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VI. 
Die rechtllche Natur dcs Nctracts uud dcr Crpropriation. 

Von Herrn Dr. Paul Qband, 
orb. Professor ber Rechte in Ko'nigsbcrg. 

I. 
Die juristische Natnr bed Netractsrechtd ift nod) immer 

unter ben Iluriften in hohem Grabe ftreitig, inbem bie Eincn 
basselbe fur ein Forberungsred)t, bie Anbern fur ein binglichcd 
Necht erkldren. Int Folgenben soll ber Versuch gelnad)t wer- 
ben, barzuthun, bah beibe Anfichten unhaltbar sinb, unb ed 
soll bie richtige Stelle bed Netractdred)ted im Nechtssystcm nach- 
gewiesen werben. 

Die Vertreter ber Anficht, wonach bad Retractdrecht ein 
Forberungdrecht sei, zerfallen in zwei Klaffen. 

Die Einen griinben bie Netractdtlage auf bad Verhdltnih 
bed Ndhergelterd zum Verduherer. Der Verduherer ift bem 
Ndhergelter gegenuber gesetzlich verpftichtet, falld er bad Grunb- 
stuck verkauft, ihm ben Vorkauf zu gestatten. Wir wollen ed 
zundchst bahin geftellt sein lafsen, ob biese Verpflid)tung aid 
eine obligatorische aufzufafsen sei ober nicht. Ed ift zuzugeben, 
bah ebenso wie ein Vertrag, so auch bad personliche Verhdltnih 
bed Ndhergelterd zum Verduherer aid gesetzlicher Erbe, Mil- 
eigenthumer, Nachbar, Markgenosse u. s. w. uoll Redjtswegen 
bie Verpflichtung erzeugen tann, bem Ndhergeltcr bad Grunb- 
stkck, falld jener ed verkaufen will, zundd)ft zu gleichen Ve- 
bingungen zum Ankauf zu verstatten. Daher kann bad Recht 
bed Ndhergelterd in ber That analog bem Nechte and einem 
paetum pr0timi8e03 unb seine Klage gegen ben Verduherer 
aid Quaficontractdklage aufgefaht werben. Man kann biese 
Klage allenfalld, wie bied von den Vertheibigern biescr Anficht 

Vd. b2. 3l. 2. Vd. !i. H. !<. 11 
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geschieht, als actio emti utili8 bezeichnen, inbem man fingirt, 
ber Verkdufer habe bas ©runbstuck nicht an ben Dritten, son- 
bern an ben Retractsberechtigten vcrkauft, wozu er ja von 
Rechtswegen verpstichtet gewesen ift. Ware ber Ndherberechtigte 
auf einen Anspruch gegen ben Verduherer beschrdnkt, so wurbe 
auch in ber That bie juriftische Construction seines Rechtes 
ohne erhebliche Schwierigkeiten fein. Die Eigenthumlichkeit ber 
Retractsklage befteht nun aber bekanntlich barin, bah fie gegen 
ben Kdufer unb seine Rechtsnachfolger angestellt, bas Retracts- 
recht also gegen einen britten Befitzer geltenb gemacht werben 
muh; ja im ©egensatz zum Vorkaufsrecht richtet fich bas Ne^ 
tractsrecht nur gegen ben Kdufer unb befsen Nachfolger. Diese 
Schwierigkeit versucht man inbeh in hochst einfacher Weise ba- 
burch zu beseitigen, bah man bie Klage bes Ndhergelters fur 
in rem scripta erkldrt unb bie Retractstlage bemnach als 
actio emti utilis in rem scripta bezeichnet. ^) 

Diese Ltlsung ift aber nichts Anberes als eine Anwenbung 
ber scholastischen Manier, fich mit einem Worte abzufinben unb 
zugleich bas Wesen ber Sache zu verletzen. Der Natur ber 
Obligations ift es zuwiber, bah bie aus benselben hervor- 
gehenben Klagen in rem scriptae seien, also gegen einen britten 
Befitzer angestellt werben konnen Nur ausnahmsweise unb 
aus ganz besonberen ©runben ldht bas Romische Recht Ab- 
weichungen hiervon zu; alle biese Fdlle geftatten aber keine 
analoge Ausbehnung auf bie Retractsklage. Man beruft fich 
zwar auf bie Vorschriften bes Romischen Rechts llber bie actio 
<^uo6 mews caussa. Sowie bas erzwungene Rechtsgeschdft 
unkrdftig ift, 2) unb bie in Folge besselben weggegebene Sache 
von jebem Befitzer zuruckgeforbert werben kann, so sei auch 
bas gegen bas gesetzliche Verbot abgeschloffene Rechtsgeschdft 
unwirksam unb kSnne ben Ndhergelter an seinem Recht, bie 

1) Die iilteren Anhiinger dieser Ansicht sinb angefuhrt bei Walch 
Mherrecht S. 233. Von ben Neueren find hervorzuheben Eichhorn 
Einleit. §. 103. Wolff Deutsches Privatrecht §. 97. 

z) - quod metus caussa gestum erit, r a turn non habebo - 
L, 1 pr. L. 14 §♦ 3. 5. Dig. quod met. c. IV, 2. 
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Cache an fich zu bringen, nicht hinbern. 3) Inbeh besteht zwi- 
schen ber aetio quod mot. o. unb ber Retractsklage nicht bie 
geringfte Aehnlichkeit. Zundchst hat bie Zuldsfigkeit ber Ruck- 
forberung erprehter Sachen aus ben Hdnben britter Befitzer 
thren Grunb nicht allein in ber Anfechtbarkeit ber burch Furcht 
erzwungenen Hingabe berselben; sic ift nicht eine Anwenbung 
eines allgcmeinen Princips, gemdh welchem Vermogensobjecte, 
welche burch ein anfechtbares Nechtsgefchdft verduhert worben 
finb, aus ben Hdnbcn britter Befitzer zuruckgeforbert werben 
konnen; fonbcrn fie bcruht alts bem Motive ber Gesetzgebungs- 
politik, bem Delict ber Erpressung auf bem Gebiet bes Civil- 
rechts mit moglichft burd)greifenben Mahregeln entgegen zu 
treten unb einer Ausbeutung beffelben Seitens bes Schulbigen 
burch schleunigen Verkauf so weit als moglich vorzubeugen. 
Die Interpretation bes prdtor. Ebicts, wonach bie Nuckfor- 
berung solcher Sachen von gutgldubigen Dritten geftattet ift/) 
finbet eine Analogic in bem civilrechtlichen Ufucapionsverbot 
ber ro3 lurtivae. Der Verduherer eincs Grunbstucks aber, an 
welchem Ndhcrrechte beftehen, vcrubt burch ben Verkauf best 
felben ebensowenig ein Delict, wic bcr Kdufcr burch Anschaf- 
fung beffelben. Kann auch ein Netractsberechtigter bas ver- 
duherte Grunbstuck fur fich bcanfpruchen, fo ift boch ber Ver- 
kauf beffelben an einen Frembcn in keiner Weife ber Erpref- 
fung an bic Seite zu ftellen ; bcnn bic Nichtberuckfichtigung ber 
Msglichkeit, bah Iemanb privatrcchtliche Anfpruche erheben 
konnte, involvirt keine unerlaubte Hanblung. Das Vorhan- 
benfein von Rctractsrcchten begrunbet im heutigen Rechte kein 
Verduherungsverbot; unb felbft wenn man bies annehmen 
wollte, muhte man bie Klage auf Hcrausgabe ber vcrduherten 
Sache nach Analogic ber Vinbication eines vom Ehemann ver- 
duherten fundus dotalig obcr eines vom Erben verduherten, 
zum Legat ausgefetzten Nachlahobjects als bingliche Klage 
auffaffen. 

3) Eichhorn a. a. O. 8- 106. 
4) Aus i,. 14 tz. l) oit. ergibt stch, datz die 3tom. Iuristen daruber 

keineswegs einverstanben waren. 
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Noch weniger bicten bie ubrigen aotioneg in rem goriptao 
bes Nomischen Rechts eine Analogie mit ber Retractsklage bar. 
Bei bem intsrdictum quod le^atorum ift bie eigenmdchtige 
Aefitzergreifung bes Legatars unb bas Beftreben ber ©esetz- 
gebung, bie Integritdt ber Erbschaften zu sdhutzen, ber ©runb, 
aus welchem bas Interbict gegen britte Nefitzer fur zuldsfig 
erkldrt ift; und man kann in einem Interbict, welches nur 
auf vorldufige Restitution eines Nachlahobjects zur Nachlahmasse 
geht, keineswegs ein Neispiel bafur sehen wollen, bah bie Er- 
fullung obligatorischer Verpflichtungen auch von Dritten gefor- 
bert werben burfte. Die Noxalklagen hangen mit ber An- 
schauung zusammen, bah ber Beschdbigte fich an ben Sklaven 
ober bas Thier,' von bem er beschabigt worben ift, zu halten 
habe unb ber jebesmalige Herr besfelben gewissermatzen nur zu 
seiner Vertretung unb Auslosung burch Zahlung bes Sdha- 
bensersatzes befugt ift. Auch bie actio aquae plnviae bietet 
keinen Vergleichungspunkt mit ber Retractsklage bar, ba ber 
britte gutgldubige Befitzer nur verpflichtet ift, bem Kldger zu 
geftatten, eine rechtswibrig vorgenommene Verdnberung bes 
naturlichen Wafferabfluffes wieber abzuftellen. 5) Ist auch bie 
actio aquae pluv. nach bem Nomischen Klagensystem eine 
actio in pei-8onain, ba ihr Funbament kein bingliches Recht, 
sonbern bie Verletzung einer gesetzlichen Eigenthumsbeschrdn- 
kung, also eine Quafibelicts-Obligation ift, so hat boch ber ihr 
zu ©runde liegenbe Rechtssatz selbst eine so grohe sachliche Ver- 
wanbtschaft mit bem Inhalt ber Prdbialservituten , bah eine 
Hinneigung ber Klage zu bcn ©runbsdtzen, welche von ber 
Servitutenklage gelten, ber Natur ber Sache entsprach. Die 
actio ad exnidendum enblich ist gar keine actio in rem 
»cripta in bem Sinne, wie bie bisher genannten Klagen. 
Denn bie gesetzliche Verpstichtung zur Vorlegung ist nicht eine 
zwischen zwei bestimmten Personen entstanbene Obligation, 
welche mit ber betreffenben Sache auf anbere frembe Personen 
ubergeht, also gegen britte, bei Entftehung ber Obligation un- 
betheiligte Personen burch Klage geltenb gemacht werben tonnte; 

b) L. 12 Dig. de aqua et aq. pluv. arc XXXIX, 8. 
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sonbern fie entfteht jebesmal in ber Person bes Inhabers fraft 
©esetzes unb bauert nur f o lange, als er in ber Lage ift, exhi- 
biren zu fonnen. Sobalb bies nicht mehr ber Fall ift, fallt 
feine gesetzliche Verpflichtung fort, unb es fann nunmehr eine 
Verpflichtung beffelben Inhalts in ber Person eines anbern 
Befitzers entstehen. 

Die eigenthumlichen unb befonbern ©runbe. welche in allen 
biesen Fallen vorliegen, geftatten es nicht, mit bem Begriff ber 
actio in rem scrlpta zu Zwecken juriftischer Construction nach 
Belieben zu schalten unb anbere actiones in personam fur in 
rem scriptae zu erflaren, als sei bies ein zufalliges Attribut 
ber Klagen, welches balb fehlt, balb vorhanben ift. Bei einer 
gegen jeben Befitzer zulasfigm, auf Herausgabe einer Sache ge- 
richteten Klage spricht minbeftens bie Vermuthung bagegen, bah 
fie eine actio in personam sei; anbernfalls wurbe man bie 
©renzen zwischen binglichen Rechten unb Forbentngen zerftoren, 
Obligationen mit binglichen Wirfungen anerfennen, bie ihrem 
Wesen nach relativen Forberungsrechte mit ben Wirfungen ab- 
soluter Rechte ausftatten. 

Wollte man fich aber auch uber biese Bebenfen hinweg- 
setzen unb bie Zahl ber im Rontischen Necht anerfannten Falle, 
in benen eine personliche Klage in rem scripta ift, urn bie 
Netractsllage vermehren, ba auch bei ihr besonbere G runbe 
vorhanben feien, welche biese Ausnahme von bem Princip bes 
Obligationenrechts rechtfertigen, so ift bies boch beshalb nicht 
moglich, well bie von ber Retractsflage geltenben Grunbsatze 
selbst mit bem Begriff einer actio in rem scripta, iflsbeson- 
bere ber actio emti utilis in r. scr. im Wiberspruch ftehen. 
Denn jebe actio in r. scripta ist eine Klago, bie zunachst gegen 
einen bestimmten Schulbner geht, bie aber unter Umftanben 
auch gegen Dritte geltenb gemacht werben fann; es ift aber 
eine act. in rem scr. ganz unbenfbar in ber Art, bah fie 
gegen ben ursprunglich Verpflichteten gar nicht, sonbern nur 
gegen Dritte angeftellt werben fonne. Nun ift aber bie Re- 
tractsflage gegen ben Verfaufer befanntlich unzulasftg, fie fann 
nur gegen ben Kaufer unb beffen Nachfolger burchgefuhrt wer- 
ben; bie Obligation aus bem singirten Kauf bagegen wurbe 
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urfprunglich nur zwischen bem Retractsberechtigten unb bem 
Nerkdufer entstanben sein. Man hdtie baher eine actio emtl, 
bie gegen ben Verkdufer felbft unzuldsfig, bagegen gegen ben 
britten Befitzer ber verkauften Sache zuldffig ware, was bem 
Begriff jeber actio in psrZonam, folglich auch ber actio in 
pers. in r. 8CI-. wiberfpricht. ^) 

Anbere Iuristen vermeiben bie unhaltbare Annahme, batz 
bie Klage bcs Netractsberechtigten gegen ben Kdufer unb seine 
Nachfolger im Nesitz auf bem obligatorifchen Verhdltnih bes 
Retractsberechtigten zum Verduherer beruhe, inbem fie eine 
birecte Obligation zwischen bem Netractsberechtigten unb bem 
Nefitzer bes Grnnbstiicks annehmen. Es fragt sich nun aber, 
welches ift ber Inhalt unb ber Rechtsgrunb bieser Obligation? 

Gengler, Deutsches Privatrecht I, S. 385,386, ber ,,bie 
personliche Qualitdt bes Ndherrechts fur kaum beftreitbar" halt, 
befinirt basfelbe 

,,als bie Befugnih beftimmter Inbivibuen, von bem Kdufer 
unb jebem biesem nachfolgenben, wenn auch nicht kaufsweifen, 
Erwerber einer gewifsen Liegenschaft bie Ueberlaffung refp. 
Abtretung bes gesammten auf letztere bezuglichen Nechtsver- 
hdltnisfes, jeboch nur in ber Geftalt, welche es burch ben 
erften Kaufcontract erhalten hatte, unb gegen hienach be- 
messene villlige Schabloshaltung bes Abtretenben, verlangen 
zu bur fen." 

Man kann bei bieser Auffassung allerbings ein en Schritt 
weiter kommen, als bei ber vorhin erorterten ; man kann, frei- 
lich auch nur burch eine gewagte Fiction, bie Retractsklage 
gegen ben erften Kdufer construiren. Man stempelt ndm- 
lich ben erften Kdufer von Rechtswegen gleichsam zum nsgo- 
tior«m gy3tor ober Commissiondr bes Retractsberechtigten. 
Fehlt es bemselben auch entschieben an bem Willen, ein frem- 
bes Geschdft zu besorgen, so nSthigt ihn boch ein Rechtssatz, 
fich so behanbeln zu laffen, als hdtte er ben Kauf in bieser 
Absicht abgeschloffen. Es ift von Rechtswegen eine Klage gegen 
ihn begrunbet, Alles basjenige bem Retrahenten abzutreten, 

6) Auch Walch a. a. O. S. 235 ff. sucht barzuthun, bah ber Negriff 
ber »otlo w r«w norlpt^ auf bie Retractsklage keine Anwenbung leibet. 
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was aus jenem Kaufe an ihn gelangt ist, gegen Ersatz ber 
von ihm gemachten ©egenleistungen ; wahrenb bem Kdttfer felbst 
biese Fiction nicht zu statten koinntt, er also keine a^tio nego- 
tiorum gsgtorum oontraria gegen ben Netractsberechtigten 
hat, urn ihn zum Eintreten in ben Kauf zu nothigen. Die 
Retractsklage wurbe sich baher bei biefer Auffaffung als aotio 
negotior. g63t0r. uti1i3 (Koti^ia) ausweifen. ?) 

Allein es ist nicht abzufehen, wie mit biefer Construction 
bie Zulafsigkeit ber Klage gegen fpdtere Erwerber erkldrt wer- 
ben kann. Will man auch jene Fiction bei jeber weiteren 
Verauherung wieberholen unb annehmen, bah jebcr fpatere 
Erwerber immer fur ben Retractsbercchtigten bas ©runbstuck 
anfchafft, fofern es bem letzteren beliebt, in bas ©efchaft ein- 
zutreten, fo kann boch bie Klage immer nur barauf gehen, bah 
ber Verklagte bem Klager bas ©runbstuck unter benjenigen 
Bebingungen abtritt, unter welchen er es vom Vorbesitzer er- 
worben hat. Der Klager verlangt aber nach ©engler's Aus- 
bruck ,,bie Abtretung bes gesammten, auf bas ©runbstuck be- 
zLglichen Rechtsverhdltniffes in ber ©estalt, welche es burch ben 
erst en Kaufcontract erhalten hat." Der erste Kaufcontract 
begrlinbet ja aber gar kein Nechtsverhaltnih fitr ben fpateren 
Erwerber, sonbern wie jeber Contract nur ein Rechtsverhaltnih 
unter beu Contrahenten Soll ber jetzige Besitzer ein Rechts- 
verhaltnih abtreten, fo kann es boch nur ein folches fein, in 

7) Gengler fuhrt diese Construction zwar nicht aus, sondern sagt 
S. 385: ,,der Berechtigte durfe verlangen, dah der seinen Interessen zu* 
widerlaufende Kaufvertrag in einen solchen u m g c w an d e l t werde, bei wel- 
chem sein Rechtsanspruch gewahrt, d. h. er selbst als Kaufer des fragli- 
chen Objects erscheine." Indeh der Kaufer kann doch nur dazu angehal- 
ten werden, dah er die fur ihn aus dem Kaufvertrage entstandenen Rechte 
dem Retractsberechtigten abtrete; die Umwandlung des zwijchen dem 
friiheren Besitzer und dem ersten Kaufer abgeschlofsenen Kaufvertrags in 
einen Kaufvertrag zwischen dem fruheren Besitzer und dem Retractsbe- 
rechtigten, dem der fruhere Besitzer das Grundstuck vielleicht gar nicht 
verkaufen will, kann nicht von dem ersten Kaufer erzwungen werd^n, 
sondern erfordert nach den allgemeinen Grundregeln von der Novation 
die Mitwirkung des Verkaufers. Die nur gegen den Kaufer angestellte 
Retractsklage kann daher nicht auf Umwandlung der Obligation selbst, 
sondern nur auf Abtretung der Rechte aus der Obligation gehen. 
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welchem er selbft Subject ift, nicht ein Rechtsverhaltnih, welches 
unter ganz anberen Personen fruher einmal beftanben hat. Der 
spatere Erwerber tritt ja keineswegs in basselbe Rechtsverhiilt- 
nih ein, welches zwischen bem erften Kaufer unb bem Ver- 
auherer zu Stanbe gekommen ift, wenn er nicht etwa ber Erbe 
bes erften Kaufers ift, sonbern jeber Weiterverkauf erzeugt ein 
burchaus ncues unb selbftftanbiges Nechtsverhaltnih. Die Vor- 
ftellung, bah bcr Retrahent von jebem spateren Befitzer bie 
Abtretung ber Nechtsanspruche. wie fie burch ben erften Kaufver- 
trag begrundet finb, verlangen kann, unb bah er bem Abtretenben 
eine Schabloshaltung gewahren muh, wie fie fich nach Mah- 
gabe jenes erften Kaufvertrages berechnet, bah ber Retrahent 
also jebcm spateren Vesitzer gcgcnuber bieselben Rechte habe, 
bie fur ihn bem erften Kaufer gegenuber begrunbet finb, macht 
bie Retractsklage zu einer actio negotior. gygtor. utili3 in 
rem scripts; eine Construction, bie nicht viel besser ift als 
bie Erklarung ber Nctractsklage als actio smri uti1i3 in rem 
8cripta. 

Den beiben ertirterten Theorien liegt ber gemeinsame Fehler 
zu ©runbe, bah eine zwischen zwei beftimmten Personen be- 
ftehende Obligation s) zum Funbament einer gegen anbere Per- 
sonen zulasfigen Klage gemacht wirb. Diesen Fehler vermeibet 
v. ©erber. Er nimmt eine birecte Obligation an zwischen 
bem Netrahenten unb bem Besitzer, mag berselbe ber erste Kaufer 
ober ein spaterer Erwerber sein, ber gematz ber Befitzer ver- 
pflichtet ift, bas Gut gegen 3ahlung bes vom erften Kaufer 
bezahlten Preises beln Netrahenten herauszugeben. Ueber ben 
Rechtsgrunb ber Verpstichtung aus bem Retract sagt er^): 
,,fie ift eine Obligation, welche burch bas Gesetz ober Gewohn- 
heitsrecht an einen 3nftanb angeknupft wirb." Fassen wir 
ben 3ustanb, ber so wichtige Rechtswirkungen hervorbringt, 
naher ins Ange, so entsteht zunachft bie Frage, ob es ein 3u- 
ftanb bes Netrahenten ober bes Vertlagten ist, ber bas Fun- 

8) Vei der Eichhorn'schen Ansicht zwischen bem Retrahenten unb 
dem Verkciufcr, bei der Gengler'schen zwischen dem Retrahenten unb 
dcm ersttn Kaufer. 

9) Lehrbuch des Deuischen Privatrechts 8. 175. 



L a b a n b : Die rechtliche Natur b. Retracts u b. Expropriation. 159 

bament ber Klage' bilbet In bicser Veziehung belehrt uns 
v. ©erber a. a. 0. Anm. 3, bah bie Thatsachen, an welche 
Recht unb Verpstichtung aus bent Retract angefnlipft ift, auf 
ber einen Seite ber Zustanb be* Nachbarfeins, ber Mitglieb- 
fchaft ber ©emeinbe u. f. w. , anbererfeits ber Zustanb be* 
Innehabens be* ©runbftiicks feien. ' ") Der Z u ft a n b, welcher 
bie Obligation bcgriinben foll, ift baher feineswegs allein in 
ber Person be* Verflagten thatsachlich gegeben, fonbern es ift 
ein Inbegriff von thatsachlichen Vorausfetzungen, bie theils bie 
Perfon be* Kliigers, theils bie Person bes Verflagten betreffen. 
Es ift jeboch in biefer Beziehung ein bebeutenber Untersdhieb 
zwifchen ben beiben Subjecten nicht zu verfennen. 

Der Zustanb bes Verflagten namlich, ber einzig unb allein 
barin befteht, bah ber Verflagte bas ©runbstllck befitzt, invol" 
virt in Wahrheit feine einzige thatfachliche unb rechtliche Vor- 
ausfetzung bes Retractsrechts, fonbern begrunbet offen- 
bar nur bie Pasfivlegitimation bei ber Retracts- 
klage. Die Thatfache, bah man ein ©runbftuck befitzt, fann 
fur ftch allein niemals zur Herausgabe besselben verpfiichten; 
bestimntte O.ualificationen bieses Befitzes ober bes Erwerbs bes- 
selben ftnb aber in ber Person bes Verflagten zur Durchfi'ch- 
rung bes Retracts nicht erforberlich. Soll aber ein Zustanb 
eine Obligation erzeugen, so musfen nothwenbig bie essentiellen 
thatsachlichen Reqlliftte ber Obligation in ber Person bes Ver- 
pflichteten vorhanben sein, so bah ein inbivibuell beftimmtes 
Verhaltnih zwischen bent Berechtigten unb Verpflichteten be- 
grunbet ift. ") Die Verpflichtung ber Eltern unb Kinber zur 
gegenseitigen Alimentation fann man als Zustanbsobligation 

10) Man kann noch hinzufiigen, dah in vielen Retractsfallen auch 
noch das Grundstuck besondere thatsachliche Eigenschaften haben muh, z. 
N. dah es zu einer gewissen Mark gehort. mit dem Grundstuck des Klii- 
gers unter demselben Dache steht, ehenlals mit ihm vereiniat war u. s. w. 

11) Wurde man den von v. G erber aufgestellten Begriff der Zu- 
standsobligationen als zulcisstg anerkennen und verwerthen wollen, so 
kSnnte man die dinglichen Klagen ganz streichen. Denn auch die Vindi- 
cation konnte man auf eine Zustandsobligation zuruckfuhren, die an die 
Thatsache, datz der Verklagte eine dem Klciger gehorige Eache besitzt, an- 
gekniipft sei 
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bezeichnen, benn bie nahe Blutsverwanbtschaft mit ber alimen- 
tationsbebiirftigen Person ift ein ber Person bes Verpflichteten 
anhaftenber, in ihr inbivibualifirter, ihr Verhciltnih zum Be- 
rechtigten bestimmenber 3ustanb, eine rechtlich relevante Qua* 
litat bieser Person. Auch bie Verpflichtung eines ©runbbe- 
sitzers gegen seinen Erben, sein ©runbftuck nicht zu verkaufen, 
ohne ihm basselbe zum Vorkauf anzubieten, liehe fich als 3ustanbs- 
obligation auffassen, well auch hier bie Blutsverwanbtschaft ein 
biese beiben Personen betreffenber unb fie mit einanber in recht- 
liche Veziehung bringenber thatsachlicher Umftanb ift. Dasselbe 
gilt von ber gleichen Verpflichtung ber Nachbarn, Miteigen- 
thumer, ©emeinbeburger u. s. w. Die Nachbarschaft, bas recht- 
liche Verhaltnih ber Miteigenthumer unb ©anerben, bie 3uge- 
horigkeit zu berselben ©emeinbe, Markgenossenschaft , 3unft, 
Reichsritterschaft u. s. w. finb personliche 3ustanbe gewisser In- 
bivibuen, Beziehungon zu einanber, bie ein rechtliches Banb 
unter benfelben schlingen unb gegenseitige Rechte unb Pstichten 
unter ihnen erzeugen konnen. 

Hwischen bem Retractsberechtigten unb bem britten Er- 
werber bes ©runbstucks aber braucht ein solches inbivibuelles 
Verhaltnih burchaus nicht zu bestehen; sie sinb nicht unter 
einanber verwanbt, noch ©enossen berselben Corporation.") 
Ia ber Retract gegen ben jetzigen Besitzer ift haufig grabe nur 
beshalb zulasfig, weil er bisher nicht Nachbar, Miteigenthiimer, 
Corporationsgenofse gewesen ist, weil er also in keinem ein 
Rechtsverhaltnih mit bem Retrahenten begrunbenben 3ustanb 
fich befunben hat. ") 

12) Auch wo ber neue Erwerber in bas gleiche Verhaltnih zum Re< 
tractsberechtigten tritt, wie ber ehemal. Vesitzer, inbem er sew Miteigen- 
thumer, Nachbar, Markgenosse wirb, erzeugt bieses Verhaltnih ja keines- 
wegs bie Pflicht, bas Grunbstuck abzutreten, sonbern nur bie Pflicht, es 
nicht an einen Fremben mit Uebergehung bes Retractsberechtigten zu 
verkaufen. Diese Pflicht aber ift nur von bem ehemaligsn, nicht von bem 
jetzigen Besitzer verletzt worben; eine Obligation kSnnte baher auch nur 
in ber Person bes Verttuherers, nicht bes Erwerbers entftanben sein. 

13) Vergl. bas Erk. bes O.A.G. zu Jena in Seuffert's Nrchlv 
Nb. II uro. 317. 
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Die personlichen Beziehungen bes verklagten Besitzers sinb 
sonach fur bie Geltenbmachung bes Retractsrechtes gleichgultig, 
sofern er nicht etwa selbst ein besseres Naherrecht haben sollte 
als ber Klager. Es gibt keinen burch specisische, rechtlich rele- 
vante Thatsachen bestimmbaren Zustanb bes Besitzers, wegen 
bsssen in seiner Person eine Obligation zur Abtretung bes 
Grunbstucks entstehen konnte, sonbern bas Recht bes Klagers 
beruht ausschliehlich auf solchen Thatsachen, welche ein Ver- 
haltnih zwischen ihm unb bem ersten Verauherer ober zwischen 
ihm unb bem Grunbstuck begrunben. ") Der Vesitz bes bem 
Retracte unterworfenen Gutes erzeugt baher nicht bie Re- 
tractsbefugnih selbst; bas Recht bes Retrahenten richtet sich 
nicht gegen ben jebesmaligen Besitzer personlich, sonbern es hat 
einen absoluten Charakter unb bie Klago geht gegen Ieben, 
ber bie Ausubung besselben tha6achlich verhinbert, b. i. gegen 
jeben Besitzer, an ben bas Gut in Folge ber ben Retractsfall 
begrunbenben Verauherung gelangt ist unb ber bie Heraus- 
gabe verweigert. ^) 

14) Neseler, Deutsches Privatrecht S. 518, hebtmit Recht hervor, 
bah, wenn bem Nahergelter sein Klagegrunb bestritten wirb, mit ber 
Forberung auf Herausgabe ber Sache ber Antrag auf Anerkennung bes 
Nechts zu verbinben sei, unb er halt biesen Umstanb fur entscheibenb 
bafiir, bah bas ganze Rechtsverhaltnih unb bie baraus hervorgehenbe 
Klage als binglich bezeichnet werben kann. 

15) Aus der Auffassung v. Gerber's ergibt sich als logische Con 
sequenz bie Annahme, basi, wenn niiihrenb schwebenber Zulassigkeit bes 
Retracts bas Grunbstiick weiter verauhert wirb, bas bisherige Retracts- 
recht erlischt unb ein ganz neues an bie Stelle trltt; benn bie Zustanbs- 
obligation bes bisherigen Besitzers ist ja mit ber Beenbigung bes Besitzes 
weggefallen unb eine Zustanbsobligation bes neuen Erwerbers, also ein 
anberes Forberungsrecht, entstanben. Diese Annahme wurbe aber nicht 
nur eine hochst gezwungene unb kunstliche sein , sonbern auch ben ubcr 
bas Retractsrecht geltenben Regeln wibersprechen; insbesonbere beginnt 
mit ber Weitervera'uherung bes Grunbstucks keine neue Pra'clusivfrist, 
sonbern bas Erloschen ber Netractsbefugnih berechnet sich nach bem ur- 
spriinglichen Entstehen berselben; ein Verzicht auf Ausubung bes Re 
tractsrechts, ber bem ersten Kaufer gegenuber geleistet ist, schutzt auch 
jeben Singularsuccessor besselben gegen ben Abtrieb u. s. w.; kurz, bas 
Retractsrecht erscheint als ein einheitliches unb in sich unverilnberliches 
Recht, wenngleich bas Grunbstiick burch mehrere Hiinbe geht. 



162 L a b a n b : Die rechtliche Natur b. Retracts u. b. Expropriation. 

Vom Stanbpunkte bes Obligationenrechts aus ist sonach 
bas Retractsrecht unb bie Retractsklage nicht zu erklaren; 
verfuchen wir es alfo vom Stanbpunkte ber binglichen 
Rechte aus. 

Es bebarf wohl heute keines Veweifes mehr bafiir, bah 
bie von Walch ausfuhrlich vertheibigte Annahme eines ©e- 
fammteigenthums aller zum Retracte berechtigter Perfonen an 
fammtlichen bem Retracte unterworfenen ©runbstucken ganzlich 
unhaltbar ist. Abgefehen bavon, bah ber Negriff bes ©efammt- 
eigenthums bem heutigen Rechte uberhaupt fremb unb mit ben 
©runbprincipien des heutigen Rechtsfystems logifch unvereinbar 
ist, wurbe bie Anwenbung biefes Begriffes auf bie Retracts- 
rechte zu einer bobenlofen Verwirrung aller Eigenthumsver- 
haltnisse fuhren. Man benke nur an ein Rechtsgebiet, in wel- 
chem zahlreiche Titel zum Retract anerkannt sinb. Ein unb 
baffelbe ©runbstuck stunbe bann unter Umstanben nicht nur 
im ©efammteigenthum feines Besitzers unb aller feiner Bluts- 
verwanbten, fonbern gleichzeitig auch im ©efammteigenthum 
feines Besitzers unb aller seiner Nachbarn, im ©efammteigen- 
thum feines Besitzers unb aller feiner Zunftgenossen, im ©e- 
fammteigenthum bes Besitzers unb aller feiner ©emeinbe-Mit- 
burger u. f. w. Es wurbe nicht ausreichenb fein, bie Schwie- 
rigkeiten zu ilberwinben, welche bie Vorstellung Eines ©e- 
fammteigenthums an einem ©runbstuck unferer Logik bereitet, 
fonbern man muhte bas gleichzeitige Bestehen mehrerer ©e< 
fammteigenthums-Verhaltnisse an bemfelben Object zu begreifen 
verfuchen. 

Die Construction bes Retractsrechts als Ausfluh eines 
Eigenthums ist auch in ber heutigen Theorie allfeitig als ver- 
fehlt anerkannt, unb es bleibt baher nur ubrig, es als jus 
in re aliena aufzufassen. Da bas Retractsrecht nun ben iibri- 
gen, im Romischen unb Deutfchen Privatrecht anerkannten 
binglichen Rechten an einer fremben Sache sich nicht unterorb- 
nen laht, fo mutz man es als ein befonberes unb eigenthkm- 
liches bingliches Recht ben ubrigen jura in re aliena an bie 
Seite stellen. ") Der Inhalt bes Retractsrechts steht bem auch 

16) Fast in allen Lehrbiichern wirb daS Niiherrecht bei der Lehre 



L a b a n b : Die rechtliche Natur b. Retracts u. b. Expropriation. 163 

nicht entgegen, benn es berechtigt, bie Herausgabe bes ©utes 
von jebem Befitzer zu verlangen. Dah ber Kldger feinerfeits 
bem Vefitzer eine ©egenleiftung machen muh, wiberfpricht nicht 
beo binglichen Natur feines Nechts ober feiner Klage, benn 
felbft bei ber rsi vindioatio bes Eigenthumers muh bekannt- 
lid) nach Particularrechten ber Klager bem gutgldubigen Be- 
fitzer ben von ihm bezahlten Kaufpreis entrid)ten, unb auch 
nach gemeinem Nechte ihm nothwcnbige Verwenbungen u. a. 
erfetzcn. Auch kann man nicht einwenben, bah nach erfolgtem 
Verkauf bes ©runbftucks an einen Fremben es bei bem Re- 
tractsrecht an einer unmittelbaren Einwirkung auf bie Sache 
fehlt; benn ber Netrahent tann bas ©runbstuck bem Befitzer 
entziehen unb bie Herausgabe beffelben erlangen, ganz dhnlich, 
wie ber Pfanbgldubiger mit ber aetio quasi Lsiviana bie 
Herausgabe bes Pfanbobjects erzwingen kann: ber Netrahent, 
urn bas Grunbftiid fur fich felbft als Eigenthum zu behalten, 
ber Pfanbgldubiger, urn es zu verkaufen unb fich aus bem 
Erliise wegen einer Forberung zu befriebigen. 

Wie soll man fich nun aber bie Entftehung ober ben Er- 
werb eines folchen binglichen Nechtes benken? Man konnte 
annehmen, unb bies fchcint bie gewohnliche Meinung zu fein, 
bah bas Netractsrecht erst burch bie Eigenthumsubertragung 
an einen Fremben entsteht. Allein ift es wirklich mit ben 
Principien juriftifcher Construction vereinbar, bah ber Verkauf 
eines ©runbftucks ein bingliches Necht an bemfelben fur eine 
britte, an biefem Vertrage burchaus unbetheiligte Person her- 
vorbringen foll? ") Unb biefe Verduherung ift auch in ber 
That gar nicht bas Funbament bes Reiractsrechtes. Der eigent- 
vom Kaufvertrage behanbelt; fatzt man basselbe aber als ein bingliches 
Recht auf, so ist es consequent, es auch in ber Lehre von ben Sachen- 
rechten barzustellen. In bieser Beziehung bemerkt Maurenbrecher in 
ber 2. Auflage seines Deutschen Privatrechts I §. 314 Seite 675 : ,,Da 
bas Naherrecht ein bingliches Recht an liegenben Gutern ist (was Ieber- 
mann zugibt) (?), so geschieht offenbar eine Vefferung eines langvererb- 
-ten Fehlers im Systems, wenn es hier in bas Sachenrecht, als ein allen 
ubrigen vo'llig coorbinirtes bingliches Recht gestellt wirb. Es steht hier 
hinter bem Pfanbrechte, weil es mit biesem bie meiste Aehnlichkeit hat." 

17) Vergl. auch v. Gerber a. a. Q Note 3, 
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liche Grunb beffelben ift bcreits vor ber Verdutzerung vorhan- 
ben; Verwanbtschaft , Nachbarfchaft, ©enoffenfchaft u. f. w. 
haben schon vorher eine Beziehung zwischen bem Ndhergelter 
unb bem ©rundstuck begrunbet, wclcher zufolge bas ©runbstuck 
an einen Fremben mit Uebergchung bes Ndhergelters gar nicht 
hdtte verdutzert werben follcn. Die Anschauung ift nicht abzu- 
weifen, bah jene Verduherung fchon eine Verletzung bes 
Rcdhts bes Ndherberechtigten sei. Demnach muh man anneh- 
men, bah bas Netractsrecht fchon vorher kraft Nechtsfatzes, 
etwa wie ein gefetzliches Pfanbrecht, beftehe, bie Verduherung 
bes ©utes bagegen nur bie Nativitdt ber Retracts kl age be- 
wirke; fowie bie Verletzung bes Eigenthumsrechts nicht bas 
Eigenthum, wohl aber die Nativitdt ber Eigenthumsklage her- 
vorbringt. Nun vergegenwdrtige man fich aber bie enblofe 
Schaar von jura in re aliona, welche man burch biefe Theorie 
hervorrufen wurbe. In einer Stabt, in welcher bie ©emeinbe- 
burger an alien ftddtifchen ©runbstucken ein Netractsrecht Frem- 
den gegenuber haben, wurben auf jebem einzelncn ©runbstuck 
so viele bingliche Rechte laften, als jene Stabt Burger hat, 
unb baneben noch alle die ubrigen Netractsrechte ex jure con- 

sanZuinitatiZ, vieinitatis, C0n6c)minii u f. w. Durch jebe 
©eburt, burch welche eine Familie einen Zuwachs erhdlt, wurbe 
jebem ©runbstuck, welches einem Familiengenoffen gehort, von 

Rechtswegen ein neues jus in re auforlegt werben. Ein ©runb- 
befitzer, beffen Gut mit vier Nachbargrunbftucken zufammen- 
grdnzt, hdtte an fdmmtlichen ber letzteren ein bingliches Recht, 
wdhrenb wieber jeber ber vier Nachbarn ein bingliches Necht 
an seinem ©runbstuck hdtte. 

Alle biefe Rechte muffen als vorhanben gebacht werben, 
ba fie burch ben Verkauf bes Grunbstucks an einen Fremben 
verletzt unb mit ber Retractsklage gegen ben letzteren geltenb 
gemacht werben konnen; vor bem Verkauf aber finb alle biefe 
binglichen Rechte vollig wirtungslos, fie geftatten nicht bie ge- 
ringste Einwirkung auf die Sache, fie geben bem Verechtigten 
keinerlei Befugnisse. Und ob diese fchattenhaften Rechte jemals 
Realitdt erlangen werden, das kann Niemand, auch der Be- 
rechtigte felbst nicht, vorhersehen. Denn wenn der Eigenthiimer 
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bes mit biefen unzcihligen binglichen Rechten befchwerten ©utes 
basselbe nicht an einen Freinben verkauft, fonbern es verschenkt, 
als Mitgift beftellt ober es bis zu feinem Tobe behalt, fo blei- 
ben biefe Rechte in volliger Inhaltlofigkeit, ober vielmehr fie 
verfchwinben, ohne jemals einen Inhalt erlangt zu haben, unb 
unzahlige anbere bingliche Rechte ber Verwanbten ober ©enof- 
fen bes neuen Eigenthumers treten an ihre Stelle, um viel- 
leicht ebenfo fpurlos zu verfchwinben. Man konnte zwar ein 
wenben, biefe Rechte blicben alsbann unverletzt, unb fo lange 
fie unverletzt finb, fehle es an einem Anlah, fie ̂eltenb zu 
inachen. Aber bas ift eben bem juriftischen ©efuhl anstohig, 
dah ber positive Inhalt eines binglichen Nechts einzig unb 
allein barin beftehen soli, bah es verletzt werben tann ; bah es 
an unb fur fich gar teine Einwirkung auf bie Sache gestattet, 
fonbern bah es erst burch seine Verletzung zum Leben gerufen 
werben kann. 

Wenn nun bas Retractsrecht weber ein Forberungsrecht 
noch ein bingliches Recht ift, zu welcher Art von Nechten foll 
man es zahlen, ba es ja keine anberen Vermogensrechte ate 
jene beiben Arten gibt? Denn ber Lefer furchte nicht, bah 
ihm zugemuthet werben soll, an Rechte zu glauben, bie bing- 
lich unb perfonlich zu gleicher Zeit finb. ©rabe in Beziehung 
auf bas Retractsrecht ift hierin fast Unerhortes gcleistet worben. 
So erklart Hillebranb ^) ben Retract als ein ,,Forberungs- 
recht, bem gewiffe fachenrechtliche Beziehungen geblieben finb," 
insbefonbere gehore bie Klage, burch bie man bas Naherrecht 
geltenb macht, zu ben binglichen. Also eine bingliche Klage 
zur Geltenbmachung eines Forberungsrechts! Demgemah 
nennt er bas Retractsrecht mit einem vielleicht sehr poetifchen, 
aber ficherlich wenig juriftifchen Ausbrucke: ,,ein Forberungs- 
recht im Gewanbe bes Immobiliarfachenrechts." Walter") 
wenbet bie Hillebranb'fche Construction um wie einen abge- 
tragenen Rock, ohne bah fie baburch beffer wirb. Er stellt ben 
fcharffinnigen Satz an bie Spitze: ,,Das Retractsrecht ift auf 

18) Lehrbuch bes deutschen Privatrechts 8. 173. l2. Aufl. S. 651.) 
19) System des gem. deutschen Privatrechts 8. 388. 
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eine eigenthumliche Weife gemifcht" unb erlautert bas Necept 
fur biefe eigenthumliche Mischung in ber Art, bah ,,bem Re- 
tractsverhaltnih auf beiben Seiten (!) etwas Dingliches (?) 
zum Grunbe liegt, allein bie baraus hervorgehenbe Netracts- 
klage vorherrschenb (!) obligatorifcher Natur ift." Also eine 
vorherrfchenb personliche Klage zur Geltenbmachung eines 
etwas bin g lichen Nechts! 

Mit solchen in ein geborgtes Gewanb gehullten ober aus 
unvereinbaren logischen Gegensatzen eigenthumlich gemifchten 
Rechten wollen wir uns nicht weitcr befassen. Wir bekennen, 
bah es nach unserem heutigen Rechtssyftenl nur zwei Arten 
von Vermogens rechten gibt, bingliche Nechte unb Forberungen. 
Wenn nun bas Retractsrecht keines von beiben ift, fo ift mit 
Nothwenbigkeit ber Echluh geboten, bah es uberhaupt kein 
Vermogensrecht ift. Unb bies ift auch in ber That ber Fall. 
Das Retractsrecht ift kein subjectives Recht, tein Beftanbtheil 
bes Vermogens einer beftimmten Person, sonbern lebiglich ein 
Inbegriff von Nechtsnormen, ein Institut des objectiven 
Nechts, ein Name, unter ben: eine Anzahl von Rechtsregeln 
zusammengefaht wirb. Das Retractsrecht wirkt zwar auf Ent- 
stehung, Veranberung, Untergang von Privatrechtsverhaltniffen 
ein, aber es ift selbst kein besonberes Privatrechtsverhaltnih. 

Die Darlegung ber Vebeutung unb Begrimbung bieser 
Nehauptungen macht eine kleine Abschweifung vom Thema er- 
forberlich. 

Das Netractsrecht laht fich mit bem Expropriationsrecht 
rergleichen; ja, wenn man ben letzteren Ausbruck in einem wei- 
teren Sinne, als ihm gewohnlich beigelegt wirb, fur jebe Zwangs- 
enteignung zulaffen will, so kann man bas Netractsrecht eine 
Art von Expropriation nennen. Das Netractsrecht ift ein Expro- 
priationsrecht, angepaht auf bie socialen unb politischen Verhalt- 
nisse ber fruheren Iahrhunberte. So lange ber Staat fich gemein- 
nutzigen Unternehmungen nicht wibmete, offentliche Anlagen zur 
Hebung bes allgemeinen Verkehrs nicht machte, grohe militarische 
Etablissements nicht baute, war bas Beburfnih zur Expropria- 
tion bes Privateigenthums im eigentlichen Sinne nicht von Er- 

heblichkeit, abgesehen davon, dah erst allmahlig seit dem Ende des 
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Mittelalters ber Staatsverbanb ju jener intensiven Kraft ge- 
langte, welche bas Expropriationsrecht voraussetzt. Die Be- 
fugnih bes Staates, unter gewissen Umstanden uber bas Pri- 
vateigenthum bes Einjelnen ju ©unsten ber ©csellschaft ju ver- 
fugen, setzt voraus, bah ber Staat bie Pflicht unb bas Recht 
hat, bie Interessen ber ©esellschaft ju vcrwirklichen. Am Enbe 
bes Mittelalters unb in ben ersten Iahrhunberten bes neueren 
Zeitalters bagegen war bie burgerliche Geselllchaft in jahllose 
tleine Verbanbe jersplittert, weld)e ben Mangel eigener Kraft 
unb Leistungsfahigkeit burch starre Ubsd)IieHung nach Auhen 
ju ersetzen suchten. Der Ausschluh ber Fremben von ben Vor- 
theilen unb bem Vermogen ber Familiengenossenschaft , ber 
Markgenossenschaft, ber Zunft, ber ©emeinbe, ber Neichsritter- 
schaft wurbe mit tleinlicher Eifersucht ate bas Pallabium ber 
eigenen Wohlhabcnheit unb Sicherheit angesehen. Das Ein- 
bringen Frember in ben gesd)lossenen Kreis ber ©enossen galt 
als eine Beeintrachttgung der letzteren, unb, je mehr ber Zutritt 
Frember erschwert war, desto kostbarer erschienen bie Privile- 
gien ber in bie ©enossenschaft Aufgenontnlenen. Von biesem 
socialen unb politischen Etanbpunkt aus erschien es vollig aw 
gemessen, ben Beburfnissen ber Zeit unb ihren Nechtsanschau- 
ungen entsprechenb, bah bas Einbrtngen Frember in bestimmte 
gegebene Kreise voll ben ©enossen verhinbert werben burfe. 
Von biesem ©esichtspunkte aus red)tfertigen sich baher eine 
Reihe von Expropriationsbefugnissen , bie heute als bie lastig- 
sten Fesseln bes Verkehrs ersd)einen. 2") 

Die objective Nechtsorbnung erkannte gewisse Beziehungen 
ju ©runbstucken ate so innig unb bes Schutzcs werth an, bah 

20) Auch fur bas Mittelalter sinb bie verschiebenen Retractsrechte 
in Beziehung auf ihre wirthschaftliche Vebeutunq nicht nach einem unb 
bemselben Mahe zu messen. Einigc sinb an bie Stelle viilliger Verauhe- 
rungsverbote getreten unb bezeichnen baher einen erheblichen Fortschritt 
in ber Freiheit bes Verkehrs nnt Grunbstucken; so ber Retract ber 
Blutsverwanbten, bes Lehnsherrn, bes Colonatsherrn , ber bas absolute 
Verauherungsverbot ber ererbten Guter, ber Lehn- unb Erbzinsguter 
ohne Consens ber Erben resp. bes Lehns» unb Grunbherrn verbrangte. 
Anbere Retractsrechte bagegen sinb neu aufgekommene Beschrcinkungen. 
welche bie Grunbstucke in einem gewissen gegebenen Kreise erhaltcn sollten. 

Or. 52. 3i, g. v?. 2 H. .i. 1^ 
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fie mit benfelben bie Nefugnih verknupfte, bas ©runbstuck 
einem Fremben zu expropriiren. Nicht ©runbe rein privat- 
rechtlicher Natur, fonbern Nucksichten auf bie ©lieberung ber 
©efellfchaft, auf bio fociale unb politifche Vcrfaffung, auf bie 
organifchen Verbanbe, bie ber Vulturentwicklung jener Zeit ent- 
fprachen, liegen bem Netractsrecht zu ©runbe. Es erfchien als 
ein Poftulat ber Sitte unb Villigkeit, als ein Factor zur Auf- 
rechterhaltung ber focialen Orbnung. 

Freilich weicht bie juriftifche ©cftaltung, welche bas Ne- 
tractsrecht gewonnen hat, vielfach von ber ©eftaltung unferes 
heutigen Expropriationsrechts ab. Es bebarf keiner Feststel- 
lung, bah ber Netrahent ein befonberes vermogensrechtliches In- 
teresse an bem Erwerbe bes betreffenben Grunbstilcks hat; noch 
weniger, bah es fur ihn wirthschaftlich nothwenbig fei. Das 
Interesse ift ein unfchdtzbares, fubjectives, aber vom objectiven 
Recht anerkanntes unb wirkfam gefchutztes, unb burch bie ©el- 
tenbmachung bes Netractsrechts felbst betunbet ber Netrahent 
in authentifcher Weife, bah er in eonoi-eto ein Intereffe am 
Erwerbe bes Grunbstucks habe. Die Entfchcibigung wirb nicht 
nach einer Taxation bes wahren Werthes bemeffen, fonbern 
burch ben Preis bestimmt, fkr ben bas ©runbstuck zuerft an 
einen Fremben, auherhalb bes Kreifes ber niiher berechtigten 
Perfonen Stehenben verkauft worben ift. Die ©eltenbmachung 
bes Rechts ift auf ben Zeitraum von Iahr unb Tag nach er- 
langter Kenntnih von bem Uebergang bes ©runbstllcks in 
frembe Hanbe befchrankt; eine Frist, bie in zahlreichen Parti- 
cularrechten noch erheblich abgekllrzt ift. ") Der Retract ift 
nur zulksfig im Falle bes Verkaufs, nicht im Falle einer an- 
deren Verauherungsart. Allein biefe Befonberheiten erklaren 
sich aus ber pofitiven historifchen Entwicklung bes Rechtsinsti- 
tuts; biefelbe erfolgte nicht als logifche, fystematifche Durchbil- 
bung eines bestimmten Rechtsgebankens, fonbern im Anfchluh 
an anbere ciltere Nechtsinftitute. ") Das Veifpruchsrecht ber 

21) Vergl. die Nachweisungen bei Walch S. 286 ff. und Neseler 
Deutsches Privatr. 8. 125 Note 30. (2. Aufl. S. 522.) 

22) Siehe auch Nenaud in der Zettschr. fur Neutsches Vtecyt «ano 
VUl S. 2L4. 
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Erben, bie ©runbsatze uber bie rechte ©ewere, bie 3usammen- 
ftellung unb Confunbirung mit bem vertragdmahig beftellten 
Vorkaufdrecht, ber Einfluh ber italienischen Doctrin, welche in 
ben italienifchen Stabtrechten bad Netractdred)t schon fruhzeitig 
vollig audgebilbet fanb, auf bte beutsche Iuridprubenz mtb ©e- 
setzgebung, enblich bad Beftreben ber spateren Zeit, bie Retractd- 
falle moglichst einzuschrcinken, haben auf bie ©estalt, welche bad 
Rechtsinstitut in Deutfchlanb gewonnen hat, einen mahgeben- 
ben Einfluh audgeubt, unb - man kann wohl sagen - seine 
Verkruppelung verschulbet. Sie haben aber ben wesentlichen 
©runbbegrtff bed Retractsrechtes ald einer Expropriationdbe- 
fugnih nicht veranbert. ^) 

Wir wollen baher zunachft bie Frage nach ber juriftischen 
Natur ber Expropriation erortern unb sobann untersuchen, in 
wiefern sich bie hier gefunbene Losung fur ben Retract ver- 
werthen laht. 

II. 
Line richtige Erkenntnih bes Wcsend ber Expropriation ift 

sehr vlel leid)ter als bed Nesend bed Naherrechtd, unb bie ge- 
genwartige Doctrin steht bemgematz in Veziehung auf bad Ex- 
propriationdrecht auf einer bei Weitem richtigeren Grunblage 
aid hinfichtlich bed Naherrechtd. Ed ift unverkennbar, bah bie 
Expropriation fich nicht ben allgemeincn Principien bed Pri- 
vatrechtd unterorbnet, sonbern fie mobistcirt; bah bie Expro- 
priation nicht bie ©eltenbmachung eined Privatrechtd, sonbern 
bie Verletzung wohlerworbener Privatrechte im offentlichen In- 
tereffe, ein Eingriff bed Staated in bie privatrechtliche Sphare 
ded Inbivibuumd ift; batz baher bte Verechtigung zur Expro- 
priation nicht im Privatrecht, sonbern im Staatdrecht begrkn- 
bet ift. Mag man bie Expropriation in noch so weitem Um- 
fange fur zulasfig erachten, baruber kann kein Zweifel bestehen, 

23) Die juristische Gleichartigkeit des Retracts und der Expropria- 
tion wird zwar bei keinem Schrifisteller direct ausgesprochen , jedoch von 
v. Gerber unverkennbar angedeutet, indem er in seinem System des 
Deutsch. Privatrechts beide Institute nebeneinander behandelt und beide, 
was freilich unserer Ansicht nach unrichtig ist, als Zwangskauf (Zustands 
obligationen) erlla'rt. 
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bah fie nur zur Erreichung staatlicher Zwecke gefchehen kann, 
nicht, wie bie Geltenbmachung von Privatrechten, im bios ver- 
mogensrechtlichen Intereffe. 24) Nicht ber Fiscus als vermo- 
gensrechtliches Subject hat bas privatrechtliche Privilegium, fich 
alle ober gewiffe Grunbstucke gegen Entfchabigung aneignen zu 
burfen, fonbern ber Staat expropriirt; nicht eine Actienge- 
fellschaft, welche eine Eifenbahn ober Chauffee baut, hat zur 
Verbefferung ihres Vermogens bas Expropriationsrecht, fonbern 
ber Staat ermachtigt fie, zur Hebung bes offentlichen Verkehrs, 
foweit es erforberlich ift, bie im Privateigenthum ftehenben 
Grunbftiicke zur Anlage ber Strahe verwenben zu burfen. ") 
Demgemah ift bas Expropriationsrecht kein Vermijgensrecht, 
fonbern ein Theil bes Staatsrechts. Es beruht auf ber Un- 
terorbnung bes Inbivibuums unter ben Staat; bie Expropria- 
tion ift zuruckzufuhren auf einen Befehl ber Obrigkeit an ben 
Unterthan, fie ift ein Herrschaftsact unb bie Psticht, fich bie 
Expropriation gefallen zu laffen, teine civilrechtliche Obligation, 
fonbern eine staatsburgerliche ober Unterthanenpstidht.") Nur 
aus bem Staatszweck, ben ein bestimmter Staat zu erreichen 
hat, laht fich bas Princip fur bie Falle ermitteln, in benen 
bie Expropriation zulasfig ift, 27) unb nur nach bem offentlichen 
Recht kann es beurtheilt werben, ob in oonoreto einer Ex- 
propriation Statt zu geben fei. Daraus ergibt fich, bah bas 
Expropriationsrecht kein fubjectives Recht einer (vermijgens- 
rechtlichen) Person ift, fonbern ber Inbegriff von Negeln bes 
objectiven Rechts. Die Durchfuhrung ber Expropriation ift 
nicht Ausubung eines Privatrechts, fonbern Anwenbung unb 

24) Vergl. Treichler Zeitschr. f. Deutsches Recht Bb. XII. S. 139. 
H a b e r l i n Arch. f. bie civil. Praxis Bb. 39. S. 1. 147 ff. B e s e l e r 
Privatrecht S. 349 ff. With. Koch Deutschlanbs Eisenbahnen I. S. 22. 
Georg Meyer Das Recht ber Expropriation S. 164 ff. 

25) Es kann baher auch am Vermo'gen bes Staates eme Expropna* 
tion stattfinben. Wenn z. B. eine Eisenbahn uber eine Domiine gebaut 
werben soll, so kann bie Eisenbahn-Gefellschaft Namens bes Staat s lim 
publicistifchen Sinn) bas Expropriationsrecht zur Anwenbung bringen 
gegen ben Fiscus. Vgl. auch H.<iberlin S. 176. 

26) Kabsrlin a. a. O. S. 154. 
87) G. Meyer a. a. O. S. 177 ff. 
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Ausfllhrung einer ftaatsrechtlidhen Vorschrift auf ben concreten 
Fall Seitens ber Staatsverwaltung. Dieser allgemein verbrei- 
teten unb fich gleichsam von sclbst aufbrdngenben Erkenntnig 
ift es zu banken, bag man bas Expropriationsrecht felbft nicht, 
wie bas Ndherrecht, als ein jus in i-y ailena ober als ein 
Forberungsred)t bezeichnet, fonbern bag man ihm nur pri- 
vatrechtliche Wirkungen zuschreibt unb biefelben zu ana- 
lyfiren fucht. 2s) 

Dag biese Wirkungen in bem Uebergang bes Eigenthums 
vom Expropriaten an ben Exproprianten gegen Zahlung ber 
vollen Entschdbigung beftehen, ift nicht zweifclhaft; bagegen ift 
bie principielle Construction berfclben, b. h. bie Aufstellung ber 
begrifflichen Kategorien bes Civilrechts, benen bie privatredht- 
lichen Wirkungen ber Expropriation unterzuorbnen finb, bisher 
noch nicht in befriebigenber Weise gegluckt. 

Weitaus am verbreitetften ist bie Theorie, bag burch bie 
Expropriation ein Kaufvertrag hervorgebracht werbe, zu beffen 
Eingehung ber Expropriant von Rechtswegen verpstichtet fei, 
unb man bezeichnet fie baher and) regelmdgig als Zwangsver- 
kauf, vonditio N6es38aria. Der fehlenbe Consens bes Ver- 
kdufers werbe vom ©esetze ergdnzt. Es burfte wohl unbe- 
ftreitbar sein, bag biefe Erkldrung auf einer starten, bem wirk- 
lichen Eachverhalt wibersprechenben Fiction beruht. Man 
benke fich einen Hausbefitzer, ber fich mit allen Krdften gegen 
bie Hergabe seines Haufes zum Zweck einer Stragen-Erweite- 
rung gewehrt hat, ber mit ber ihm gezahlten, rechtskrdftig fest- 
geftellten Entschdbigungssumme hochst unzllfriebcn ift, ber bas 
unerschutterliche Vewugtfein hat, Seitens bcs Staates im In- 
teresse bes ©emeinwohls einen Eingriss in seine Prioatrechts- 
sphdre erlitten, sein Hails nicht freiwillig verduhert, fonbern 
nur in Folge ber unwiberftehlichen Macht bes Staates ver- 
loren zu haben : einem f olchen Hausbefitzer wollen bie Iuriften 
einreben, er habe mit bem Exproprianten einen Consenfual- 
Vertrag abgefchloffen, bas ©esetz ergdnze bie rechtsverbinbliche 
Erkldrung feines Willens, bas Haus fur jmen Preis 

28) Gruchot in semen Beitragen zur Erlauterung bes Preutz. 
Rechts. Bb. IX. S. 76. 
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zn uberlasscn ! Mit bemselben Rcchte konnte man fingtren, ber 
zu eincr ©efangnitzstrafe verurthetlte Verbrccher habe eine Woh- 
nung nebst Bekostigung im ©efangnih gemiethet, ober bcr 
Defraubant, bcssen Waaren confiscirt worben sinb, habe sic bem 
Fiscus geschenkt. 2") Aber wir wollten jene Fiction hin- 
nehmen, wenn sic in ber That bie rechtlichen Vorgange nnb 
Wirkungcn bei der Expropriation erklaren wiirbe, wcnn bie 
vom Kauf geltcnden Negeln bci ber Expropriation in Wahrheit 
zur Anwenbung kamen. Allein bas ist keincswegs ber Fall, 
wie wir balb barlegen werden. 

Urn biese Fiction entbehrlich zn machen, hat ©. Meyer 
a. a. O. S. 184 ss. bie Verpflichtung bes Exproprianten znr 
Nbtretung seines Grunbstucks als Z nst a n b s o b I i g a t i o n be- 
zeichnet. wclche materiell ber Obligation aus dem Kaufe gleich- 
komme. Er sagt S 190: ,,Dasjelnge, was es vom Kaufe nn- 
terscheidct, ist lebiglich ber fehlenbe Lonsens. Wir konnen baher 
nach bem Vorgange bes romischen Rechts ohne Vebenken bas 
im Expropriationsverfahren burch bic Entscheibung ber com- 
pctcnten Vehorbe entstehmbe obligatorischc Verhaltnih als eine 
odli^atio ̂uasi ex oontractu bezeichnen, als beren Typns 
ber Kauf erscheint."^) Man sieht, bah materiell bicsc neue 

29) Nergl. bie ausfi'chrliche unb gut begrimbete Wiberlegung ber 
Theorie vom sogen. nochwenbigen ober erzwungenen Verkauf von Gcorg 
Meyer a. a. O. S. I92ss. 

30) Meyer legt grohes Gewicht auf bie Unterscheibung, ob sich Ex- 
propriant unb Expropriat uber bie Abtretung unb Entschabigung eini- 
gen ober nicht. Im ersteren Fall werbe ein wirtlicher Kauf abge- 
schlofsen; nur im letztereu Falle trete die als Qllasitauf charakterisirte 
Zustandsobligation ein. Dah der Expropriat, um ber Zwangsenteignung 
zu entgehen, sich zum freiwilligen Vcrknuf entschliesicn kann, b«h also 
ein wirklicher Kauf statt einer Expropriation eintreten kann, unterliegt 
naturlich gar keinem Zweifel, unb ist keine Entbcckung von wissenschaft- 
licher Vedeutung, fonbern eine Trivialitat ; bagegen ist es entfchieben 
unrichtig, in all en Fallen, in denen sich ber Eigenthmuer ber Expropria- 
tion ruhig fugt, einen wirklichen Kailf anzunehmen. Wenn berselbe ein-» 
sieht. bah bie Expropriation gesetzlich begriinbet ist unb ber ihm angebo- 
tene Betrag bem Werth seines Grunbstucks entspricht, so hat er ja durch- 
aus leine Veranlaffung, einen Spruch der competenten Verwaltungsbehorbe 
ober bes Gerichts zu veranlassen; bessenungeachtet fehlt es ihm an bem 
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Theorie ber bisher herrfchenben duherst dhnlich ift ; nach beiben 
sinb bie vom Kauf geltenben Ncgcln auf bie Expropriation an- 
zuwenben, nach ber dlteren Lchre birect, nach Meyer utili- 
ter; aus bem Zwangskauf wirb ein Quaftkauf. ^) 

Ehe wir auf bie Frage eingehen, ob biefe neue Wenbung, 
welche ber alten Theorie gegebcn wirb, biefelbe civilistifch an- 
nehmbarer ntacht, wollen wir in Kurze pri'tfen, ob benn bie 
vom Kaufvertrage geltenben Regeln auch wirklich auf bie Ex- 
propriation paffen. Hier ergibt fich nun aber in vielen Punk- 
ten ein negatives Nefultat. 

Der Verkdufer ift verpflichtet, bas Kail^s Iio«r6 bem 
Kdufer zu prdftiren, insbefonbere fitr Eviction zu hasten; 
im Falle einer Expropriation ift bagegen anerkanntermatzen 
biefe Verpstichtttng nicht begrunbet. ^) Der Vertdufer muh 
ferner fitr bie Abwesenhcil heintlicher Mangel unb fitr bie- 
jenigen Eigenschaften ber gekattftcn Sache einftehen, wclche ber 
Kdufer nach ben Umstdnbcn erwarten burfte, fo bah fie als 
stillfchweigenb vereinbart angeschen wcrben mitffen; im Falle 
ber Expropriation fdllt bagegen bicfe Verpstichtung fort. ^') 
Willen, einen Kauf zu contrahiren. Er verkauft nicht fein Grunb-« 
stuck, fonbern er la'ht eg fich nehmcn, weil er bie Fruchtlofigkeit bes 
Wiberfpruchg einfieht. Meyer verkcnnt bieg auch nicht, unb er tritt 
mit fich felbst in Wiberspruch, wenn er S. 183 bei ber ,,prinzipiellen 
Lofung ber Frage" biefen Fall fur einen ,,wirklichen Kauf" erklart. ba^ 
gegen S. 239 bei Erorterung ber ,,Consequenzen beg aufgestellten Prin- 
zipg" augfuhrt, basi auf benfelben ,,bie reine Theorie beg Kaufeg nicht 
mahgebenb ift, ba ber Expropriat, wenn er fich ber Abtretung freiwillig 
unterwirft, babei nur bie Absicht habe, biejcnigcn Verpflichtungen zu 
ubernehmen, welche ihm fonst bie zwanggweise Alitretllng auferlegen wurbe." 

31) Uebrigens hebt auch fchon Will). Koch Deutfchland'g Eifen- 
bahnen I S. 34 u. a. hervor, bah man bei ber Expropriation ,,streng 
genommen nur von einem kaufdhn lichen Gef chaste" fprechen konne. 

32) Erk. beg Berliner Obertribunalg v. 1. Mai 1857. - Ent- 
fcheibungen Bb. 35 S. 390fg. 

33) Erk beg Berliner Obertribunalg v. 28. Ianuar 1862 in 
Striethorft'g Arch. Bb. 43 S. 33l)fg. Befeler Privatr. 8- 92 Note 
14 (2. Aust. S. 351). Gruchot a. a. O. S. 88. Forster Theorie und 
Praxis bes Preuh. Privatr. Bb. II S. 144. 147. - Wirb z. B. ein 
Grunbstuck zum Zweck eines Eisenbahnbaues expropriirt unb es ergibt 
fich, bah es wegen fumpfigen Untergrunbes bazu ungeeignet ift, fo ent- 
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Eine Rescission wcgcn 1»e3i0 ennrmiZ ift nach erfolgter Ex< 
propriation nicht geftattet.") Anbererseits ift bekanntlich bie 
Eigenthumsubertragungkeine wcsentliche Folge bes Ver- 
kaufes, sonbern bic unmittelbare Verpflichtung bcs Verkaufers 
befteht nur in ber Gcftattung bcs Habens; bei ber Expropria- 
tion baqegen geht, wofern nur ©eitens bes Exproprianten ber 
Eigenthumserwerb beabftchtigt wirb, unter allen Umftanben 
bas Eigcnthunt uber; barin befteht grabc ber wesentliche Erfolg 
berselben. Ein Vcrautzerungsverbot, z. B. bic Eigenschaft eines 
Grunbstucks als lunclug 60WI18, als Familienfibeicommih- ober 
©tammgut u. bgl. ist bemgemah burchaus kein Hinbcrnih fur 
ben Eigcnthnmscrwcrb burch Expropriation, nckhrenb in Folge 
eincs Verkaufes bas Eigenthum an eincm solchen Grundstiicke 
nicht ubertraqen wcrbcn fonntc. 3^) ©clbft wcnn bcr Befitzer, 
gcgen wclchcn bas Expropriationsvcrfahren ftattgefunben hat, 
nicht bcr wahre Eigenthumer war, kann ber letztere nicht bie 
Ruckgabe bcs Grunbstucks vom Expropriationsberechtigtcn ver- 
langen, sonbern nur an ben fruhcren Vefitzcr wegen Heraus- 
gabc bcr erhaltenen Entschabigungsgelber fich halten. Der Ver- 
kauf cincr ©ache entzieht bem Verkaufcr nicht bic Moglichkeit, 
bicsclbe ©ache nochmals zu vcrkaufen unb bem zweitcn Kaufer 
bas Eigenthum zu trabiren ; ift bagegen hinstchtlich eines Grunb- 
ftucks bas Expropriationsvcrfahren eingeleitet worben, so ist 
eine anberweitige Verauherung besselben ©eitens bcs Expropria- 
ten unstatthaft unb eine auf Grunb berselben vorgenommene 
Trabition unwirksam. ") Enblich muh ber Verkaufer zttm 
Zweck bcr Erfullung bcs Vertrages bic verkaufte ©ache tra- 
biren, bcr Kaufer ift zur eigenmachtigen Vesttzergreifung nicht 
befugt. Im Falle ber Expropriation bagegen ift weber ber 

steht boch fur ben friiheren Eigenthumer keinerlei Verpflichtung zur Auf- 
hebung ber Expropriation ober zum Ersatz bes Minberwerthes. 

34) Forster a. a. O. Dies erkennt auch Meyer S. 244 selbst an. 
35) Vergl. Treichler S. 140. Hiiberlin S. 175. W. Koch 

S. 29. Forster II. S. 147. 
36) W. Koch S. 74. Vgl. auch Treichler S. 143. - »ucy em 

vor erfolgter Expropriation abgeschlossener , jeboch noch nicht erfullter 
Verlallf fallt wegen Unmoglichkeit ber Leistung zusammen. Erk. bes 
O.A.G. zu Dresben in Seuffert's Archiv Bb. 3. Nro. 61. 
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Expropriat zu einer wirflichcn Trabition verpflichtet, ^) noch 
ift bie Trabition erforberlich, um fiir ben Expropriationsbe- 
rechtigten bie Befugnih zur Aneignnng bes ©rnnbstiicks zn be< 
griinben. °») 

Alle biefe rechtlichen Unterfchiebe bcwcifen znr ©cnilge, 
bah bnrch bie Fiction eines Kanfes bie iiber bie Expropriation 
geltenben Regeln nicht erf lcirt werben ; bie Expropriation ware 
znm minbcstcn ein fehr irregularer Kattf. 

Die ganze Vorftcllung einer auf einem 3ustanbe beruhcn- 
ben quaficontractlichen Obligation miiffcn wir aber znritck- 
wcifen. Alles, was wir oben gegen bie Anffaffung bcs Naher- 
rechts als 3ustanbsobligation gefagt haben, gilt anch hier. Dor 
Expropriat bcfinbct fich in fcinent ihn privatrechtlich verpflich- 
tenbcn Alstanbe. Dah eine Eifenbahn iiber fein ©rnnbstiick 
gelegt werben foil, bah bie Militarbehorbe es fiir erforberlich 
halt, an ber Stelle, wo fcin Haus ftcht, ein Fcstungswerk zn 
errichten n. f. w. ift fcin 3ttstanb bes Expropriates Auch 
babnrch, bah bie Staatsbchorbe fcin ©rnnbstiick fiir unentbehr- 
lich zu einer im offcntlid)en Intercffe zu machcnben Anlage er- 
flart, also burch ben Expropriations befchluh, wirb er in 
feinen 3ustanb verfctzt. Scin 3ustanb befteht einzig unb allein 

37) Entscheibungen bes Berliner Obertribunals Vb. 35 S. 
390fg. Treichler S. 144. C. F. Koch Recht ber Forberungen III- 
S. 719 (2. Ausg.). Gruchot a. a. O. S. 87. Thiel Das Expropria- 
tionsrecht l Berlin 1866) S. 4. 20. 146. 

38) Haberlin S. 204. Thiel S. 7 unb bie bort citirten Erkennt- 
nissc bes Obertribunals unb bes Competenzgerichtshofes zu Berlin. 
Anberer Meinung ift Meyer S. 240, aber ohne einen anbern Grunb 
anfuhren zu konnen, als bah bie Expropriation auf ein (kaufahnliches) 
obligatorisches Verhiiltnih zuriickzufuhren set, was ebcn erst zu beweisen 
ware. Wenn er jeboch S. 187 wortlich sagt: ,,Der Expropriat will 
seine Sache nicht abtretcn, sondern er muh es; die Nbtretung geschieht 
also gegen semen Willcn. Das Gesetz kann biesen Willen nicht er 
zeugen; es kann Iemanben wohl zu einer Hand lung, aber me zu einer 
Willensbestimmung zwingen", so hiitte er baraus nicht blos bie 
Unzuliissigkeit ber Fiction eines Kaufvertrages , sonbern auch bie Unzu-- 
liisstgkeit ber Fiction einer Trabition schliehen ,'ollen; benn bic Trabition 
setzt.ja nicht minder ben «mimu8 l.r»6on6i, also einen Willen bes Tra« 
denten voraus, wie ber Kaufvertrag den Rnlmus vsn6«n6l. 
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barin, bah er Vesitzer refp. Eigenthiimer jenes unentbehrlichen 
©runbftiicks ift, unb es ift freilich eine unbestreitbare Wahrheit, 
bah man Besitz und Eigenthum an einem ©runbstuck eben nur 
bem Befitzer unb Eigenthiimer nehmen kann, keinem Anbern; 
aber es streift an bas Abfurbe, zu behaupten: ber Umftanb, 
bah man Eigenthum an eincr Sache habe, fei ber Rechts- 
grunb fur bie Verpflichtung , bas Eigenthum baran cinem 
Anbern zu iibertragen. 

Allerbings ift ein Zuftanb bie ©runblage biefer Verpflich- 
tung, aber kein privatrechtlicher. Datz man Staatsburger biefes 
Staates ift - ober, fofern ein Auslanber Eigenthiimer bes 
expropriirten ©runbstucks ift, bah biefes ©runbftuck ber Ter- 
ritorialhoheit dieses Etaates, unb mithin cr in Beziehung auf 
feine Rechte an biefem ©runbstuck bem offentlichen Nechte biefes 
Staates unterworfen ift - bies ift ber Grunb, auf bem bie 
Pflicht beruht, fich bie Expropriation gefallen zu lassen. Diefe 
Pflicht ift aber eben aus biefem ©runbe keine privatrechtliche, 
sonbern eine staatsbiirgerliche. Staat unb Eigonthumer ftehen 
fich in Beziehung barauf nicht wie ©laubiger unb Schulbner, 
fonbern wie Obrigkeit unb Unterthan gegeniiber. Es wiirbc 
zu ben wunbcrlichsten Confequenzen fuhren, wenn man alle 
Pflichten zu Hanblungen, Leiftungen, Unterlassungen , welche 
ber Staat feinen Angchorigen auferlegt, als privatrechtliche 
Obligationen aussaffen wollte. Die Pflicht, fein ©runbftuck zu 
offentlichen Zwecken gegen Entfchabigung herzugeben, ift ebenfo 
wenig cine Obligation wie bie Pflicht, Zeugnih zu leisten, 
Vormunbfchaften zu fuhren unb als ©efchworener zu fungiren. 

Es heiht, bie Erkenntnih uber ben ftaatsrechtlichcn Cha- 
rakter ber Expropriation wieber uber Borb werfcn, wenn man 
aus ihr zunachft eine civilrechtliche Obligation unb bann aus 
biefer erst bie Verpflichtung, basjenige zu leisten, was bas Ex- 
propriationsrecht vorfchreibt, herleitet. Diefe Dazwifchenschie- 
bung einer civilrechtlichen Obligation zwifchen bas ©ebot bes 
Staates unb beffen Erfullung ift aber nicht blos ilberflussig. 
fonbern gerabezu unrichtig. Wurbe in ber That eine folche 
Obligation bei ber Expropriation vorliegen, fo ware es burch 
bie logifcho Conscquenz geboten, bah auf Erfiillung berfelben 
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geklagt werben mufte, wenn ber Verpflichtete nicht freiwillig 
leiftet. Mag man bie Obligation unmittelbar burch Gesetz ober 
erft burch ben von ber competenten Staatsbehorbe gefallten 
Expropriationsbeschluh entftehen laffen, immer wurbe baburch 
ber Erpropriationsberechtigte (Fiscus, Commune, Actiengesell- 
schaft u. s. w.) erft in bie Lage bes Kaufers kommen, bem bie 
Erfullung bes Kaufs vorenthalten wird. Der Erpropriat muszte 
burd) gerichtlid)es Erkeuntnih zur Leisiung verurtheilt unb bas 
Erkenntnih nach erlangter Nechtskraft gerichtlich vollstreckt wer- 
ben. Nun ist es aber allbekannt, bah in biesen Formen bas 
Expropriationsverfahren fid) nicht vollzieht. Die Nbtretungs- 
psticht wirb - abgeschen ooll ganz unbebeutenben kleinen Rechts- 
gebieten - burd) bie Vcrwaltungsbehorben enbgultig festgesetzt 
unb von ihnen bie Erfullullg derfelben erzwungen, ganz wie dies 
bei anderen staatsburgerlid)en Pflichten ber Fall ist. Nur fiber 
bie Entfchabigung wirb illl Rechtswege entsd)ieben, was vollig 
correct ist, wie sich bald ergcben wirb. And) kann bie Neal- 
vollftrcckung nid)t bllrch Lcistung bes Intereffe abgewenbet wer- 
ben; ferner geht bie Obligation aus bem Ouafiverkauf ", selbst 
nach eingeleitetenl Verfahrcn, nid)t auf bie Erben fiber, sonbern 
bas Expropriationsrecht haftet immer unb ausschliehlich nur 
an bem Grunbstuck. ^) Es finb bies Satze, welche nicht nur 
bie Unnahme eines Kauf ober Quafikauf-Vertrages, sonbern 
bie Annahme einer privatred)tlichen Obligation uberhaupt aus- 
fchliehen. 

Der Eigenthumsubergang braud)t ja aber burchaus nicht 
,,burch ein vorhergehendes obligatorisches Nechtsverhaltnih ver- 
mittelt zll werben", wie fid) G. Meyer a. a. 0. S. 185 aus- 
bruckt. Nur wenn man von bcr vorgefahten Meinung aus- 
geht, bah eine Uebertragung bes Eigenthums, eine Tra- 

30) Der Umstand, dah die Durchfuhrung der Erpropriation niemals 
gegen den Erben als solchen, sond^rn immcr gegen dcn Nechtsnachfolgcr 
im Besitz des ExproprinliouQobjccts fortgesctzt wird, veranlaht W. Koch 
(Deutschl. Eisenbahnen) nnchdem er 50 Seiten hindurch die Theorie vom 
Zwangskauf vertheidigt hat, pliitzlich S. 74 zu erklaren, ,,die Expropria 
tion sei gleichsam (!) als eine auf dem betreffenden Grundstucke ruhende 
dingliche Last und der Expropriations -Antrag als eine gegen jeden 
Besitzer zu richtende dingliche Klage ('.!) anzusehen." 
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bition ©eitens bes Expropriaten erforberlich ist unb in jebem 
Expropriationsfalle ©tatt finbet, wirb man sich gensthigt fehen, 
urn fur biese Trabition eine .^U8ta caugga zu schaffen, eine 
Obligation zu fingiren. Auf ben Willen bes Expropriaten 
fommt es ja aber gar nichi an; bas Eigenthum verliert er, 
auch wenn er ben animus ti-adondi nicht hat; es geht auf 
ben Exproprianten fiber, felbst wenn ber Expropriat erflaren 
follte, er wolle es ihm nicht ubertragen. 

Wir mufsen uns baher von bem Gebanfen frei machen, 
ben Eigenthumsubergang bei ber Expropriation auf eine Tra- 
bition zuruckzufuhren. Der Eigenthumsubergang er- 
folgt vielmehr burch Gefetz. Unb hierin fteht bie Ex- 
propriation feineswegs vereinzelt ba; ein Vlick in jebes belie- 
bige Panbeften-Compenbium lehrt, bah fchon bas Nomifche 
Recht eine nicht unbebeutenbe Anzahl von Fallen fennt, in 
benen ber Eigenthumsubergang ganz unabhangig von bem Willen 
bes bisherigen Eigenthumers fraft Gefetzes ©tatt finbet. 

Die Expropriation hat mit einigen biefer Falle eine be- 
sonbers nahe Verwanbtschaft. Wir haben oben gesehen, bah 
fie als ein Eingriff bes offcntlichen Nechts in bas Privatrecht 
fich barstellt; wir fonnen bies jetzt naher bahin pracisiren, bah 
fie als Aufhebung eines Eigenthumsrechts fraft eines ©atzes 
bes offentlichen Nechts fich auhert. Unb bafur gibt es noch 
anbere Beispiele. Der Vegriff bes offentlichen Rechts umfaht 
auher bem ©taatsrecht auch bas Volferrecht unb bas ©traf- 
recht. Diefen brei Rechtsgebieten entsprechen bie Expropria- 
tion, bie Erbeutung, bie Confiscation. 

Der oooupatio deliiea liegt ein ©atz bes Volfer- 
rechts zu Grunbe, fraft beffen bas Eigenthum bes Fiscus bes 
feinblichen ©taats - ober, wenn wir an fruhere Zeiten ben- 
fen, auch bes Burgers bes feinblichen ©taats - caffirt unb 
ber Eigenthumserwerb bes beutemachenben ©taats (resp. ©olba- 
ten) ermoglicht wirb. 

Die Confiscation beruht auf einem Satze bes ©traf- 
rechts, bessen Wirfung eine Verletzung bes Privatrechts, eine 
Befeitigung bes an fich wohl erworbenen Eigenthums unb ein 
Uebergang befselben auf ben Fiscus ist. 
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Warum follte ein Satz bes Staatsrechts nid)t bie 
gleiche Wirkung auhern konnen? Warum foll hier bie offent- 
liche ©ewalt nicht befugt fein, einfeitig bas Privateigenthum 
aufzuheben, fonbern burchaus auf ben Umweg gewiefen wer- 
ben, bcn Eigenthumer zu zwingen, felbst fein Eigenthum zu 
ubertragen? 

Aber ein wichtiger Unterfchieb ist zwifchen ber Expropria- 
tion einerfeits unb ber Erbeutung unb Confiscation anberer- 
feits. Die Entziehung bes Eigenthums geschieht nicht aus Feinb- 
fchaft unb nicht zur Strafe einer unerlaubten Hanblung, fon- 
bern fie ift ein Opfer, welches bie staatliche ©efellfchaft ihrem 
Mitgliebe auferlegt, unb welches nicht groher fein barf, als 
im offentlichen Intereffe geboten ist. Der Staat vernichtet bas 
Eigenthum, aber er hat keinen ©runb, zugleich bas Ver- 
ms gen feines Burgers zu vernichten ober zu verringern. Er 
gewahrt ihm baher ein Aequivalent in Anfehung bes Ver- 
mogenswerthes, ber Expropriat hat einen Anfpruch auf Ent- 
fchabigung, ber ihm aus ber Expropriation erwachst.") Diefe 
Verpflichtung zur Echabloshaltung legt ber Staat bemjenigen 
auf, zu beffen ©unften er expropriirt, bessen Vermtigen baher 
burch Erlangung bes Eigenthums an ber expropriirten Sache 
um benfelben Betrag vermehrt wirb. 

Eine Obligation entfteht baher allerbings in Folge ber 
Expropriation, aber keine zweifeitige; fie erzeugt keine obliga- 
torifche Verpflichtung auf Seiten bes bisherigen Eigenthumers, 
fonbern nur auf Seiten bes neuen Gigenthumers. Diefe Obli- 
gation hat einen burchaus normalen, privatrechtlichen Charakter ; 
nicht ber Staat als Institution bes offentlichen Rechts, fonbern 
ber Fiscus als civilrechtliche Person, ober bie Stabtgemeinbe, 
Actiengefellfchaft, Vergwerksgenossenfchaft, zu beren ©unften 
expropriirt wirb, ift bas Subject derfelben"); ihre Feftstellung 
unterliegt ber Beurtheilung ber ©erichte; bei ihr finben, wie 
bei anbern Obligationen, bie Regeln uber Verzug, Compensation, 

40) Hiiberlin S. 179. 
41) Damit erlebigen stch bie felbstgeschaffenen Schwierigkeiten, bie 

Vhiel a. a. O. S. 17 fg. burch Annahme einer ,,Cesfion" bes Expropria- 
tionSrechts heraufbeschwort. - Vrgl. auch FSrster II. G. 14b Note 32, 
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Verjahrung, Tilgung, Vererbnng ll. s. w. vollkommen Anwen- 
bung. Sie entsteht auch burch einen Willensact bes Ver- 
pstichteten, ber ja aus freier Initiative bie Anwenbung bcs 
Expropriationsgesctzcs beantragt unb herbcigefuhrt hat. Sie 
reiht sich ben quasi-contractlichcn Obligations vollig ein42) unb 
kann nach Analogie ber Verbinblichkeiten eines Kaufers beur- 
theilt werben.4'') Priuilegirt ist bie Forbenmg bes Expropriaten 

42) Thiel. der im Ganzen genommen eine richtige Auffassung von 
ber rechtlichen Natur der Expropriation und von den dadurch begriindeten - 

Nechtsverhaltnisscn hat, bezeichnet sie S 21 fg. als eine Obligation , die 
auf einem 6amnum w.juri» 6atnm beruhe Demnach ware dieselbe eine 
Delictsovligation. Die Durchfuhrung eines Rechtssahes kann doch aber 
kein Delict involviren. Vgl. auch Erk. des O.A.G. zu Darmstadt in 
Seuffert's Archiv Bd. 7 Nro. 184 

43) Das Obertribunal zu Stuttgart hat m zwel Entscheldungen 
(Seuffert's Arch. Bd. 4 Nro 41.) angenommen, dah in einem Falle, 
in dem uber die Hohe der Entschadigung eine Vereinbarung zu Stands 

gekommen war. das Geschiift den rechtlichen Character eines Vergleichs 
habe. Dieser Ausfassung ist von mehreren Schriftftellern widersprochcn 
worden, weil ein Vergleich streitige Rechtsanspruche voraussetze, die Rechts- 
anspruche beider Theile aber unzweifelhaft ieien. und nur uber ein facti- 
sches Verhaltnih, den Werth der Sache, eine Meinungsverschiedenheit be- 

stehe. Koch S. 54. Martin im Arch. f. pract. Rechtswissensch. Bd. 9 
S. 97. Meyer a. a. O. S. ^4. Dies ist vollig unrichtig. Wenn ein 

Anspruch auf Entschadigung seiner Hohe nach streitig ist, so kann er 

zweifellos durch Vergleich festgestellt werden, auch wenn es unter den 

Parteien feststeht, dah die Schadensersatz'Forderung an sich begrundet ist. 
Denn ein Vergleich setzt nicht eine Meinungsuerschiedenheit uber Rechts- 
siitze, sondern uber Rechtsanspruche voraus, wie die Gegner selbstzu- 
geben; der Anspruch aber normirt sich nach dem Werth der entzogenen 
Sache ; ist daher dieser Werth streitig, so ist auch der Anspruch streitig 
und dieser Streit kann durch Nergleich beseitigt werden. Das Argument 
von Meyer, ,,dah man alsdann auch einen Kaufvertrag, in dem der 

Preis schliehlich dadurch festgesetzt wird, dah der Verkiiufer etwas von 
seiner Forderung nachlaht, der Kiiufer mit seinem Gebot etwas in die 

Hohe geht, einen Vergleich nennen ko'nnte", paht gar nicht; denn beim 

Kauf ist vor erzielter Einigung uber den Preis gar tein Anspruch 
begrundet, bei der Expropriation dagegen entsteht der Anspruch ganz un- 

abhangig von der Willenseinigung der Parteien. Dagegen darf man 

freilich ebensowenig behaupten, dah in alien Fallen, in denen die Hshe 
der Entschadigungssumme gutlich festgestellt wird, ein Vergleich vorliegt. 
Uenn Ezpropriant und Expropriat von Anfang an darilber einverstan- 
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nnr insofern, als ihm bie Entschddignng nach fast allon Expro- 
priationsgesetzen gezahlt werben muh, ehe er bas Grnnbstuck 
zu rdumcn verpstichtet ift. Inbeh ldht fich biese Vcgunstigung 
wohl als ein ben gewohnlichen Negeln entsprechenbes Netentions- 
recht auffasfen. Mit bem We sen ber Expropriation hdngt fie 
nicht nothwenbig zusammen, sonbern fie bcrnht auf pofitiver 
gesetzlicher Neftimmnng, bie aus bem Vestreben, ben bem Ex- 
propriaten angethanen Zwang moqlichft zn milbern, hervorge- 
gangen ift. Zeitlich gcht bie Zahlung ber Entschdbigung ge- 
wohnlich^l) der Entziehung bes Eigenthnms voraus; logisch 
ift bie Enteignnng bas Fruhere, bie Verpflichtung znr Schab- 
loshaltung erst bie Consequenz bavon.4") 

Dcr Gegensatz unserer Auffassnng gegen bie herrschenbe 
Idht fich in folgenbem Satz znsammenfassen. Nach ber herrschen- 
ben Nnficht begrunbet bie Expropriation ein zweiseitiges 
Nechtsverhdltnih, nach nnscrer zwei einseitige, von benen 
bas eine bie gesetzliche, nothwenbige Folgo bes andern ift. Nicht 
Eigenthnmsubertragung gegen Bezahlnng bes Werths als logisch 
einheitlicher Negriff, wie beim Kauf, ift bas priv at rechtliche 
Wesen ber Expropriation, sonbcrn Eigenthumsubergang kraft 

ben sinb. bah bas expropriate Grundstuck 1500 Thlr. werth ist, so liegt 
kein Vergleich vor; wenn bagegen ber Exproprialtt eine Entschabigung 
von 1000 Thlrn. anbietet, ber Expropriat eine solche von 2000 Thlrn. 
forbert, beibe aber zur Vermeibung von Weiterungen unb Prozessen stch 
auf bie Summe von 1500 Thlrn. vereinigen, so schliehen sie allerbings 
einen Vergleich. Ein berartiger Fall lag bem Obertribunal zu Stuttgart 
zur Entscheibung vor. 

44) Es lann auch vorkommen, bah aus Grunben ber Dringlichkeit 
bas Grunbstuck vor gahlung ber vollen Entschabigungssumme abgetreten 
werben muh; alsbann hat ber Expropriat zwar Verzinsung vom Tage 
ber Abtretung an zu forbern; ber Eigenthumsubergang selbst aver wirb 
baburch weber verzogert, noch ist er ein blos provisorischer. Erk. bes 
O.A.G. zu Darmstabt v. 1854 bci Seuffert Archiv Vb. 10. Nro. 143. 

45) Die Verkennung bieses Verhaltnisses tragt einen grohen Theil 
ber Schulb an ber irrthumlichen Auffassung ber Expropriation als Kauf 
unb insbesonbere uber ben Zeitpunkt ber Perfection ber burch Expropria- 
tion herbeigefuhrten Rechtsverhaltnisse. In Veziehung auf bie letztere 
Frage ist hervorzuheben bie Untersuchung Burckharb's in ber Zeitschrift 
fur Civilrecht unb Prozeh. Neue Folge. Bb. tt. S. 233 ss. 
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Gesetzes in Folge eines einseitigen Staatsactes unb eine in 
unmittelbarer Folge bavon entstehenbe einseitige Forberung auf 
Erftatwng bes Werthes.") 

Fur bie Systematik ergibt fid) bemnach folgenbes Nesultat. 
Die Expropriation ift in brei vcrschiebene Vegriffe zu zcrlegen. 
Die Befugnih zur Expropriation, bie Erlduterung ber einzelnen 
Fdlle, in bencn bieselbe zuldsfig ift, unb bas Verlahren zur 
Feststellung, ob ein solcher Fall vorlicgt, gehort bem offentlichen 
Ncd)t^ an, unb zwar speciell bem sogen. Verwaltungsrecht im 
Gegensatz zilm Verfasfungsrecht. Im Privatrecht bagegen ift 
bei ber Lehre vom Eigenthum bie Expropriation als ein Auf- 
hebungsgrunb bez. als eine Erwerbsart bcs Eigenthllms auf- 
zufuhren, unb enblich ift bie Obligation bes Exproprianten zur 
Schabloshaltung bes bisherigen Eigenthumers unter bie quafi- 
contractlichen ober gesetzlichen Obligationen zu ftellen.") Von 
biesen Principien aus lassen fich bie einzelnen bei ber Expro- 
priation zur Anwenbung kommenben Negeln herleiten, ohne 
bah man zu kunftlichen Fictionen ober unjuristischen Construc- 
tionen zu greifen braucht. 

III. 
Kehren wir nun nach bieser F^ftstellung bes rechtlichen 

46) Die richtige Auffasslmg, jodoch ohne niihere Motivirung und 
Ausfuhrung ist angedeutet von G. A Zacharia in den Getting. Ge- 
lehrt. Anz von 1861 Vd. I S. 118 fg. Unter den eingehenderen Dar- 
stellungen des Expropriationsrechts steht die von Thiel ihr am nachsten. 
- Der Aufsatz des Obertribunalsraths Meyer in der Preuhisch. Gerichts- 
Zeitung II. S. 161 f., aus welchem Gruchot a. a. O. S. 81 eine Stelle 
abdruckt. ist mir nicht zuganglich gewesen. 

47) In ahnlicher Weise ist auch die vorubergehende Benutzung 
von Privateigenthum zu offentlichen Zwecken, z. V. zu Manovern, zur 
Anlage eines Interimsweges u. dgl. zu beurtheilen. Es ist ebenso un^ 
richtig, dem Fiscus etwa Servitutenrechte an allen Grundstucken des gan- 
zen Staatsterritorii zuzuschreiben , kraft deren er zu jenem Gebrauch der 
Grundstucke berechtigt sei, als mit W. Koch Deutschl. Eisenbahnen l S. 
130 eine Zwangs-Miethe zu fingiren. Der Staat erlaubt sich vielmehr 
im offentlichen Interesse und auf Grund eines staatsrechtlichen Princips 
einen Eingriff in die Integritiit des Priuateigenthums, verpflichtet aber 
den Fiscus oder diejenige Person, welcher er diesen Eingriff gestattet, 
ben beeintriichtigten Eigenthumer vollstandig zu entschiidigen. 
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Charakters ber Expropriation zum Retract zurttck, urn zu sehen, 
in wie weit fich bie gefunbene civiliftische Construction fur bas 
Netractsrecht verwerthen laht. 

Bei ber veranberten politischen Verfaffung ift es nicht 
ganz leicht, fich bas Netractsrecht als einen Theil bes offent- 
lichen Rechts zu benken; bie heutige Staatsverfassung, bie heu- 
tigen Aufgaben bes Staates unb bie heutigen Interessen ber 
©esellfchaft haben mit ben Netractsrechten keinen Zusammen- 
hang mehr; bie Retractsrechte erscheinen vielmehr als eine er- 
hebliche Schabigung bes Gemeinwohls. Wenn man aber bas 
Wesen bes Netractsrechts vcrstehen will, fo muh man fich in 
bie Zeit seiner Entftehung unb Nluthe versetzen, in ber es ben 
socialen Beburfniffen entsprach, in ber es als ein Pfeiler ber 
politifchen unb wirthschaftlichen Orbnung angefehen wurbe, in 
ber man von ihm sagen tonnte, es beruhe auf ber natllrlichen 
Billigkeit.") Auch barf man anbererseits ben Begriff bes 
offentlichen Ned)ts nicht zu eng mit bem Begriff bes heu< 
tigen Staatsrechts ibentificiren ; es ift vielmehr barunter bas 
Recht ber burgcrlichcn ©efellschaft im ©egenfatz zu ben recht- 
lichen Veziehungen ber Einzelinbivibuen zu einanber zu ver- 
stehen. Man muh fich nicht blos in bie sociale, fonbcrn auch 
in bie staatliche Orbnung berjenigen Zeit zuruckversetzen, in 
welcher bie Retractsrechte lebenskraftig waren. Eine hervor- 
ragenbe Eigenthumlichkeit jener Zeit besteht barin, bah in Er> 
mangelung einer orbentlich organifirten Verwaltung unb ratio- 
nellen Polizeithatigkeit bas Intereffe ber ©esellschaft bem Ein- 
zelnen gegenuber in ben For men privatrechtlicher Institute 
zur ©eltung gebracht wurbe, wie burch bie Negalien, Zwangs- 
unb Bannrechte u. bgl. Derfelben Kategorie gehoren bie Re- 
tractsrechte an. Der burgerlichen ©esellschaft war baran 
gelegen, bie Grunbftucke ben Verwanbten, Mitburgern, ©e- 
nossen, Nachbarn zu erhalten ; ber Bestanb ber socialen ©liebe- 
rung verlangte es, Frembe von bem Erwerb berselben zu ©un- 
sten ber ©enossen auszuschliehen. Das an unb fur fich gultig 

48) Wie z. V. noch Runbe Deutsches Privatrecht §. 195. Vgl. auch 
v. Kamptz Hanbbuch beS Mecklenburg. Civilrechts tz. 125 S. 373. 

vd. 52. N F. Vd 2. H. 2. 13 
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erworbene Eigenthum wirb von ber staatlichen Gefellfchaft wegen 
ber baburch verletzten focial-politifchen Intereffen caffirt.4") 

Wenngleich nun Retract unb Expropriation infofern ein- 
anber gleichen, bah beibe eincn Eingriff ber burgerlid)en Ge- 
sellfchaft in bie Sphare bes reinen Privatrechts involviren, fo 
barf man boch im heutigen Ned)te ben Retract nicht etwa als 
eine Unterart ber Expropriation bezeichnen. Denn bas wesent- 
liche Kriterium ber letzteren, bah basStaatsrecht bieGrunb- 
lage berfelben bilbet unb bah bie Psiicht, fich bie Enteignung 
gefallen zu laffen, ben Charakter eincr staatsburgerlichen 
Pfticht hat, ift bei bem Retract im heutigen Necht burchaus 
nicht vorhanben. Das Netractsrecht gehort vielmehr ausschlieh- 
lich bem Privatrecht an. Daraus crgibt sich eine wichtige Fol- 
gerung, welche einen eingreifenben praktifd^en Unterfchieb zwi- 
schen Expropriation unb Retract betrisst. Da ber Staat das 
Intereffe an ben Naherrcchten verloren hat, fo ift bie Durch- 
fuhrung bes Netractsrechts tein Gegenstanb fur bie Thatig- 
keit ber Verwaltungsbehorben ; bas Netractsrecht bient in Wirk- 
lichkeit nur noch ben pecuniaren Privatinteresfen Einzelner unb 
baher ist von ben Gerichten im Wege bes Civilprozeffes zu ent- 
scheiben, ob in eonerow ber Retract zulciffig ist ober nicht. 

Damit im Zufammenhang fteht es, bah bie Vorausfetzungen 
fur Auskbung bes Netractsrechts nicht publiciftifcher Art, wie 
bei ber Expropriation, finb, fonbern burch bestimmte Privat- 
rechtsfatze fest normirt finb ; allein baburch tvirb bas Netracts- 
recht noch nicht zu einem fubjectiven Nechte (privatred)tlichen 
Herrfchaftsverhaltnih), fonbern es ist bie Auffaffung zulciffig, 
bah bas Retractsrecht grabe wie bas Expropriationsrecht nur 
ein Inbegriff von objectiven Nechtsregeln ift, kraft beren auf 
Antrag bes Intereffenten unter gewiffen Vorausfetzungen unb 

49) Man stelle sich vor, bah em Gese^ welches jebem Unternehmer 
einer Eisenbahn-Anlage bie Expropriationsbefugnih gewahrt, noch nach 
200 Iahren in Geltung sei, bah aber bie volkswirthschaftlichen Verhalt- 
nisse sich zu bieser Zeit so sehr veriinbert haben, bah burchaus kein staat- 
liches ober gesellschaftliches Interesse mit ber Anlage neuer Eisenbahnen 
mehr verknupft ist: unb man wirb bie Expropriationsbefugnih eines Ei 
senbahn-Unternehmers in jener Zeit in ganz bemselben Lichte sehen, in 
welchem heute bie Retractsrechte erscheinen. 
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unter Veobachtung gewiffer Formen ein gesetzlicher Eigenthunts- 
ubergang stattfinbet. 

Die Nichtigkeit unb Nothwenbigkeit bieser Auffaffung wirb 
burch folgenbe Grunbe erwiesen: 

1) Netractsredhte konnen nicht burch Ufucapion entstehen 
unb konnen nicht burch irgenb eine Art von Verjdhrung unter- 
gehen. Nur bie Vesugnih, bie Anwenbung bes Retractsrechts 
auf ben einzelnen Fall zu verlangen, ift an eine bestimmte, 
meistens sehr kurze Frist gebunben; bie von ber Verjdhrung 
geltenben Negeln finben aber attf biefe Prdclufion, welche ihrem 
Begriff nach von ber Verjdhrung burchaus verschieben ift, keine 
Anwmbung>5") Dagegen konnen Netractsrechte als folche burch 
Gesetz ober Gewohnheitsrecht entstchen unb burch Gesetz ober 
do8U6tud0 aufgehoben werbon.-^) Diese Sdtze finb bei unserer 
Auffassung burchaus erkldrlich unb nothwenbig; bei ber ent- 
gegengesetzten Anomalien. Denn nur wenn bie Retractsrechte 
objective Norntcn, nid)t Ncd)te tut subjectiven Sinne finb, konnen 
fie weber ersessen werben noch einer Exftinctivverjdhrung unter- 
liegcn, sonbern finb wie anbcre Nechtssdtze ben rechtsbilbenben 
Krdften unb nur ihnen unterworfen. 

Wirb bahcr burd) ein Gesetz in eineut Lanbe ein bestimmtes 
Netractsrecht aufgehoben, fo haben alle biejenigen Personen, 
welche zur Zeit in ber Lage finb, baffelbe geltenb zu machen, 
nicht etwa ein .jus quantum , auf welches jenes Gesetz keine 
ri'tckwirkenbe Kraft ausuben wurbe, sonbern nur biejenigen 
Personen konnen fich auf bas alte Recht berufen, weldhe von 
ber Netractsbefugnih bereits Gebrauch gemad)t haben. 

2) Fast ohne Wibersprilch ift von ber heutigen Wiffen- 

50) Erk. bes O.A.G. zu Celle v. 1852 in Seuffert's Archiv Nb. 
7 Nro. 82. - Es bleibt nach ber Praclusion keine n»wr»Iis odllgatio 
zuriick; es ist gleichgultig, ob ber Besitzer von ber Eristenz von Retracts- 
rechten Kenntnih hatte ober nicht, also in dons ober mala K6o war; es 
finbet keine Restitution statt u. s. w. Es erlijcht uberhaupt kein erwor- 
benes subjectives Recht, sonbern es verschwinbet mit Ablauf ber bestimm- 
ten Zeit eine berjenigen Voraussetzungen , unter welchen bas objective 
Recht bie Quasi-Exvrovriation aestattet. 

51) Erk. bes O.A.G. zu Jena in Seuffert's Archiv Vb. 9 
Nro. 283. 
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schaft ber Satz anerkannt, bah gemeinrechtlich burch Vertrag 
ober Testament Retractsrechte nicht begrunbet werbm konnen.^) 
Es muhte hochst sonberbar erscheinen, bah Personen mit ihrem 
Willen Rechtsverhaltnisse nicht begrunben konnen, welche ihnen 
bas Gesetz in vielen Fallen gegen ihren Willen auferlegt. Nichts ist 
aber selbstverstanblicher als jener Eatz, wenn man bie Retracts- 
rechte ate Rechtsnormen anerkennt, nicht ate Rechtsverhaltnisse. 

52) Dagegen haven ftch nur veremzelte Vtlmmen eryoven; elgen- 
thumlich ist bie Ansicht von Walch, welcher anerkennt, bah burch Ver- 
trag ein Retractsrecht nicht begrunbet weroen kann, bagegen behauptet, 
bah bies burch Testament geschehen ko'nne. Na'herrecht S. 497 ff. - Ge- 
wohnlich wirb jenem gemeinrechtlichen Satz aber bie Einschra'nkung an- 
gehiingt, bah bie Particularrechte bie Entstehung ber Retractsrechte burch 
Privatwillenserkla'rung zulassen, wenn bie Eintragung in bas Grunbbuch 
hinzukommt. Diese Behauptung ist ein Rest ber fruher ganz allgemeinen 
Verwechslung ber Retractsrechte mit bem Vorkaufsrecht. - Dingliche 
Vorkaufsrechte sinb etwas burchaus Anberes als bie Retractsrechte unb 
beruhen historisch unb bogmatisch auf einer ganz anberen Grunblage. Im 
iilteren Recht macht jebe - auch bie vertragsma'hig ubernommene Ver- 
iiuherungsbeschra'nkung eine mit Verletzung berselben vollzogene Vera'uhe- 
rung eines Grunbstucks anfechtbar: berjenige, bessen Recht burch bie 
Verauherung verletzt war, hatte eine Klage auf Herausgabe bieses Grunb- 
stucks gegen ben britten Vesitzer. Labanb Vermo'gensrechtl. Klagen §. 
34. Im heutigen Recht tritt bie rechtliche Wirksamkeit Dritten gegenuber 
nur bann ein, wenn bie Vera'uherungsbeschrankung burch Eintragung in 
bas Grunbbuch allgemein erkennbar gemacht ist. Man muh baher heut 
nicht nur particularrechtlich, sonbern uberall, wo bie Grunbbuchsverfassung 
burchgefuhrt ist unb nicht ein positives gesetzliches Verbot entgegensteht, 
bie Errichtung von Vorkaufsrechten mit binglichen Wirkungen anerken- 
nen; mit ben Principien bes mobernen Immobiliar-Sachenrechts stehen 
sie nicht im Wiberspruch. Vgl. Renaub Zeitschrift fur Deutfches Recht 
Banb VIII S. 259 ff. Allein sie sinb burchaus verschieben von ben Ne- 
tractsrechten -, sie stehen inbivibuell bestimmten Subjecten zu; sie unter- 
liegen hinsichtlich ihrer Ausubung unb Erlo'schung benselben Negeln wie 
anbere im Grunbbuch eingetragene ^r» in re aliens; sie sinb vererblich, 
wenn bie Vererblichkeit nicht besonbers ausgeschlossen ist; sie begrunben 
nicht nur eine bingliche Klage gegen ben Erwerber, sonbern zugleich eine 
Forberung gegen ben Vera'uherer auf Entschabigung u. s. w.; kurz sie 
sinb Rechte im subjectiven Sinn, auf welche bie von ben (gesetzlichen) 
Retractsrechten geltenben Regeln nicht passen. Daran cinbert auch bie 
Zusammenwerfung von Retract unb Vorkaufsrecht in ben Particular- 
rechten Nichts. Vgl. bas Erk. bes Berliner Obertribunals v. 23. Iuni 
1965. Entscheibungen Bo. 54. S. 183ff. 
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3) Die Retractsrechte ftnb anerkanntermahen unubcr- 
tragbar, fowohl quoad ̂ U8 als quoad oxeroitium. Sie 
finb aber auch unvererblich; benn ber Erbe als solcher 
ubcrkommt nicht bas Retractsrecht fcincs Erblaffers ; es muffen 
viclmehr in seiner Person bie gesetzlichen Voraussetzungen zur 
©eltenbmachung bcs Retracts begrunbet scin, unb alsbann steht 
ihm bafsclbe ohne Nuckficht auf jenen Erbgang zu. Es gibt 
nun allerbings hochft pcrsonliche Vermogensrechte; bie Unuber- 
tragbarkeit unb Unvererblichkeit steht also nicht im Wiberfpruch 
mit bem Begriff eincs subjectiven Privatrcchts, aber fie erscheint 
immcr als eine Anomalic. Als burchaus nothwenbig bagegen 
ergibt fich bie Unubertragbarkeit unb Unvererblichkeit, wenn 
bie Retractsrechte als objective Nechtssatze in bem cntwickelten 
Sinnc erkannt werbcn. So wenig Iemanb bas Rccht, herren- 
lose Sachen zu occupiren ober zum Zwcck bes Bergbaues bas 
unentbchrliche ©runbeigenthnm unb ©rubenholz zu expropriiren, 
verauhern obcr vererben kann, well bies eben keine subjectiven 
Rechte, sonbern Nechtssatze ftnb, eben so wenig kann bas Recht, 
eine bem Retract unterworfene Sache gegen eine gewisfe Ent- 
schabigung fich anztteignen, als ein ubertragbarer ober vererb- 
licher Vermogensbeftanbtheil angesehen werben. 

4) Auch ber in fast allen Particularrechten vorgeschriebene 
Eib bes Netrahenten, bah er im eigenen Intereffe ben Retract 
verlange, gibt eine Beftatigung bafur ab, bah es fich bet bem 
Retract nicht urn ©eltenbmachung eines Privatherrschaftsrechts, 
sonbern urn Durchfuhrung einer Vorschrift bes objectiven Rechts 
hanbelt. Denn bieser Eib hat nur bann einen vernilnftigen 
Sinn, wenn ber Mitzbrauch jener Nechtssatze baburch verhUtet 
werben soli; fchreibt man bem Retrahenten bagegen ein bereits 
wohl erworbenes Necht zu, sei es nun eine Forberung ober ein 
bingliches Recht, so ware es eine hochft eigenthumliche Anomalie, 
bah bie ©eltenbmachung bieses Nechts von ber Ableistung jenes 
Eibes abhangig sein soll. 

5) Es konnen an einem unb bemselben ©runbstuck gleich- 
zeitig mehrere Titel zum Retract beftehen unb zahlreiche Re- 
tractsberechtigte vorhanben sein. Faht man bie Netractsrechte 
als Forberungen auf, fo ist bas Rangverhaltnih berfelben nach 
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©runbfatzen bes Obligationenredhts gar nicht zu erklaren; bie 
Netractsberechtigten sinb weber eorroi crodsndi, noch pro 
rata berechtigt, noch haben biejenigen, wclche wegen bes ftdr- 
keren Retraclsrechts eines Anbern auf Erfullung ihrer Forbe- 
rungen verzichten muffen, einen Anfprud) auf Zahlung ihres 
Interesse. Faht man bie Netractsrcchte als bingliche Rechte 
auf, fo versagt bie sonst geltenbe Negel prior in tsmpore po- 
tior in jure. Man muh zu ber, auch nicht viillig passenben 
Analogie ber Pfanbprivilegien greifen, uln bie Nangorbnung 
ber Retractsrechte erklaren zu konnen, unb biese Analogie ist 
eben nur beshalb in gewissent Mahe zutreffenb, well auch bie 
Pfanbprivilegien zuruckzufuhren sinb auf Mobisicationen, welche 
bie reinen ©runbfdtze bes Privatrechts zu ©unsten bcr offent- 
lichen Wohlfahrt erlciben. Es sinb zwar bie Pfanb rechte, aber 
nicht bie Privilegien berlelben binglid)e Nechte iut fubjectiven 
Sinne. Die Nangorbnung ber Nelractsrechte nlad)t bagegen 
burchaus keine Schwierigkeiten , fonbern erfcheint als etwas 
Nothwenbiges, wenn man bie Netractsrechte als objective Nor- 
men betrachtet, burch welche gewissen Perfonen in bestimmter 
Reihenfolge bie Moglichkeit einer (Quasi-) Expropriation ver- 
stattet wirb. 

Erkennt man bas entwickelte Princip ate richtig an, fo 
ergibt fich folgenbes Refultat: 

Der Retractsklager ftiitzt feine Klage nicht auf ein Forbe- 
rungsrecht gegen ben Vesitzer, kraft bessen er von thm bie Tra- 
bition^) bes Grunbstucks verlangt; er ftiitzt biefelbe ebenfo- 
wenig auf ein bingliches Recht, welches baburch, bah ihm ber 
Befitz ber Sache vorenthalten wirb, verletzt ist, fonbern ein 
folches Recht, namlich bas Eigenthum, will er erst erlangen. 
Er klagt vielmehr auf gerichtliche Anerkennung unb Feststellung 
fewer Befugnih, bas Eigenthum an bem betreffenben ©runb- 

53) Dem Verklagten kann keine positive Leistung angesonnen 
werben ; er ist nur verpstichtet, zu bulben, bah ber Retrahent bas Grunb- 
stuck an stch nimmt. Vgl. Forster Theorie u. Praxis bes Preuh Pli- 
vatr. Ill S. 353. Die Herausgabe bes Grunbstucks fcillt ebenso wenig 
unter ben juristischen Negriff ber Trabition, als wenn ber Vinbications- 
beklagte bie vinbicirte Sache bem Eigenthilmer ausantwortet. 
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stuck fich einfeitig^4) anzueignen. Das ©ericht stellt feft, 
bah im gegcbencn gaffe bie thatsachlichen Voraussetzungen be- 
grunbct finb, unter bcncn bas ©esctz einen Eigenthumsuber- 
gang ohne Nuckficht auf ben Wiffen bes bishcrigen Eigenthumers 
zulaht. Tas rechtskraftige Urtheil bcs ©erichts hat bieselbe 
civilrechtliche Wirkung beim Retract wie ber enbgultige Expro- 
priationsbcschluh bcr competenten Verwaltungsbehorbe bei ber 
Expropriation: bas Eigcnthum an bem retrahirten ©runbstuck 
geht kraft Gesctzes auf ben Netrahcnten uber. 

giir ben Netrahcnten aber erwachft baraus, bah er von 
biescm Aneignungsrecht ©cbrauch mad)t, bie (quafi-contractliche) 
Obligation, bem abgetricbenen Eigenthumer biejenige Summe 
als Ersatz zu gcwahren, wclche bei ber - bie Anwenbung bes 
Retractsgesctzcs bcgrunbenben - Vercillhcrung fur bas ©runb- 
ftuck als Acquivalent bezahlt worben ift. Durch biese Leiftung 
wirb bem Verklagten vollstanbige Entschabigung gewahrt, wenn 
er felbft bcr erfte Kaufcr ift; unb biescn gaff hatte man in 
ber fruhercn Zcit, bcr bas Netractsrecht seine Ausbilbung ver- 
bankt, bei ber kurzcn grist, an bie bcr Retract gebunben war, 
unb bei bem beschrankten Verkehr mit ©runbftucken allein im 
Auge.^") Ebenso wie bei ber Expropriation hat ber vom Re- 
tract Betroffene bas Grunbstuck erst nach Bezahlung bes Kauf- 
gelbcs herauszllgcben, also cin Netentionsrecht an bem ©runb- 
stuck fur seine Ersatzforberung.^) Logisch aber ift bie Ver- 
pflichtung zur Zahlung bcs Kaufgelbes erft bie Consequenz bes 
traft Netractsrechts erzwungenen Eigenthumsubergangs.^7) 

54) Was wohl zu unterscheiden ift von ,,eigenmiichtig." 
55) Vgl. Renaub a. a. O. S. 276. 
56) Erk. bes O.A.G. zu Celle v. 1851 in Seuffert's Nrchiv Bd. 

9 Nro. 198. 
57) Sine vollstandige Analogic bietet bas Recht auf Gewahrung 

eines Nothweges. Cs ist wieberholt von ber Praxis anerkannt 
worden, dah ber Implorant, der die Einramnung desselben fordert, noch 
kein Servitutenrecht habe und demgemiih sein Antrag sich nicht als »otio 
oonkeggoria charakterisiren lasse, und dah gegen eine Klage wegen Besitz- 
storung Oder gegen die aotlo nesatoria. einredeweise der Anspruch auf 
einen Nothweg nicht geltend gemacht werden konne , weil das Recht auf 
den Nothweg erst durch den Richter auf den Antrag des Imploranten 
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Fur bie System a tik bes Privatrechts gewinnen wir bent- 
nach bas Resultat: 

Das Retractsrecht ist aus ber Zahl ber binglichen Rechte 
zu streichen unb ebensowenig unter bie Forberungsrechte ein- 
zureihen, sonbern es ist so wie bas Expropriationsrecht bei 
ber Lehre vom Erwerb unb Verlust bes Eigenthums kraft 
Gesetzes zu erortern unb von biesem Princip aus bogmatisch 
zu entwickeln. 

constituirt werben mutz, vorher also em Recht auf ben Nothweg gar nicht 
existirt. Vgl. z. B. bie Erkenntnisse ber obersten Gerichtshofe in Stutt- 
gart, Jena, Kassel, Kiel in Seuffert's Archiv Vb. 2 Nro. 177: 
Bb. 6 Nro. 156; Vb. 13 Nro. 211; Bb. 14 Nro. 114. Das Recht auf 
ben Nothweg erscheint als eine privatrechtliche partielle Expropriations^ 
befugmh, wie bas Retractsrecht als eine totals. Der Nichter constituirt 
lraft seines Amtes, nachbem er bas Vorhanbensein ber gesetzlich erforber- 
ten Voraussetzungen festgestellt hat, bie Eigenthumsbeschrankung resp. bas 
Servitutenrecht beim Nothweg, so wie er beim Retract ben Eigenthums- 
iibergang auf Grunb bes Gesetzes burch seinen Ausspruch vermittelt. In 
Folge bavon entsteht aber fur ben Imploranten bie Obligation, ben Ei- 
genthumer fur ben erzwungenen Weg vollstiinbig zu entschabigen. Auch 
Beseler Deutsch. Private. §. 93 (2. Aufi. S. 354) beutet an, bah bie 
Bestellung bes Nothweges auf ,,bas Princip ber Enteignung" zuruckzu- 
fuhren sei. Es ist zu verwunbern, bah man basselbe Princip beim Re- 
tract bis jetzt noch nicht entbeckt hat. 
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