müe« , <>m U8ueanieba! , äeeel^erit et bere«

implevenl U5u«i<nionem , »eljuum e8l re«eiu<li, ouo<l po8le»

u8nei,nlum e«l, ul e»<lem in bereäilm« , <zui in u«ueuniouem

«ueeeäunl , «ei v«m<!» 8inl, qui» nn88e88io äelun«li

l>u»8i ^unet» <le8e«näit «ä llereäem el nlerum»

<zue nnüliuul Kere<lil»le »<lilileamolelur. WtNN

nach dieser Stelle der Besitz ip«o ^ui-e übergehen sollte, so

müßte auch die ner. ^ue. ihn vorher gehabt haben. Jn der

That spricht aber unsere Stelle gar nicht von dem Besitz , son

dern nur von einer Wirkung desselben, der Usucapion ').

So wenig wie der Pfandschuldner, der durch den besitzenden

1) l<. 36. i»'. 6« »e^. p»«. (41. 2.) Hui piß»»r!« eou«» oreäItoi'!

lonlliim troÄit, i»tellißitur p»««i!i«re. l^. 16. <1e u«ue. (4!.3.)

. . nui si!ßn»ri 6«<iit, »i! u«uo»^i»ii«m !»uluin p»««i6«t.

2) S. Lipn»nin« I«et. Xltorl p. 480.

3) ?»«8e««io steht hier also für »«ue«pio, wie au« der Verbindung

mit eomp!«!»i- und aus den vorhergehenden Worten : qui in u«iie,-

pi»nem «ueo«<luiit hervorgeht. S. auch Lri^nuiu« <!oV.8. unter p»«-

««««i» §. 6.
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Pfandgläubiger usucapirt, darum auch den Besitz hat, so we

nig hat ihn die Ker.j«e., ungeachtet vermöge eines singulären

Rechts die einmal vom Erblasser angefangene Usucapion fort

läuft — eine Ausnahme, die wir sogleich näher betrachten

wollen.

Die Kereuit»« jaeen« ist also unfähig zu besitzen , nicht

etwa weil ihr die physische Existenz fehlt — denn , wenn das

der Grund wäre , so könnte sie durch Stellvertreter besitzen —

sondern weil ihr der »nimu« fehlt. Daß sie auch durch Stell

vertreter den Besitz nicht fortsetzen kann, ergiebt sich nicht blos

aus der oben angeführten I. 1. ß. 15. 8i i«, qui (47. 4.),

worin ihr ganz allgemein die Fähigkeit zu besitzen abgespro

chen wird, sondern aus manchen anderen Gründen, die ich

hier um so weniger wiederholen will, als schwerlich Jemand

heut zu Tage die entgegengesetzte Behauptung wagen wird ^).

Nur zwei Punkte verdienen hier noch eine Hervorhebung,

nämlich jene bereits erwähnte anomale Zulassung der Usuca

pion und der Pekulienbesitz.

Was nun jene Anomalie anbetrifft °) , so ist so viel ganz

unbestritten, daß die Usucapion während der bei-, ^»e. fort

läuft, sobald nur Niemand inzwischen sich den Besitz der zu

usucapirenden Sachen angeeignet hat '). Allein bestritten ist

1) Außer Herrn A. Denzinger a. a. O. Eine ausführlichere Erörte

rung dieses Punktes s. in meiner angeführten Dissertation S. 3? — 40.

2) Nach Iustinian« Nachricht in z. 12. I. <l« u«»e. (2. L.) , die uns

auch Theophilus ibi6. bestätigt, soll diese Anomalie ursprünglich nur bei

der lo»ßi l«mp. pr«e«er. gegolten haben und erst von ihm auf die »«u-

e»p!» ausgedehnt sein — eine Nachricht, die man sehr unglaublich

fand und deswegen durch die willkührlichsten Mittel zu beschränken oder

aus dem Wege zu räumen suchte. S. z. B. Unterholzner , Ausführl.

Lehre der Verjährung V. I. S. 466, 467.

3) S. Unterholzner a. a. O. I.3I. §. 5. ll« u«»rp. (4l.3.) V»eunm

l«mp»8 , qunä »ute »>!i!»m beresit»tem vel po«t »6il»m iutei'««««it, »<l

u«uenpion«iu bereai proeeäit. l>. 20. ibi<i. : ?»««e««i» le«t»loi'i« iw

bere<li pr»««äit, «i meäio l«inpi»'« « null» pn««<,'««« «i!.
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es, ob die Usucapion auch während dieser Zeit vollendet wer

den kann, oder ob zu dem Zwecke nöthig ist, daß sich der Erbe

in Besitz gesetzt habe, natürlich unter der Voraussetzung, daß

inzwischen Niemand ihm darin zuvorgekommen ist. Es schei

nen sich nämlich über jene Frage zwei Stelleu zu widerspre

chen, die I. 6. ß. 2. pro emlore (41. 4.) ?nmnon. lik. 32.

u<l 8»Iiiiuim :

i?o8t morlem e^U8, oui uomiuem emeri!, exnlelo lemnore,

onoli äellii««el a<l u8ue»nilinem , quamvi« enm liominem

nere8 p088«lere nnn eoem«8et, liet !»meu e^u8, 8eä iI»

noe , «i nemo eum no88e<li88e!.

und die I. 13. ß. 4. äe »eq. pos«. (41. 2.) ^Ipi,n. lib. 72.

a<l liäielüm: ^uue«itum e«l, «i neres nrio« no» no88e<le-

r»t, »n le8!»loi!8 no88e«8io ei »reeä»!. Li ^!li<lem in

emnloribn8 nos«e«sio inlerrumnitur, «eä non iäem in ne-

- re<lil)u8 pleri^ue probilnl: ^uoniam pIeniu8 e8t ^u8 «ueee8-

8ioni8, <>u»m emlioni8, «eä 8ub!iliu8 e«l, quaä in emplorum,

et in nere6em i<l ^uouue nral)»ri.

Da man den Widerspruch nicht zu beseitigen wußte '),

so wurde bald der einen , bald der andern Stelle der Vorzug

gegeben. So will z. B. Unterholzner ") die Meinung des Ul-

pian als des späteren Juristen , Göschen') die des Pompo-

nius befolgt wissen. Unterholzner glaubt zwar aus einigen

andern Stellen beweisen zu können, daß auch andere Juristen

der Ansicht des Ulpian gewesen seien, nämlich Julianus nach

I. 7. pr. pro emt. (41. 4.), Paulus nach I. 3V. pi-. ex n.uil>.

v»u«. m»^. (4. 6.), Neratius nach l. 40. <ie U8urn. (41. 3.),

allein keine von diesen Stellen sagt nur im entferntesten, was

Unterholzner darin finden will , im Gegentheil heißt es in der

1) Die richtige Losung desselben findet sich bei v.Vangerow Leitfaden

für Pandecten «Vorlesungen B. l. z. 322. Ann,. 2., der sie bereit« ge

geben hatte , als ich sie, ohne dies zu wissen , in der angeführten Disser

tation versuchte.

2) A' a. O. S. 173.

3) Vorlesungen über da« gemeine Civilrecht. N.2. Abth. 1.S.I38.
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zweiten: po««e«5io plerumque non<!um llvreäiwle »6it» eom-

plelur und in der dritten : eaeplsm uzueapionem » iielunolo

po««e et »nle »<lit»i» >ier0!lit»t«m impleri eon«tllutum e«t.

Die Ansicht des Ulpian vorzuziehen , ist gar kein Grund vor

handen; denn nicht blosPomponius ist entgegengesetzter Mei

nung , sondern, wie aus den angeführten Worten hervorgeht,

auch Neratius, Paulus und außerdem Papinian^), und sie

äußern dieselbe in Ausdrücken, die deutlich zeigen, daß ihre

Ansicht praktisch ganz fest stand °). Göschen a. a. D. will

darum letztere Ansicht als die geltende betrachten und meint,

„was Ulpian dagegen sage, sei weiter nichts als die Aeußc-

rung eines Zweifels gegen die theoretische Richtigkeit der herr

schenden Ansicht , ohne daß der practischen Geltung derselben

dadurch Eintrag geschähe." Allein diese bequeme Unterschei

dung läßt sich auch mit gar nichts in der Stelle selbst unter

stützen. Wo sagt denn Ulpian, daß er seine Ansicht nicht für

praktisch anwendbar halte? Wie konnten ferner seine Gegner

ihre Ansicht blos auf den Grund stützen : ,, auom»m pleuiu«

«i!^!i8 8ueee«8iani», <mum emlinui«", anstatt daß sie sich nur

auf die Praxis hätten zn bernfen brauchen? Wie konnte Ul

pian ferner diese Meinung als eine noch zu entscheidende Con-

troverse bezeichnen (,,(zu2e«i!un, e«l"), da die Praxis längst

alles entschieden hatte , und von theoretischer Richtigkeit der

selben gar nicht die Rede sein konnte , da ja auch die übrigen

Juristen hervorheben, daß sie Mre «in^ulari recipirt sei. —

1) l>. 4t. §. 3. >!« u«urp. (41, 3.) IXonäum »<!it»e Iiereäil»l!« lem-

pü« »«»«»pioni <l»!uiu e«t, «iv«, «ervu« Iicre<iit»riu5 »liqui<i eomp»r»t,

«ive ilulilnelu« U!>iie«pei-« eoeper«t, «e6 bgeu ^»re «in^ul»ri r«e«pt»

2) Papinian in der vorigen Note: „ reeept» «unt", Ner»tiu«:

„enu«tiiutum ««t." Letzterer Ausdruck geht nicht immer auf eine kaiser

liche Verfügung , sondern bezeichnet auch wohl das reeepl»in ««5« , wie

dies ja unser Fall deutlich zeigt. S. Li-i««ou!u« 6« V. 8. unter enniitilu-

ti» z. 2. und Dirksen, Beiträge zur Kunde des römischen Rechts S. 177

Note 4! .
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Wenn also Ulpian nach Göschens Ansicht nicht die praktische

Gültigkeit, sondern die theoretische Nichtigkeit jener Ansicht

bestreiten wollte, so stimmten darin ja die übrigen Juristen

mit ihm überein, indem sie einräumten, daß dieselbe im Wi

derspruch stehe mit allgemeinen Rechtsregeln. Kl!rz, die

Frage, über welche Ulpian in der l. 13. eit. spricht, kann

nicht die sein, mit der wir es hier zu thuu haben, und

dies wollen wir jetzt zunächst nachweisen. Jene Stelle ist aus

Ulpiaus lili. 72. »ä Käil-lum genommen, in welchem Buche

Ulpian von iulei-äielum »li ubi ') und dabei von der »««e««io

pi,«8e«8M»i« handelte, welche bei diesem Jntcrdicte Statt fin

det °). Aus dem gauzen Inhalt der Stelle geht aufs deutlichste

hervor, daß Ulpiau besonders von der »üco«sio po^e«zwui«

sprach, welche bei diesem Jnterdict in Betracht kam, z. B.

ans H. l. ,,<lem<zue n^ücnu« in »üee««inlie ile vi «l ilüm el

preeai-io vci^Iiion« ", aus dem Umstande, daß blcs beweg

liche Sachen erwähnt werden, auf die sich das Jnterdict ja

allem bezog (pr. I»pi<!e«, H.2. Komo, ^. 7. re« pie,'»,-lo <!»!».

ß. 8. re« peculi»!-i«). Allein es läßt sich auch zeigen, daß

Ulpian b l,o s von dieser Art der »lü-essio sprach. Mau lese

nur einmal das pi-ine. , den ß-1,5 u. 9. der Stelle. Sie

sind ganz unverständlich, sobald man sie auf die Usueapion

bezieht, vor allen der H. 5. : I^on »ulem en liinlum po««e««io

le«l»lorl« Kereäi prnee<lit, l^uue morli luit iujuul:!,» , veium

e» <molme , qu»e ui'^üilm le«l»loris luei-it. Denn wenu der

Erblasser bereits bei seiuem Leben den Besitz verloren hatte,

so ist ja damit die Usueapion unterbrochen, an eine »«ee«»io

po8«e««ioni« also zum Zweck der Usueapion gar nicht mehr zu

denken; dieser ß' kaun sich also nur auf das mlei-ä. uti-ubi

beziehen. Dasselbe ist nun der Fall mit dem 8- 4- derselben

1) Hommel, ?»!inß«nk«!» tom 3. p. 354 U. f. ^»peru« , Nb««i-v.

8«lect»e <!e u«lul» pn««e««ioni« p»r II, VIll. I. unä« utrubi (43. 31),

I. 46. 6« äon. iot. V. «l II. (24. I.).

2) Darüber s. L.^. IV. z. 151.. l. It. §, 3. <!« <!iv. lemp. pi-«e«e.

(44. 3). l. II. 6«/^. NN. (4!. 1.).
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Stelle'). Dies geht zunächst daraus hervor, daß hier die

»eoe8«io po«8e««iom8 von dem Besitz des Erben abhängig

gemacht wird, während wir doch aus den oben mitgetheilten

Stellen aufs unzweifelhafteste erfahren, daß zur Vollendung

der Usucapion der Besitz des Erben durchaus nicht erforderlich

war; ferner daraus, daß Ulpian beim inle,-<l. ulrutu blos auf

den Besitz des Erblassers Rücksicht nimmt , während bei der

Usucapion auch die Zeit der lier. j»e. in Anrechnung kommt.

Auch der Sprachgebrauch scheint in der Regel zwischen der

»eee««io po««««8iai1i« bei jenem Jnterdict und bei der Usuca

pion zu unterscheiden. Für jene Art ist der Ausdruck »«ues«io

po««e«sioui« stehend, diese hingegen wird gewöhnlich durch

tempu8 «eeeäit^), nrooeilit '), proäe«l^), »<ljioitur '), !em-

por» eonjunßuüiur «) bezeichnet.

Hiernach kann sich also das in unserer I. 13. aufge

stellte Requisit, daß nämlich der Erbe, um die »eee^i<, pn8-

8e88iolii8 geltend zu machen, sich in Besitz gesetzt haben müsse,

nur auf das iulei-lI. „liudi beziehen. Die Usucapion aber

kann nach der einstimmigen Ansicht der römischen Juristen

auch während der bere<!. j»e. vollendet werden. Diese Ver

schiedenheit erklärt sich auch sehr leicht. Denn wenn die Ker.

j»e. einmal auch ohne Besitz die Usucapion fortsetzen kann,

so sieht man nicht, weshalb sie dieselbe nicht auch sollte

vollenden können. Man hatte ja gerade bei ihr die Usucapion

1) In der angeführten Preieschrift von A. Denzinger, in der man

am ersten eine richtige Erklärung dieser Stelle hätte erwarten sollen , fin

det man S. 12! die überraschende Behauptung, der z. 4. der angeführ

ten Stelle beziehe sich auf die Regel , daß der Besitz nicht ip«» ^ure auf

den Erben übergehe , und S. 124 der wirklich widersinnige Vorschlag,

im §. 5. der Stelle numqu«m statt <i»qu»m zu lesen.

2) I.. l9. 6« u«ui-p. (4l. 3.)

3) I<. 2. z. 2!». pro euNore (4l. 4.), I. 3!. Z. 5. 6« u«urp.

4) 1^. 14. 6« u«nrp.

5) I.. N. co<l. <le pro««i-. (7. 33.)

0) F. 13. I. <le n«uo. (2. «.)
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von dem Besitze unabhängig gemacht. Hingegen beim in-

teräiewm ulrubi kam es auf wahren Besitz an, und hier

konnte man deswegen weder die Zeit der Kereä. j»e. an

rechnen i) , noch auch dem Erben vorher das Jnterdict und

die »eee88ia po««e8«ioni8 verstatten, als bis er selbst, wenn

auch noch so kurze Zeit , wirklich in Besitz gewesen war °).

Unser Resultat ist also: die Usucapion läuft während

der bere<l. ^'»oen« fort und kami während derselben beendet

werden, natürlich unter der Voraussetzung , daß kein Drit

ter sich den Besitz der zu usucapirenden Sache angeeignet

hat. Allein findet dasselbe auch nach der Antretung Statt?

— eine Frage, die man mir bei ihrem engen Zusammen

hange mit unserer eigentlichen Aufgabe wohl verstatten wird

hier zu beantworten. Puchta') hat neuerdings behaiwtet,

daß, wenn beim Antritt der Erbschaft die Zeit noch nicht

abgelaufen sei, die Besitzergreifung des Erben zur Vollen

dung der Usucapion gehöre, sofern sich die Sache nicht in der

Detention eines Repräsentanten befinde, und beruft sich für

seine Ansicht auf l. 30. ß. 5. 6e »c,. po««. (41. 2.). Jn

dieser von Paulus herrührenden Stelle heißt es : huoä per

eolonum po88i6eo, liere« meu«, ui«i ip8e uaelu« pos«e«»

«ionem , uon polerit po«8i<lere ; relinere euim «mimo r'o8-

«um»«, »pi8ei uon po88umll8. 8eä quo6 pro emlore po88i-

^eo, per eolonum eli»m u8ue»znet bere8 meu8. Allein liegt

l) Ulpian spricht in der I. !3. «it. nur von der p»«. t«,t»t».

ri,, und ein so singulare« Recht, wie e« bei der Usucapion die Anrech

nung der Zeit während der bereäit»« ^«oeu« ist, läßt sich, weile« ein

singulare« ist , nicht auf die andere Art der Accession übertragen. E«

besteht ja auch nicht darin, daß die po««e««i» fingirt würde, sondern

daß, ungeachtet dies nicht der Fall ist, dennoch die Usucapion fort»

dauert.

ü) LH. IV. §. 151 : An»,m »uteill propri»m P0««««ioiiem b».

d«uli »«««««in tempoi'i« n«e ä»ri o«te«t, n»m «i, <znoä n»IIum ««l,

»ibil »e««äere pole«t.

3) Pandecten, Au«g. 2. z. »5S, Note l,

Ihning »öm. rechtl. Nbhandl. 17
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das in der Stelle , wasPuchta darin finden will? So viel

ich sehe, spricht die Stelle blos von dem Besitz durch Re

präsentanten, und sagt, daß derselbe erst erworben werden

müsse, daß dagegen die Usucapion auch ohne Besitz weiter

fortlaufe; hingegen ist damit durchaus nicht gesagt, daß

letzteres blos in diesem Falle Statt finde, nicht aber auch

in dem , wenn der Erblasser selbst die Sache unmittelbar be

sessen hatte. Und weshalb sollte für letzter-n Fall etwas

anderes gelten? Die Usucapion ist ja ausnahmsweise bei

der lierel!!l,»« ^i,ce«« nicht durch den Besitz bedingt, kann

vielmehr, wie wir gesehen haben , während dieser Zeit fort

laufen und beendigt werden. Warum sollte nun nach der

Antretung zur Vollendung einer während jener Zeit fort

gesetzten Usucapion der Besitz erfordert werden? Sollte der

Erbe sich sofort in Besitz setzen müssen oder müßte man nicht

auf Behinderungen Rücksicht nehmen? Würde man aber

nicht wenigstens die Fortsetzung der Usucapion, auch ohne

daß er sich in Besitz gesetzt hätte, zulassen konnen, und wenn

letzteres, warum nicht auch die Vollendung der Usucapion,

da dieselbe ja in der That nichts mehr enthält und kein an

deres Requisit erfordert, als die bloße Fortdauer. Jn der

That muß man also von vornherein jene Ansicht von Puchta

mit Mißtrauen betrachten. Die von ihm angeführte Stelle

läßt sich aber eher gegen , als für ihn benutzen. Denn was

sagt sie? Den Besitz erlange der Grbe zwar nur durch kör

perliche Besitznahme, allein die Usucapion sei davon nicht

abhängig, werde vielmehr vollendet (>i5ue»piet Kere«),

auch wenn der Grbe nie besessen habe. Unsere Stelle sagt

dasselbe zwar nur von dem Fall eines durch Repräsentan

ten ausgeübten Besitzes, allein dasselbe auch von dem Fall,

wo der Erblasser selbst körperlich besessen hatte, zu sagen,

war gar keine Veranlassung vorhanden. Paulus warf sich

die Frage auf, ob in jenem Fall der Erbe sich noch erst den

Besitz erwerben müsse oder ob nicht, da ja das obligatori

sche Verhältniß zwischen dem Erblasser und seinem Reprä
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sentanten auf ihn übergegangen sei, eben damit auch der

Besitz übertragen sei. Also um die Frage nach dem Erwerb

des Besitzes war es Paulus hier zu thun. Nachdem er die

selbe beantwortet hat, fügt er, wenn wir die Stelle para-

phrasiren wollen , noch hinzu: ,, allein mit dem Besitz muß

man nicht die Usucapion verwechseln. Denn das ist das

Eigeuthümliche beim Crbgauge, daß hier eine Wirkung des

Besitzes ohne den Besitz selbst fortdauert, deshalb läuft die

Usucapion in jenem Falle fort , ungeachtet der Erbe den Be

sitz der Sache noch nicht erhalten hat." Hätte Paulus hier

nun etwa von seinem Fall abspringen und auch für den

Fall, um den es uns hier zu thun ist, ein gleiches bemer

ken sollen? Er hätte es thun können, allein darin, daß er

es nicht that, liegt durchaus nicht, daß er für diesen Fall

anderer Meinung war, gerade weil er keine Veranlassung

hatte, auf ihn Rücksicht zu uchmen. Vergleichen wir aber

beide Fälle, so sieht man nicht, was der eine vor dem an

dern voraus hat. Denn die Detention des Pachters soll

ja nach Paulus hinsichtlich der Frage nach dem Erwerb des

Besitzes durchaus nicht von Einfluß sein , beide Fälle stehen

sich also hinsichtlich dieser Frage ganz gleich. Und diese ganz

irrelevante Detention soll hinsichtlich der Usucapion ciue Ver

schiedenheit begründen ? Jn der That ist sie aber auch hier

ein gauz unwesentliches Moment, dem! die bloße Deten

tion hat keine Usucapion zur Folge, und vom Staudpunkt

der letztern aus nul'ssen wir sagen : gegen die Uuterschiede

zwischen der Detention und dem Mangel derselben verhält

sich die Usucapion ganz iudifferent, denn beide sind äqual

dem Nicht- Usucapionsbesitz. Wenn also in dem Fall, wo

der Erblasser durch eiuen Repräsentanten besaß, der Erbe

usucapirt, ohne sich erst den Besitz verschafft zu haben, so

findet dasselbe auch Statt, wo sich die Sache in keines Re

präsentanten Detention befindet — denn beide Fälle sind,

wie hinsichtlich der dem Erben nöthigen Besitznahme, so auch

hinsichtlich der Usucapion darin ganz gleich, daß in beiden

17*
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die gewöhnliche Voraussetzung der Usucapion, der Besitz,

fehlt, und dennoch letztere eintritt. Soll nun dennoch ein

seiner Natur nach völlig irrelevantes Moment, die Deten

tion, in letzterem Fall einen Unterschied begründen, so ist

dies eine Singularität, die eben darum erst durch ein Gesetz

bewiesen werden muß. Jch kenne aber keine Stelle, auf die

man jene Singularität stützen könnte, im Gegentheil sind

die 'oben benutzten Stellen eher dagegen, als dafür. Man

nehme z. B. l. 31. ß. 5. <le u«urp. (41. 3.): Vaelnun

tempu8, o,uo<l »nte «läitam bereliitatein vel po«t »<li-

tum illteree««it, aä u«uoapionem nereäi pro-

eeäit. Man könnte sagen, nach dieser Stelle sei zwar die

Fortdauer der Usucapion , nicht aber deren Beendigung von

der Besitznahme für unabhängig erklärt. Allein abgesehen

davon, daß eine solche Unterscheidung zwischen Fortdauer

und Beendigung der Usucapion ganz unjuristisch wäre, in

dem die Beendigung ja nur der letzte Punkt der Fortdauer

ist und kein neues Moment enthält, — abgesehen davon,

daß unsere Quellen diesen willkuhrlichen Unterschied bereits

müßten anerkannt haben , um ihn hier , wo seine Relevanz

ja gerade fraglich ist, benutzen zu können — also abgesehen

von diesen allgemeinen Gründen, wo findet sich für jenen

Unterschied in unserer Stelle auch nur der geringste Anhalts

punkt? Heißt denn: lempu« v»euum »6 usueapionem pro-

eeäit, etwa „die Usucapion läuft fort, aber nicht bis zu

Ende?" Und gesetzt den Fall, es ließen sich diese Worte

also verstehen, so dürfen wir es doch in unserer Stelle darum

nicht, weil mit denselben Worten auch das der bereä. j»r.

zugestandene Privilegium bezeichnet wird (v»euum lemzm8,

Huo<l ante aäi tau» liereäitalem . . . . inleree««il, Iiere»

äi proeeäit »ä u«uo»pionem) , dieses Privilegium aber be-

wiesenermaßen darin besteht, daß die Usucapion sowohl fort

gesetzt , als beendet werden kann. Wenn nun in jener Stelle

der Zustand der Besitzlosigkeit vor und nach Antretung der

Erbschaft ganz gleichgestellt wird, so ist damit ja bewiesen,
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daß auch nach der Antretung die Usucapion vollendet werden

kann, ohne daß es zu dem Zwecke der Besitznahme Seitens

des Erben bedürfte. Die Antretung der Erbschaft hat also

auf dieses Privilegium keinen Einfluß — ein Resultat, das

auch durch eine andere der oben benutzten Stellen , die I. 6.

H. 2. pro emt. (41. 4.) bestätigt wird. Jn dieser Stelle

heißt es ganz allgemein , ohne daß zwischen der Zeit vor und

nach der Antretung ein Unterschied gemacht würde: wenn

nach dem Tode des Erblassers die Usucapionszeit abgelaufen

ist, so ist damit der Erbe Eigenthümer geworden, ungeach

tet er den Besitz der usucapirten Sache noch nicht erlangt hat.

Doch wir wollen unsern Beweis hiermit schließen ; nicht wir

bedürfen für unsere Meinung der Bestätigung durch äußere

Zeuguisse, wohl aber unsere Gegner, denn unsere Ansicht

hat die Consequenz für sich , die der Gegner aber gegen sich

und muß mithin erst durch eine äußere Autorität bewiesen

werden, um uns zum Gegenbeweise zu verpflichten. Jch wende

mich jetzt dem zweiten Punkte zu, der uns hier beschäftigen

sollte, dem Pekulienbesitze. Da er aber das praktische Jn

teresse verloren hat , so beschränke ich mich auf eine summa

rische Angabe der Resultate meiner oben angeführten Disser

tation.

Die Frage, ob der Pekulienbesitz während der bereöit»«

^aeeu« fortdauern und neu erworben werden könne, war ab

hängig von der Vorfrage, ob der Eigmthümer eines Skla

ven, um ip«a jui-e den Besitz der von letzter« für sein Peku-

lium erworbenen Sachen zu erlangen, den Sklaven besitzen

müsse, oder ob es genüge, wenn nur kein Dritter den Skla

ven besitze. Die Ansichten der römischen Juristen waren

über diese Frage getheilt. Der strengeren Ansicht, die den

Besitz des Sklaven verlangte, waren der jüngere Nerva,

Proculus und Modestinus^), der entgegengesetzten, die sich

«) I.. ?l. pr. . I. 54. ä» z. «. o. (4l. s), I. 1. 8. 14. se »eq.

PO««. (4l. 2.) , l. 8. z. l. 6« u«uri,.
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mit dem Gigenthum begnügte, die meisten andern Juristen ').

Nach letzterer Ansicht, wonach der Pekulienbesitz für denHerrn

eine reine e»u«» jun« war, mußte man denn auch die Fort

dauer des Pekulienbesitzes und die Möglichkeit eines neuen

Erwerbes desselben während der Kereäii^ ^aeen« einräumen

— und dies ist auch in unsern Quellen geschehen °). Nur Pa-

pinian wich hierin ab 2) , was um so auffallender ist, da er

den Pekulienbesitz nicht von dem Besitz des Sklaven abhängig

machte*).

1) S. die angef. Dissert. S. 38.

2) I.. 1ö. 6e 0. et ^. (44. 7.) , I. 9. z. «. äe ?ubl. !n rem »et.

(8. 2.).I. l9. s«e«?tiv. (49. ,5.)

3) !>. 45. z. l. <!eu«ui-p. (41.3.)

4) S. z. 33. I. 44. §. 7. 6e uü»i-si. (41. 3.). 8i eum »pu6 b»8te«

6»iniuu8 »ut P»!er »ß»t, 8erv»8 «ut liliu« em»t, »» «t tenere ine!p!»t?

8i<zuiäeN ex e»u«» peeulii po««eäit, u«ue»pioiieiu in-

« b o » i' i. Eine weitere Erdrterung s. in der angeführten Dissert. S'

32—27.
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N»bit»lionem - N»bit»tinn»in.
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Weit richtiger - Weit wichtiger.
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„verkaufe" lies verkaufe.
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Stellen lies Quellen.

bei einer sehr lies bei einer so sehr.

das Resultat des bisherigen also lies das Re
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„immer näher gerückt ward" lies immer
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unt. and. lies und anderen.
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letztere lies letzterer.
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189 - 5 v. unt. - war lies von.
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207 - 10 — ' älteren - neueren.
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