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@utjlel)uug ber DWigationen»

§. 51.

(Einleitung.

'^ie (Sntfteljimg bcr DMtßationcn crfi^eint in ^mi i)er^

fd^iebenen ©eftalten: enhveber a(ö urf^rünglic^e (^nt^

ftef)ung, ober aU Unnt)anMuni3 (3)?etamorpf)ofe), in

tvelc^em (elften galt bie gortbauev einer unb berfelben Dhlu

gation (mir in üeränberter ©eftalt) i)orau0ßefe^t tt)irb.

tiefer ©egenfaft ift an fiel; aucf; auf anbere Wirten ber

$Kec^töl^erl)ä(tniffe mUDenbbar; bie l)äufigfte unb n^id^tigfte

5lm\)enbung aber finbet er gerabe bei ben £)bti9ationen (a).

^eibe Wirten ber (^ntftel)un9 finb l)ier befonberö ju be-

traii^ten.

I. ^ei ber urfprüngUd;en (Snt[tel)uni3 fommt

folgenbe i>erfcf)iebene ^lu^brucf^weife ber 9^ömif(^en 3uriften

in 33etracf;t, bie leicht aB eine S3erf(^iebenf)eit ber Meinungen

aufciefaft njerben fönnte.

ftef)unf^öarten: ex contractu unb ex delicto, fo baf

(a) 33gt. (S^flem «t>. 1 § 59 S. 393, ^t>. 3 § 104 <B. 4.

U. 1



2 ^n\\ Z. (fntfte^ung bev DMigationen.

alle DMißationen vuif eine bevfelben suvürfgefüf)rt mxUn

müfteu (b).

B. 3n mef)reren 6teKen bagegen \t)evben biefen beiben

(Sntfte[)um]^avten ^mi anbeve ()inau gefeilt, woburc^ v^ier

5lrten t)ert)ovgef)en.

(^^ folt nämlic^ DHigatloneu geben, bie non proprie

ex contractu entftef)en, \X)Oi}i aber quasi ex contractu (c).

(Sben fo auc^ anbeve, bie non proprie ex maleficio

entfteC)en, n)0t)( abev quasi ex maleficio (d), ober quasi ex

delicto (»e).

^Inbemävtö iDerben biefe üier ©ntfte[)ung6arten gerabe^

^u aufgesäf)lt (0-

C. (Snbü^ tDerben einmal fd;einbar breier (ei (^nU

ftet)ungen angegeben: ex contractu, ex maleficio, aut pro-

prio quodam jure, ex variis causarum figuris (g). !l)iefe

(efete 5lu6brutf^weife ift jeboc^ augenfc^einlic^ i?on ber t>or'

l)erge()enben nic^t tvefentlic^ i>erfc^icben, inbem fie b(o^ bie

3«)ei legten (^•ntfte()ung6arten in einen einfachen, nnbeftimm*'

teren 5(nöbruc! ^ufammen faj^t.

(b) Gajus III. § 88: „(Nunc OJnhif bicfeö XiUU. — L. 5 § 1

transeamus) ad obligaliones. de O. et A. (44. 7).

Quarum summa divfsio in duas (d) Pr. J. de obl. quae quasi

species deducitur: oimu's enhn ex del. (4, 5). — Z*. 5 § 4. 5. G

obligatio voi ox contractu nas- de (). et A. (44. 7).

citur, vel ox d<?licto." — lUbcv- (e) Quasi ex delicto |!cT)t (n

eiufiimnicnb, miv in iveuigev [c^av- bev Ohibvif 'Dix i^^nilitutloncn (4. 5).

fcu yiuöbnutcu: Gajus IV. §2, (f) §2 J. de obl. (3. 12).

uub § l ./. de act. (4. 0). (g) L 1 ///•. de O. et A.

(c) Pr. J. de obl. quae quasi (44, 7).

ex contr. (3. 27), eben [o in bev



§. 51. einfeitimg. 3

^i)cx fönntc man hd bev cvftcn 5(uöbnicf^n)cifc an

eine \\)ivflicl;c 9)^cinuni)öiH'vfcf;iebent)cit bcnfen, inbem man

bicfctbc fo auffaßte, alö foKte baö iDafein ber Dbüßationen

quasi ex contractu unb (juasi ex delicto verneint tDCvben.

60 ift e^ aber in ber %i)ai mci)t, fonbern bev Unterfc^ieb

lieijt mir barin, bap einige 6tet(en, ber ^ür^e n)egen, nur

bie ^m'i it)icl;tl9ften Slrten angeben, anftatt ba^ anbere

6teUen, i^oUftänbiger, noc^ ^wei 5(rten ^insufügen, bie nad^

ber ^fnalogie ber beiben erften gebilbet finb, ^ve(cl;e^ tUn

burc^ bie ^^^artüel quasi be^eirf^net ^vlrb. könnte f)ieran

nod^ irgenb ein 3^^^^^^ i"it)tig bleiben, fo mü^te berfelbe

i)or ber (^r\x)ägung i^erfc^tvinben, baf alle \}kx angefütirte

©teilen nrfprüngficf; .t)on @aiu6 f)errü()ren.

^etrac^ten mx nunmef)r genauer bie ^mi njic^tigften

(Sntftel)ung6arten (contractus unb delictum), fo fc^einen fie

auf ben erften S3(ic! j^ufammen ^n fallen mit ben fef)r ab^-

ftracten Gegriffen i)on 33 ertrag unb 9^ec^töt)erle§ung.

3n ber ^l)at aber njerben fie i)on ben jRömifc^en Suriften

in einem engeren ©inne gemeint.' 3^ne Slu^briicfe tverben

nämli^ t>on i()ren Url)ebern in ber gefc^id^tllcf;en ^efc^rän^

fung gebraucht, baf fie nur auf bie f lag baren 3[^erträge

unb Oberleitungen angeti^enbet it)erben, ja fogar nur auf

bie, n)e(c^e fc^on Im alten (^iinlrec^t a(^ Kagbar anerfannt

\X)axm,

gerner ift ju ertragen bie 33ebeutung ober ^enugung

biefer ©egenfä^e, alfo ber jtDei, ober brei, ober t)ier ©(äffen,

bie tvir ü\X)a für bie (Sntfte^ungöarten ber Obligationen



4 Äa^?. Z, (fntfic^ung bcv £)Higationett.

gelten (äffen a^oUen. (^ö läßt ftc^ bat)on ein a^t)eifac^ev,

gana öevfö^icbenev ©cbvaud^ machen.

!I)ev elfte ©ekaud; ftef)t im Sitf^i»^^«^^^^)^^^ »^^^ ^^^^

Slufgabe t)e6 allgemeinen ^f)ei(€ beö Dbligationenvec^tö.

(Sr ^njecft bavauf ab, bie gemeinfamen 33egviffe unb D^ied^t^^

regeln barjufteUen, ml^c fic^ auf bie (5:ontracte, unb eben

fo bie, ml^c fi^ auf bie 2)eücte, al6 bie ^vid^tigften (Snt-

fte()ung6gvünbe ber Obligationen, be^ieljen. !3)iefe 2)aiv

ftellung mirb ben 3nl)alt beö gegentt)ävtigen ^anbe^ bilben.

!l)abei aber fönnen n)ir unö ber oben ert))äl)nten gefd^id^t^

liefen ^efc^)rän!ung ber begriffe t)on contractus unb delic-

tum nicl;t unter ^\) erfen. 33ielmel)r muffen \m auöge^en

t)on ben abftracten gegriffen be6 35ertragö unb bev SSer^

(efeung, in aller 5lu^bel)nung, bereu biefe begriffe empfang-

Uc^ finb. (S^ \vevben ft^ bann i)on felbft bie 5ln!nüpfungö^

:pun!te finben, tt)e((^e n5tf)ig ftnb, um jenen gefd;icl;t(icl;

befc^ränften Gegriffen i()r 9f{ecf;t miberfa()ren ^xi laffen.

(Sin ^n)eiter ©ebrautt) jener ©egenfät^e n)ürbc barin

beftel)en, baß man fte alö (^runb(age gelten ließe für bie

©lieberung ber einzelnen Obligationen, alfo für bie^ ;l)ar^

ftellung beö befonberen 2.l)cilö beö Dbligationenred^t6.

JDiefeö ^^evfal)ven finbet fid; , in ben änftitutioncn beö

©aju^, unb nod; vollftiinbigev entu>irfelt in Snftinian'ö 3n*

ftitutioncn, in t\)eld;en bie ein.^elnen Obligationen nacl; ben

vier oben bavgeftclUcn (< laffen abgehanbelt UH'vben (U). —

(h) Ihstit. III. 14 — 2G(con- rontraclu). -- IV. 1—4 (de-

tractus). — 111.27 (quasi ex licta)— IV. ö (quasi ex delicto).



§. 51. (iiiilcitiuuv 5

T^icfclOc ?(iu>vbniui(] ijai t^cnu and) ein ßvoßev ^()eil t>ei'

neueren 6i;fteinatifcv befolgt. Db fie abn in bev %i)ai

beut 33ebiivfnip einei* 3)arftel(um] beö ()cuti9en 9^ömifcf)en

9^cd)tö entfpricf;t, ^virb ftcf; nuv in gol^e einer ßenciueren'

^nvcti]unß beurt()ci(en (äffen, bie erft nac^ 33eenbii]un(] beö

aUßemeinen ^()ei(6 wirb angeftedt \verben fonnen.

II. !l)ie Ummanblung ber DMicjationen fann f)er^

(>eicjefüt)rt \vevben burrf; eine ^n^eifac^e mößlic^e SSeränbe^

rung^ bie in bem ^eftanb berfelben eintreten fann.

A. 3^eränberung in ben ^erfonen, ^tt^ifc^en .me((^en

bie DbÜgation bc\id)\. (So ift feft^uftellen, in )x>M)n 9Beife

bie oben erKärten atlcjemeinen 33egriffe Don Unioerfat^

Succeffton unb 6ingu(ar^6ucceffton auf bie DbUcjationen

angewenbet werben fönnen (i).

B. 33eränberunß in bem ©egenftanb ober Sn^Lt

ber Obligation (k)-

;l)iefe fann beftet)en in einer 3Serminberung (ober

S3ernicl;tiing) beö @egenftanbe6. ^Darauf •be5iet)en fid^ bie

;^ef)ren öon 2)o(u6, (Enfya, (Sa\u^, Sntereffe, Tloxa.

6ie fann aber auc^ beftef)en in einer (Erweiterung

beö @egenftanbe6, imb ^war fowof)! in einer regelmäßigen

(i) 5Bg(, @i;f^em 3äb. 3 § 105. nii ficf; foitbaiiernbeu Obtigation,

(k) SD'Jau flnuite üeifuc^eii, iiüd) a(ö in etnev S^evnic^tmicj, [o ba^

eine bvitte 3lit you 33evaubcvmujeu if)ve vid)tige ©teKe nicl)t tu ber

t)injU5ufitgen, bie auf bem blofeu Se^ve öou bei- (Sutftefjuug, fcubevu

2öif(en t)evuf)eubeu, ivie bieOIcim- uutev beu 5üif(5fuugöavteu ber

tiüu. 5n(eiu bie[(^ tcflefjeu uicfjt £}Migatiüueu ^u [ud)eu i]l.

foivoT^t in bev Unnuaubluug ciuev



6 - Ma)ß. 2. (5ntfle:^mig ber DHigationen.

(Srrt)eiterung (burd^ grüd^tc unb 3^^^^^)^ «^^ ^^ ^^^^^ ^^^

fäüicjen (^ommobum).

5lu6 biefer Uebetfii^t gef)t f)erüor, baf unfere näc^fte

Unterfud^ung auf bie aügemeine ^e^re öon ben obHgato^

rifc^en 3Serträgen gu nd)ten ift. 3n biefen ^aben n)ir

öier befonbere 9}?omente einer fclbftftänbigen 33etrvac^tung

^u untemerfen:

A. 33egriff unb Sitten.

B. $erfonen.

C. @ingef)ung.

D. Sßirfungen.

^Sietteid^t möchte e6 fd^einen, ba^ nocf) alö ein fünftel

felbftftanbige^ 9J^oment auf^uncf)men mxc: ber ©egen^

ftanb be^ 3Sertrag^. Mm faft 2lUe^, n)eld{)eö über biefen

etn)a gefagt n)erben fönnte, fät(t mit beni ©egenftanb ber

Obligation iiber[)au:pt »öüig jufammen, unb ift bal)er fd;on

oben abgel)anbelt tvorben (1). (^ine einzige grage tvurbe

bafelbft nocf; i^orbel)atten: bie gragc nac^ bem (Sinflup

unmöglicher ©egenftäube auf bie Sirffvimfeit ber obliga^-

torifc^en 3Serträge (m). 3)iefer 3^orbel)att wirb baf)er in

ber !^el)re ijon ben SBirhmgen ber 33erträge ^u erlebigcn

fevn (§ 81).

(1) m. 1 § 28fi]. (m) m. 1 § 37 (S. 382.



§. 52. «Öertrag. S3egvijf unb Slvteu. <

§. 52.

I. gSertrcig. A. ©cgtiff unb 9(rteu.

2)cr 3^evtta9, al^ (!?ntfte()ungögrunb t^on Obligationen

(bei- obli9atorifdf)e Q3ertrac|), bilbet b(o6 eine einzelne 5(n^

ttenbunq be^ t)icl aKgemeinercn 33ertragöbec|riffö überf)auvt.

:i)ie 9?atur beffetbcn ift öon mir bereite an einem anbeten

Drte aiiöfü()rlic^ bargefteUt werben (a), unb eö wirb baf)er

f)ier genügen, an jene !Darftel(ung in wenigen 393orten ju

erinnern.

5Sertrag überf)au^t ift bie ^Bereinigung 9J?ef)rerer ^u

einer iibereinftimmenben Si((en.^er!(ärung, woburc^ i()re

0?e^t^»erl)ä(tniffe b-eftimmt werben. - - ^Diefe füt^m^x:^

f)a(tniffe nun fönnen fc^h: ijolferrec^tlic^e, ftaat^rec^tlic^e,

))rir>atrcc^tlic^e, unb auf biefe alle fann ber 53egriff be6

3Sertragö angewenbet werben. 3m $rii)atrec^t ferner fann

ber 33ertrag beftimmcnb eingreifen auf aKe ^eftanbt[)ei(c-

beffelben: auf gamilienV)erf)a(tniffe fowot)(, a(^ auf binglid;e

g^ec^te unb auf Dbligatioueit. 3m Dbligationenrecf;! enbli($

fann ber 3Sertrag ba^u bienen, fowo()( Obligationen ju er^

3 engen, a(ö fte aufjulofen.

^on allen biefen gälkn ber Slnwenbung nun gef)ört

an biefe (5teKe nur ber 3Sertrag, we(cf;er eine Obligation

erzeugt (ber obligatorifd;e 33ertrag). 2)er 33egrif biefeö

33ertragö fann bemna^ ba()in beftimmt werben:

(a) 6#em «b. 3 §§ 140. 141.



8 ^ci\>. 2. 6ntfiet)uug bet OBUgationcn.

S^eveinigunß 50ie()rerev $u einer übeveinftimmcnben

S[öi((enöer!(ärimg, iDobuvc^ unter i()nen eine Dbli^

gation entfte[)en foH.

tiefer galt ber 3Serträge über{)aupt ift unter atlen

ber t)äufigfte unt) mannic^fvilticjfte in ber 5lm\)enbun9, fo

baf er öon unferen Sc^riftfieHern fet)r ^äufig mit bem (yU^

gemeinen 33ertrag66eßrijf i)ern)erf;fe(t, unb überall ange^

nommen ivorben ift, n)o Ü6erf)au^t i)on SSerträgen bie D^ebe

ift. Dbßteic^ nun biefe ^Serwed^felung entfcj^ieben 5U x>er^

n)erfcn ift, auc^ cjrofe ?i}?ifiDerftänbniffe erzeugt \)<xi, fo ift

eö bocf; öon ber anberen 6eite ^öltiß gered;tferti9t, tt)enn

gerabe bei biefem galt ber $lntt>enbung bie 33ertrag6natuv

am öoKftänbigften entmicfett unb bargeftellt n)irb.

!l)ic 9(iömifc^en Suviften gebrauchen, im 33e^eic^nung

beö ob(igatorifc(;en QSertragö überl)aupt, abmedjfelnb bie 5luö^

brücfe: conventio, pactio, pactum, n)e(d;e eine gleic^ allge^

meine ^ebeutung t)aben (b).

(So fmb nunme()r einige befonbere Eliten ber obligato^

rifd;en 33erträge ^u ern)ä()nen, gegrünbet auf gcUMffe erf)eb^

(b) L. \ §1. 2. 3. 4 de pactis ben ?(u?bvmf pactum mciil frf)oii

(2. 14) (öl)).), L. 7 //;•. § 1—4 eod. bcfonbcvc V^^ftifcl^c ^^c^ie()inu^cii

(Uli).). — L. G eod. (Paul.). — niihuH'ftcii, ücvaiilapt biivrf) eine

2)er 9lii3briicf conventio ivav jum lvicl;tujc (SteUc beö Vvätovif(^cii

3\üe(! »itt(i*''"fi'^f^' •^^ftvac^tun^en CSbiitö. JL. 7 § 7 cor/,

am S3f[lcu^gfcii)uct, ivcil fid; au



§. 52. .^iU'vtvnn. -^cjinff mib ^dtcii. 9

licf)c (5U\]cnfä|)c, "Die firf; inncvf}a(6 bcö aFfßcmeinm 33ev^'

tvai]i?l>C(^viff^ finbcn.

1. (Sine gcfff)iff)t(id)e 33ebeutun(] i)at bie Untcvfc^eibuttcj

bcv Icgitimac uub juris gentium convcntioncs (c).

Lcgitimae f)cifKn bicjenißen, bereu cißeiU[)ümüc(;eö 3Be^

fcu eine vein ciüile ($ntftef)un(] i)C[i, a(fo bem jus gentium

imOefannt ift; juris gentium bie, tvelc^e fcfjon im attge^

meinen 9^ed;t it)rcn Urfvvunci t)aben. ^Diefc Unterfc(;eibung

bev 3Berträge ift nur eine ein,^e(ne 5lnit)enbung ber fc^on

oben bargefteHten (gleichartigen Unterfcf^eibnuß ber Dblicja^

tionen tiberftaupt (§. 5).

2)ev 33e9riff ber juris gentium eonventio ift aber \vo\)i

vereinbar mit einer 5lner!ennmu3 unb 2Öir!fam!eit im jus

civile, fo ba^ e^ ganj irrig fein t\)ürbe, biefer 5(rt ber 33er^

träge im ^gemeinen eine geringere 2öir!fam!eit ju^ufc^rei^

ben, aU ber erften ^xi. 3n ber Xfjat ftnb bie mid^tigften

gäUe ber ^ti^etten 5lrt im jus civile anerfannt, unb mit ben

tioKftanbigften Qßirfungeu i)erfe()en: fo ba^ '^axidjcn, ber

tauf, bie 93?iet^e u.
f.

\\). (d).

2)ie legitimae conventiones ftnb grö^tentfteitö fc^on

im 3uftinianifc^en 9^ec^t i^rfc^uumben : fo ba^ nexum, bie

dotis dictio, bie literarum obligatio ; nur bie Stipulation

(c) L. 6 L. H pr. § 1 de ^vagnient beö Ulpkn, 3eitf^vift

yactis (2.14) öoii UUMaii. füv (3efd)id)t(id)e Oled)t*3iviffeufd;aft

(d) Gajus 111. § 132. - §2 *ö. 9 ©. 5, 53. 15 ©.377 — 382.

J. dej. nat. (1.2). — (Sul>lid;ev'6



10 Äa^. 2. (Sntfic'^ung ber Obligationen.

f)at \id) f)ier t)^üftänbig erf)alten (d"). 3m f)eutic|en 9ied^t

ift feine berfelben rt)a^r3unef)men.

3tt einem etmäö anberem (5inn, unb mef)r buc^ftäb^

lid^, n)irb berfe(6e 5luöbru(f \)on ^viuhtö aufgefaßt fe).

^r be^eic^net a!ö legitima conventio benjenicjen 3[^ertrag,

it)e((ter nic^t unter bie contractus gehört, atfo an ftc^ nic^t

ftatjbar ift, t\)of)( aha in einiijen gälten (interduni) au6^

nal)m6UH'ife flagbat anrb bnrc^ bie ^Seftätigung, bie er

gerabe burc^ eine lex (f) erljatten f)at; babei fann ^aulu^

geba(^t l)aben an bie S^^ebent) ertrage bei ben SlRancipationen

(wie bie fiducia), bie burc^ bie 3^tJlf 3^afeln beftätigt unb

llagbar würben (g). 3)affelbe, fagt er, gelte aud^ üon eini^

gen auflöfenben S^erträgen, bie burdf) eine folc^e ^eftätigung

bie Äraft erl)ielten, Obligationen ipso jure aufjulofen, an^

(d') ©ö ift l)ia- geuviu auf bie „Legitima conventio est, quae

etiüaö Deifcfjicbcne iöebeutung bcv /ege allqua confinnattir ; et

Äun|lau3biücfc gu ad^ten. klafft- ideo interduni ex pacto actio

ficivt man bie ä^evtväcje iiacf) iljvcni nascitnr vel toUitur , quoties

Urfvvung unb ifircm baniit ^u^: lege vel senatiisconsulto ad-

faiumculjäuflcnbeu inncveu Sefeii, juvatur."

fo wie eö unftvcitig l)iev üeu (f) ^auluiJ faijt: lege vel

Ulvian gefit)iel)t (S^iete c), fo ijl senatusconsulto : iuimtiif> iveil

bie «Stipulation buirf)au3 legitima icbev (ScnatiJfc^lup legis vicem

ju nennen, nict)t juris gentium, obtinet. Gajus I. §4. £)b il)ni

©ief)t man bat^ei^cn auf bie \hx- bei biefcm 3ufa^ bcflimmte ein--

fi.niticl)c Oiccl;tesfä()ij^t"eit, aU^ ^clnc gällc l>ovfcf>U>cbcn mod}ten,

58cbingung bei' (^ültiiicn üBovnaljmc unb un^lrf^c, mujj uncnt|'rf;icbeu

einer (Stipulation, fo iji fic (mit bleiben.

einer einjic^cn 9luönal)me) fd)ou (g) (£ec^6te Üafel: cum ne-

in .^icuilid; frül)er ßeit juris gen .\um faciet manripiunKiue, uti

tium c^ctoorben. ^gl. Dbliijvt- lingua nuncupassit, ita jus

tiouenrec^t 93. l §.5.0. esto." JBenjl. 2)ivffcn (5aV. 12.

(e) L. G de pactis (2. 14)
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ftatt baf^ anbete mida pacta baju nic(;t fä()ig traten; babei

backte er ol)ne 3^^^'i^l «i^ ^^'i^ fovnUofen (5r(aßöertraß, ber

nacf) bert i\x>öi\ tafeln [iU)i(^ ift, eine furti ober injuriaruni

actio ViöUu] (tuf^utjeben (h).

!Da^ l)ier ^audlö ben 5(Höbrucf legitima conventio

in einem gan^ anberen 6inne meint, a(ö oben Ulpian, ge()t

f)erüor au6 feiner ^inttjeifung auf blope pacta, bie nur

au^na()mön?eife (interdiun) Wxd) bie 53eftäti(]un(] in einer

lex Hagbar werben, alfo nict)t unter bie contractus gef)ören,

bie fc^on nac^ i[)rer attgemeinen 9?atur t)on felbft flagbar

ftnb. Ulpian bagegen t)erftef)t unter ben legitimae conven-

tiones gerabe bie älteften unb fo(enneften contractus felbft.

3)a^er ift eö benn aucf) nic^t ju billigen, baf in ben 3)i^

geften biefe ©teile bcö ^aulu^^ mitten in bie ©teile beö

Ul^ian eingefc^oben it)orben ift, gerabe fo, alö ob beibe

©teilen einen unb benfelben begriff ^um ©egenftanbe l)ätten,

ba fle boc^ in ber Xl^ai D^^ic^t^ mit einanber gemein ftaben,

alö benfelben ^unftau^brucf, ber aber Don beiben in gan^

t)erfc()iebenem ©inne aufgefaßt \t)irb.

@anj irrig aber ift e^, n>enn t)on neueren ©(^riftftellern

bie ©teile be^ ^auluö benujt ir>irb jur Diec^tfertigung beö

mobernen ©prac^gebrau(^6 i)on pactum legitimum al^ einem

burd; Jtaiferconftitutionen Kagbar genjorbenen pactum, (^in

folc^er ©prac^gebrauc^ n?äre <ii\va ^u Suftinian'^ ^dt mög^

\x^ geti^efen, obgleirf; er aud; l)ier burc^ fein S'^^^Ö^^^^ ^^^^'

(h) L. 17§1 de pacta {Z.U).
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tcrftü(5t ^\)tvb; 3111* 3^tt beö ^j-^autuö Wxm cv immößUc^, wdi

'Damals Äaiferconftitutionen öon biefem 3n()a(t noc^ nic^t

ijorftanben marcn (i).

2. §luf ben 3nf)a(t ber erzeugten Dblißation berief)!

ftc^ ble ^mt()ei(uncj in einfeit ige unb 5n)eifeitigc

(über gegenfeititje) Verträge, tvofiiv fid^ 9i5mif(^e Äimft-

auöbrücfe nic(;t finben.

3)ur^ bcn einfeitigen 33ei*tracj v\){rb ber eine X^ni nur

©laubiger, ber anbere X^cxi nur 6(t)ult)ner, unb e^ entftef)t

alfo baburc^ ba6 einfac^fte 5^erf)ä(tnig, ba^ ftcf; in einer

Obligation überf)aupt beulen läft. ^iefe 5lrt beö 3^ertra^

geö erfcl;eint in bem 2)arte{)eu, bem 6c^en!ung6yerfprec^en,

ber Sf^omifc^en ©tipulation.

3n bem jwcifeitigen 33ertrag ift ieber Zijdi ®(aubi^

ger unb (Sc^ulbncr ^ugleirf;, nur jebcr auf eine ^anbhmg

öerfcbiebener 5Irt. — 9}^ln fönnte ja^eifeln, ob biefeö (Sin

33ertrag unb (Sine Obligation genannt werben bürfe, ober

t)ielmel)r ein 5(ggregat mel)rerer 93erträge unb Obligationen,

n)ie fie fic^ fogar in beliebiger größerer ^al)i unb 9J?anniff;^

faltigfeit unter benfelben ^^erfonen benfen (äffen. 5(llein baö

Sßefen beö gegenfcitigen 3]ertrageö, verfcr;ieben v>cn einem

foldjen zufälligen ^Iggregate, beftel)t barin, bafi bie beiben

Obligationen in untrennbarer ^^erbinbung gebacf;t tverben

(i; 3ßavni [oUijc iHuljantcii bcii föiiiicn, iiarf; GajusI. §5. —
gc\uefen, fo Ijätte altcrbitißö aiid) ^S)it fjifv im Xni unbcvicgtc Joe-

auf fic bcv Vlu»Jbi'Ucf: logis vir(Mii fjauvdin^j fiiibct |ul) tci iloci^

ohtinct (ütctc f) augcUHiibct loci- ^'•'vbcviingeu ^3. Z. *5. 50.
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muffen, fo bap bic eine nur um bcv anbcrcn SßiUen, unb

mit if)i- sußtcicl; befte()cnb, su beuten ift, meö^alb Oeibe nur

3\Dci ^pälften cine^^ unb beffelOen 9?ec(;töi}efcf;äftö bi(ben.

;X)icfe 5h*t beö Q^evtraijö erfdjeint in bem lauf, ber Wictijt,

bei* (5ocietät.

3n ber 9JMttc 3\vifc(;en beiben §(rten fte()en einige 33er^

träße, bie pmäc[;ft, nad; i[)rer aUgemeinen dlatnx unb ^e-

ftimmuuß, nur einfeitii] finb, tvorin aber ^ufddtg eine ge-

gcnfcitige Dbügation, bie aupcr bem ^)X)tä beö 3Sertrageö

Hegt, ()in5Utreten fann. !l)ie 9^ömer be^eici^nen biefen galt

burd; eine Derfcl;iebcne Benennung ber beiben klagen, inbem

bie \\)efent(icf;e £(age al6 directa, bie zufällige alö contraria

actio, be5eicf;net i\)irb. 6ogar ba^ ^ebürfnip einer con-

traria actio ift ^on jufäHigen Umftänben abi)ängig, inbem

ber ^md berfelben oft ot)ne ^lage, burd; blope 5(bre^nung,

alfo burc^ eine ,(^Tception, erreid^t u^erben fann (k). —
gälle ber 5lnmenbung biefe^ in ber 9J^itte fte()enben galfe^

finben ftd; in bem (S;ommobat, !3)e:pofitum, ?OZanbat,

5)er S3oUftänbig!eit ivegen fann nod) bemerft ^Derben,

baß bie ij'm angegebene 33erfc^icben[)eit nid;t b(oö bei ben

SSerträgen, fonbern auc^ bei auberen @efd;äft^obligationcn

(ben Ouaficontracten), i^orfommt.

3. 5luf ben bcabftc^tigten äußeren S^wcä, alfo auf bie

nic^t jiuriftif(^e 6eite beö ©ef^äftö, be^iefit \id) bie Unter-

f^eibung ber ^^erträge, mi^c ba^u beftimmt finb, au^-

(k) L. 18 § 4 conwiod. (13. G).
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fc^üe^enb ben ^^ortf)ei( ^'ineö XimU^ ^u beförbem, i)on

ben SSerträßcn, tt)e(dt)e ben 33ovtt)ci( beiber 3^§ei(e ()e3\t)ecfen.

dm S3ertvag ber evften 5lvt muß immei: jUijleic^ ein

einfeitißer ^^erttag fein. :l)er einfeitige 93ort^ei( \X)\x't> meift

in einer Bereicherung, b. (). einer (Srn^eiterung beö 35er'

mögend, t)eftc[)eit, fo n>ie bei bem (S($en!ungöt)erfprecf;en (1);

boc^ ift biefe 5(rt be^ einfeitigen 3Sort[}eil^ n\d)i bie einzig

mögliche. Bei bem iDepofitum j. B. mirb ber urfprünglic^e

@eber nic^t reicher, aber er erhält ben 33ort^eil ber fi'd)eren

unb bequemen $lufbeiva^rung burd^ einen 5lnberen (ra).

(Sin 3Sertrag ber ^tveiten 5(rt (mit beabftd;tigtem ä^or-

tf)eil nac^ beiben leiten) fann fei;n ein einfeitiger, n)ie bvi6

»er^inöüc^e 2)arlef)en, ober au(^ ein jmeifeitiger, mie ber

Äauf unb ber 9J?iet^t)ertrag.

3ur Bezeichnung biefer ^mi ^Ixkn ber 53erträge ge-

brauchen neuere ©d;riftfteUer nic^t feiten bie 5(u^brücfe;

conventio hicrativa (and) gratuita) unb onerosa. 3lüein

biefe 5(u6brüc!e finb burc^ 9iömifcl;en (Spracfi gebrauch nic^t

5U rechtfertigen. S93ir fönnen b(oö umfc^reibenb fagen, baß

bie erfte 5lrt ber Verträge auf 2ßo(}(tvol(en ober ^Liberalität

berul)t, jeboc^ nur unter befonberen Ijiujutretenben Bebin-

gungen, alfo nirf^t allgemein, bie 9?atur einer 6d^enfung

an fict) trägt (n).

(1) Oigl. (2t)[tem 5Ö. 4 § 157. (n) ^iigl. <B\)\lm 03. 4 § 143.

(m) ^vj(. ©vi^nu 33. 4 S 143.
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go(i]cnt)c Q»intl)cilutU3eu Ux U^evtväi^e fiub jnjar an \id)

x\d)iu] nn'o cv()cMiti;, i()re (Svörtcnnu) aber ^c[)öxi n\d)t an

bicfe €tcUc.

(5o bie (Sint()ci(nnß in stricti juris nnb bonae fidel

contractus. ^icfe bqk[)i \id) tebigücf; auf bie Untevfi^ci'

bung bcr au^ ben föontractcn cutfpvingenbcn il(ai}en, fäl(t

alfi) ))'6\\\c\ jufanuucn mit ber an einem anberen Drte v>o\U

ftänbig bar^eftellten !Be^re i^on ben actiones stricti juris

(condictiones) unb bonae fidei (o). §ier mu^ nur ge-

tvarnt mxt>m i)or einer mößlid;en 33ern)ec^ feiung biefer

(Sint(}ci(unc3 ber 33erträße mit ber fo eben (unter "^x. 1)

bargeftellten (Sintt)ei(ung in legitimae unb juris gentium

conventiones. ^k\t beiben (Sintfieilungen finb burc^auö

nid^t atö ibentif^ ju betrachten, ba fie auf gan^ üerfc^iebe-

nen ©rünben berul}en. 5luct) gehört j. ^. ba6 X)ar(et)en ent^^

fc^ieben bem jus gentium an (9?ote d), unb e^ ift ^bm fo

getvip ein stricti juris contractus, inbem e6 eine (Sionbiction

erzeugt (p).

(Sine fernere (SintC)ei(ung ber 55ertrage in förmliche

(formeüe) unb formlofe !ann erft weiter unten, bei ber

3ßir!ung ber 3^erträge, if)re n)af)re Stelle finben (§. 72

u. fg.); ber altgemeinere @runb ju biefer (§int()ei(ung ift

(o) (Si;ftem 33. 5 §218—220, äTtemmuj, naä) iüe^ev bie b. f.

unb 33eitage XIII. XIV. actiones einev neuereu Oieci^t^-

(p) ^ie [o eben gerügte SSer- bilbung angehören foWni, aU bie

ujed^fetung fann eine verfütjrenbe stricti juris. 9}gt. (2i;j^em ®. 5

Unterliü^ung finben in ber [ef)r ®. HG. 489. 638.

verbreiteten, aOer unbegriinbeten,



16 Map. Z. (S-ntfleX;ung bev DBtigationen.

bereite an einem anbeven Dvtc (in ber ^ef)ve i)on ben

SBiUenöcvKärungen) gcleßt it)ürben (q). 3]on bie[er ©in-

t^eilung abet fann fc^on ()ier bemerft n)erben, baß fie aUeiv

bingö in einem inneren S^if^nimenfjang ftef)t mit ber oben

erflärten Unterfd^eibung ber legitimae unb juris gentium

conveutiones,.

3)ie 9fiömifcl)e Unterfc^eibung ber Qjcrträtje, ml^t

contractus ober bloße pacta finb, fann nid^t ()ier, fonbern

erft bei ben 3Bir!nngen ber Q}erträgc, erlldrt werben.

§. 53.

I. SSevtrag. B. ^evfoueu. (SiuUitung.

;l)ie Dfied^töregetn, tt)e(c^e bie in ben obligatorifc^en ^eiv

trägen auftretenben $erfoncn betreffen, fmb großent^eitö fo

allgemeiner 9?atur, baß fie über bie Sel)re i>on biefen ^er^

trägen mit t)inan^ rei(^en, nnb bal}er fit>on an anberen

Drten bargeftcllt iverben mnßten (a). (Einige biefer dUdjt^^

regeln be^icljcn fid; jebod; gan^ eigentlich nnb an^fc(;licßenb

auf bie obligatorifcf;en ^^erträge, unb für bie 3)arftel(ung

berfelben ift eben l)ier bie ricl;tige 6tclle.

Um bie 9?atur biefer 9flegeln, unb sugleirf; 'ta^ fdc-

bürfniß berfelben, anfct;aulic^ ju macl;en, ift e^ nötl)ig, ben

obligatorifd;en Vertrag in feiner einfad;ften C^ieftalt, bie

5ngleid; bie l)äufigfte ift, aufjufaffen. Sßenn (^ajui^ iH>n

(q) ©l;ftem 33. 3 § 130. övgau^^ungen tfv yct)vc \\c\\ bcv

(a) %\)\im *ü. 2 (J)ic({)t^fäfu}V J)iccl;K4^^^)iill*'it in Jöqid^uiui auf

feit), ©i;jlcm :^^. 3 § l()ü~ 1 12 Dblliiationcn finden fiii) in Um
(J^anbliiiuj»3fä(;igleil). — (Einige Obligaticucuvcc^t '-ü. l § G.
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6ciuö ein ^an^ tauft, fo crfd;eincn alö ()anbeüib c^evabc

biefclbcu ^ctfoucn, unter tDc(d)cn bie Dblicjation befte(}en

föU .; eben fo, ^vcmi (^ajuö, 6cjuö unb 9J^e^iu6 (übe»: auc^

noc^ 9^le()rere) eine 6ocietät fcf;Iiefen. 3)ie in bem 33er^

trag t()ätigen ^erfonen alfo finb völlig biefelben, tt)e(^e in

ber Obligation aU Parteien auftreten. 2)ie (^'ontrvi^enten

unb bie Parteien fmb biefelben ^erfonen.

gerner finb aKe biefe ^J^erfonen beftimmte, befannte,

einzelne 9)?enfd^en; fte erfc^eincn nac^ beiben 6eiten a(^

3nbit)ibuen beftimmt, nicl;t bloö ijermittelft irgenb einer

allgemeinen ^'igenfc^aft, bie an fic^ in ganj i)erfc^iebenen

3nbii)ibuen n)al)rgenommen tt) erben fönnte.

3n beiben S3ejiet)ungen aber giebt eö gälle, in U)elc^en

ber obligatorifc^e 33ertrag t)on ber fo eben bemerkten ein^

fa(^ften ©eftalt abU) ei ci^t.

- ©ine''5lb\t)eic^ung ber erften $lrt ^^irb barin beftel)en,

baf bie (Sontral)enten unb bie Parteien nic^t burc^auö bie^

felben ^erfonen fmb. @el)en n)ir babei au^ öon ben

fic^tbar tl)ätigen $erfonen, bie n)ir vorläufig alö bie Kon-

trahenten betrad^ten, fo lönnen wix biefen gall fo bejeic^nen,

baf ber 33ertrag feine SBirfungen auf britte ^erfonen

äußere, fo baf biefe britte $erfonen baburd^ ©laubiger

ober 6c^ulbner ^t^erben.

©ine ^bitjei^ung ber ^ttjeiten 5(rt beftel)t barin, baf

ber 3^ertrag unb bie barau«^ entfpringenbe Obligation nid^t

nac^ beiben leiten auf inbii)ibuell beftimmte ^^erfonen ^u

be3iel)en ift, fonbern t)ielmel)r nad^ ber einen 6eite auf

n. 2
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alte ^erfonen, in meieren eine cjctviffe (Sigenfc^aft fic^ findet;

ein 33cr^älmif , t\)e(c^e6 ni($t nur an ftc^ auf bie Derfd^ie-

teuften ^erfoneu antt)enbbar ift, fonbevn au(^ in bev ^ni

\Ut^ tt)ed;fe(n, alfo "om einer ^erfon auf bie aubere über^

(]ef)en fann. Um biefeö eigent^ümlic^e 3Ser^a(tnif gteid^

bier anfd;aulic^ 3U machen, \mU id& bcu mid^tißften gaü

ber 5hUDenbunv] angeben. ©6 finb bie ^a^iere auf beu

3n^aber, in welchen baö dicä^t bee ©laubiger^ nic^t an

eine beftimnite ^^^evfönlidbfeit gefnü^^ft ift, fonbern an ein

getviffe^ ^^erl}ä(tnif ^u einer Urfunbe. 3Borin biefe^ ^^er-

^ältui^ beftebc, ob in irgenb einer 5(rt be^ ^efi^e^, ober

in (Sigentf)um, tvirb an feinem Dxt befonberö ju unter-

fuc^en feV)n, mu^ alfo [)icr vorläufig bat)in gefteüt bleiben.

3c^ tDenbe mic^ jefet jur Unterfuc^ung ber Slbitjeii^un-

gen erfter 5lrt, tveic^e in ber möglichen (^imvirfung eine^

^^^ertragö auf britte ^^erfonen beftef)t.

(^(eid; im (Eingang biefer fc^tvierigen unb beftrittenen

\!ef)re mup auf beu eigentlichen (5i^ ber (Sc^mierigfeit auf-

merffam gemacf;t ^verben. ($ö ift ^ier bie Oiebe von jwei

m ftc^ Derfd;iebenen gällen, bereu 1ßerf<$iebenl)eit unter

jtueibeutigen 5hiöbrücfen fic^ t^erbirgt. 2)ie neueren 6c^rift^

fteUer fjaben meift biefe ^mei gäWe nirf;t gefjorig untere

fc^ieben. 2luc^ bie ?Kömifcf)en 3uripen finb f)ierln uic^t

frei \)on Unbeftimmtl)eit unb ^erujec^) feiung. !Die flare unb

ijoüftänbige (iinfic^t in baö richtige Q5er^ä(tni§ tvutbe
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aber befonbcvö baburd; cvfd()\\)crt , ba^ beibc ^aiic eine ge^

tDiffe 5Seitt)anbtfcl;vift mit eiuaubev ^abeu, unb auf manchen

^-Punfteu in einanber überge()en.

!l)ec erfte gad ift ber ber 6 1 e U D e r t r e t un i]. 2)iefeö

iDic^tivje 5[5ec()ä(tniß fommt md;t b(oö bei ben Verträgen i^or,

fonbevn aud^ bei \)ie(en anberen freien ^anblungen, unb e^

ift bal)er fd^on anbertt)ärt6 'oon mir bargefteüt n^orben (b).

^ier aber ift, in ^Intvenbuni} auf bie SSerträtje, bie (^in-

tvirfung berfelben auf britte ^^erfonen nur fc^einbar, unb

e6 fann in ber 3^^at nur bie ^3^ebe fe^n i)on einer befon-

bereu gorm, in mi^^x bie jum Sßeitrag notfjwenbige freie

,;^anb(ung vorgenommen tvirb. Sßenn 3:;itiu^ bem ©aju^

ben 2luftrag giebt, in feinem ^anun x>on Sejuö ein ^auö

3U laufen, unb wenn biefer 5(uftrag t^oUaogen n)irb, fo finb

bie tt)af)r^aft l)anbe(nben ^crfonen ^4tiu^ unb 6eiu^, bie

(Kontrahenten unb bie Parteien finb biefelben $erfonen,

unb eine (^intvirtung beö 33ertrageö auf britte ^erfonen

fann in Sßa^r£)eit nid^t bef)auptet tv)erben. 2)a^ ^igen-

t^ümUc^e beö gaüeö beftef)t t)ie(me^r nur barin, baß ^itiu^,

ber feine SßiUenöerflärung burc^ münblic^e Sf^ebe ober burc^

einen ^rief au^fprec^en fonnte, ju biefem 3^^*^^ ^^^^^

X)x\iUn a(ö 5D^itte(ö:perfon gebrandet i)at, fo ba^ biefer

Dritte nur al^ ein Drgan beö tpa^ren Kontrahenten ^itiuö

(b) (£i)|lem ^. 3 § 113. 2)a-- 3lnlt)eubung bei- (Steüvertvetunä

felbfl ijl üuä) [c^DU eine fuvje auf bie oMigatovifc^eu 93evtväge.

Uebevfi(i^t gegeben njorben für bie

2*
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in S3etrac^t fommt, unb für fid^ felbft 3U t>er Obligation

in gar leiner 53e5ief)ung fte()t.

!I)er §w»eite galt betrifft Vk (Simioirfuuß eineö 33ertraßö

auf britte ^erfonen of)ne ^teUüertretung. SQSenn

@aju6 mit 6eiuö einen SSertrag ba^in abfc^ließt, baf

S^itiuö an ©ajuö §unbert $al)len, ober ba^ er öon @aiu6

^unbert empfangen foK, unb n)enn Zitin^ öon biefem 93er^'

fprec^en 5^i(^tö ^vei^, alfo ba^u feinen 5(uftrag gegeben

^ai, fo finb gan^ gen?if ©ajuö unb (Eejiuö allein bie <^an^

beinben, bie (Kontrahenten; bagegen foU, nac^ bem 3nl)alt

be6 3]ertragö, Xitiuö 6c^ulbner (ober ©taubiger) fei;m

Xaljn falten t)ier bie Kontrahenten mit ben Parteien nic^t

t)5ltig 3ufammen, t)ietmef)r folt ber 3^ertrag auf eine britte,

Den (S;ontra^enten frembe, $erfon einmirfen.

(5o finb atfo biefe beiben gälte an ftc^ i)on einanber

völlig »erfc^ieben. 3cber berfetben folt nunmehr befonberö

unterfui^t werben (c); barauö tverben fic^ bann sugteic^

it)re S3eriit)rungen ergeben, unb inöbefonbere aud^ bie eigene

tt)ümti(^en ^erantaffungen für bie Df^ömifd^en 3uriften, fie

weniger ftreng au6 einanber 3U t)atten, alö eö wünfd^enö-

n>ertl) war.

!Da jeboc^ ber zweite galt nur burd^ feine Söe^ieljung

3U bem erften, unb atö ©egenfa^ beffetben, eine gewiffe

2ßic{;tigfeit t)at, fo folten t)ier, ber einfad^eren 33e^eic^nung

(c) <r)n- evjie in beu $ 54—58, bev jtoeite im §. 59.
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u>cgen, bcibc gäHe unter bem ßemeinfameii @efict;tö^unft

t>ev ©tcUl^evti'ctuni] ^ufammcn ciefa(3t ivcvben.

§. 54.

I. 33crttac|. B. ^pctfoncn. «StcUücrt vetuttg.

Sc^riftftcUer.

H. GiPHANii lecturae Altorphiiiae p. 562 sq. (ad L. 11

de 0. et A.).

DoNELLUs Comm, de j. civ. Lib. 12 C. 16— 19.

- Comm. ad tit. de V. 0. Francof. 1577 f., fol. 76—94

(in L. 38 § 17 de V. 0.).

3J?üf)lenbruc^ (Jeffton bev gorberumj^ved^te §9 — 14,

3te 5IU69. 1836 e. 85 — 147.

$u(^ta q]anbe!ten, unb 3[^or(efunc3en, §273 — 279.

— ^urfuö ber Snftitutionen 33. 2 § 203. n.

^angerou) 6. 289-299.

JQ. 53uc^!a bie ^e()re öon ber (Stellöertretimß bei @in^

gef)xm9 '^^^ ^^erträcjen. ^o\tod unb 6c^n)erin 1852.

8. — §ier ftnbet ftd^ ^n^kxd) (§ 15 u. fcj.) eine fef)i-

reid^^attige S^tfammenfteKung bev 9)?einunßen älterer

imb neuerer 6c^riftftcUer.
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!Die 3i^^^ffÜ3teit unb 2Öir!fam!eit ber Stellvertretung

bei obligatorifc^en Verträgen ift fd^on au eiuem aubereu

Drte, unb jtt^ar in größerem 3wf^tt^»i^nf)ange, 'oon mir bar^

geftettt itjorben (a).

(Sine blo^e 33ern)eifung auf biefe frühere !l)arftel(ung

genügt aber Mer ni(^t, i?ie(me^r ift je^t eine ^meifac^e (ix^

gänpng not[)ig. ^rftlirf) bnrc^ bie »^in^ufügung ber ein-

feinen 5^omente in ber ©ntn^icfelung jene^ 9fied^t6inftitut6,

ml(^t bort nic^t an if)rer Stelle getx)efen n)dre. 3^^i^^nö

burc^ bie 3f?ec^tfertigung ber bort aufgeftellten 5lnfid^ten im

Sßiberftreit gegen bie abn^eid^enben 5lnft(^ten neuerer 6c^rift:=

fteUer.

^ie ^auptfä^e ber i^on mir aufgeftellten :2el)re, bie

ic^ nod^ jc^t für t)olTig richtig l)alte, ftnb folgenbe.

A. £inber in i>äter(id[;er @en)alt, unb iiUn fo auc^

Sflat^en, finb fäl)ig, burd^ bie t?on i^nen gefd^toffenen obli*

gatorifcl;en Verträge, bem ^o^^u^^^ter gorberungen p er^

werben, alfo il)n baburc^ ^u bereichern.

B. I)iefe golge i^rer «^anblung ift nidf>t bloö mög^

lic^, fonbern notl)U>enbig. 6ie ift unabhängig \)on il)rem

eigenen 393illen; unabbängig t)on bem 33etiHiptfc^;n unb bem

5Öi(len beö ^auöDaterö (b); unabhängig mm ben babei

gebrauchten 5(uöbrüffen (c).

(a) ©l;ftem 33. 3 § 113. sit, niliiloniinus obligat do-

(b) L. 62 de V. O. (45. 1) mino promissorcm."

,,Servu.s vetante domino si (o) C§ö ifi cjtcid^gültig, ob bei

pecuniam ab alio .stipiiiatus (Sclaiu in bev »Stivulatioji [agt:
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C. ®ie ftnb bagcc^en uufäbii^, tuvrl; i[)re ^l^evkac^e ben

i^viu^inatcr .^im 6c^ulbnet ^u machen, alfo fein 5^ermöt]cn

511 i>evmmbcrn; aud; !Diefcö ift unabhäny]!^^ i>on bcö .§au6^

ü. Sitte nbxu]C ^erfonen (liberae, extrancac personae)

ftnt) ^(eid) uufäl)i(], buvd) if)re ^^ertvctumj in cMigatorifcf)en

33evträgeu, einen 5lnberen ^um (^Jlaubiger ober $um (Sc^ulb-

ner 511 mact)en ; biefc Unfäf)ii]feit ift unabf)ängiß t)on bem

^Bitten be^ Slnbcren (d).

(5o (autet ber ftrengc, buvd;c|vcifmbc C^jrunbfa^ be^

alten ^Md)t^ (e). Süö aber ber 33er!el)r lebenbiger unb

mannic^faltigev mürbe, mar mit bcmfelbcn n{d)t me()r auö^-

^ureic^en. 3)ie burc^ ba6 53ebürfni^ benmrgerufenen 3al)l==

reid^en Umbilbungen beffelben laffcn fiel) auf pei t^erfc^ie;^

benartige (klaffen 5un'icffül)ren.

I. 9?eben ben ©runbfal^ mürbe eine Sln^abt reiner

$lu^nal)men geftellt, u^e(d;e t[)ci(^ burd; neu erfunbene ^rä^

dari, obev mihi dari, otin do-

mino dari, unb eben fo, cb feev

jii^niUvenbe «§evt fagt: mihi dari,

ober servo meo dari; in aUeu

bicfen gälten luirb bem -^enn bie

gorberung evlvoiljen. § A J. de

imit. stip. (3. 19), L. 38 § L7

L. 39. 40. 130 ^e V.O. (45.1).—

!Daö ift bie n)a()ve Q3ebeutung bev

unitas personae. L. 11 C. de

mipub. (6. 26). 2)er (Sflaüe ift

ein aügemeineS (Sr^verbö ; Sfn-

jirument beS ^ervrn.

(d) L. 126§2rfe 7.0.(45.1)

,,Respoudi: per liberam per-

sonam, quae neque juri nostro

subjecta est, neque bona fide

nobis servit, obligationem 7ml-

lam adquirere possumus."

(e) a^önig pavatlet mit jenem,

bie iBevtiägc Oetvcffenben, ©rnnb--

fa^ gcf;t bie ^D^njüd^feit ober Un-

nicgüc^feit, veii-^cv obcv ävmev gu

treiben buvi'^ fvembe ^vUiblungen,

melc{)c im (S i g e n t () u m !!j5eräu-

bernngen T^ennn-bvingen foKten.
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torifc^e klagen Umxii njurbcn, tf)ei(6 bur^ bie gettJofittUc^en

6d?ulb!(agen, bie nur üom $rätor gegeben ober t)erfagt

^t)urben in gäKen, in melden ber alte @runbfa§ auf ben

entgegengefe^ten (Erfolg gefül)rt ^aben tmtrbe.

II. ^a ©runbfa^ \ijurbe in ft^ felbft umgebilbet, in^

bem man i^n auf 3Serträge einer getioiffen 5(rt einfc^räntte,

bei 33erträgen anberer 5(rt aber nic^t mef)r gelten lief.

1. 5lu6nal)men beö alten ©runbfa^e^, unb jttjar folc^e,

bie burc^ neu erfunbene prätorifc^e klagen betvirlt iDurben.

2)al)in ge()5ren bie actio exercitoria, institoria, de

peciüio; tributoria, quod jiissii, de in rem verso. ^ie

brel erften finb bie n)ic^tigften unb umfaffenbften biefer

klagen (f).

:l)iefe 5(u^nal)men bejiel)en fic^ auf ben ^§eil beö oben

aufgeftellten ©runbfa^eö, nac^ wd^m S^^iemanb fäl)ig mar,

alö 6teUt)ertreter eineö 5lnberen 35erträge ^u fc^lief en, \x>o^

burc^ biefer 5lnbcre (5(^ulbner n^erben foUte.

©emeinfame Cluellen für biefe 9flec^töinftitute.

Gajus IV. § 70— 74.

Inst. IV. 7 quod sum eo.

Cod. IV. 25 unb IV. 26.

(0 (Sine fuvic Uebevfic^t bicfcv tcv bavaii« cntfvvingenbcu (Sor--

Allagen i|^ fc^on eben (5Ö 1 §21) rcalfd^ultcn.

gegeben u^ovbeu, bei ®ftegcn(;eit
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1. Actio cxercitoria. Dig. XIV. 1. Paulus 11. 6.

5Bcnn ein didpcx (cxercitor) fein 6d?iff nic^t felbft

fn()vt, fonbcru burd) einen 51nberen (magistcr) füf)ren läft,

fo muß er felbft, auö ben 33erträgen biefeö 51nbet*en, mit

einer 6(i)ulb!(a(^e fic^ belangen laffen, bie ben 9iamen cxer-

citoria actio fül)rt. 2)aö ^ebürfni^ einer ®teüt)ertretung

mit biefem Erfolg tt)ar ^ier befonberö bringenb, m\i fol(^e

QSerträge oft in einer fo n^etten Entfernung üon bem 9^e^-

ber gefc^loffen tt)erben, baf beffen (Sinn)inigung unmöglich

eingef)olt werben tann (g).

(So ift für biefe ,^lage gleichgültig, ob ber gü^rer beö

@c^ip eine freie $erfon ift, ober in gamilien4lb^ängig!eit

t)on bem 9fiel)ber ftei)t (h). ^^ur wax für biefen legten gaü

ba0 33ebürfnip einer neuen ^lage bringenber. !l)er freie

gül)rer f)atte ftet^ eine 9fiegreg!tage gegen ben 9fie()ber, unb

lonnte biefe ^lage bem brüten (^ontra!)enten cebiren; ber

@ot)n ober 6!lat)e beö 3fiel)ber6 fonnte eine fotc^e 9^egrep-

flage nid^t f)aben.

^ie Mage tt)irb begrünbet burc^ alle SSerträge, bte ber

6d^ipfül)rer innerf)alb ber ©rängen feiner 33ollmac^t fc^lief t.

;l)iefe ©rängen atfo i^ai ber 1)ritte, menn er ber Ablage fieser

fei;n n^ill, ju prüfen; bie 3w^f^«^^^^i9^^i^ ^^^ SSertrag6, fo

(g) L. i pr, § 1 de exerc. al3 ^^ii^rev beö @^iff3 gebraucht,

(14, 1). fann gegen iljn bie exercitoria

(h) Z/. 1 § 4 eod. (Selbfi ein actio begvünben.

frembev @c(a\?e, ben bev 9fiel)bev
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n)ie bie rebüc^e ^^ertvenbung, braucht er nirf;t p
pxüfm (i).

2(uö bem 3^ertrag ift bem Dritten ftet^ pnäd^ft ber

6c^ipfü^rer ^^erpfüc^tct, unb biefe Ma^t tt)irb burd^ bie

exercitoria actio gegen ben 9iet)ber nic^t anögefcfeloffen (k).

:Der 2)ritte a(fo f^at bie 2ßa()( ,5tt)if($en .^n^ei ©c^uibnern,

bie i^m foUtiarifc^ ()aften; eben fo ()aften i()m folibarifct)

met)rere D^e^ber beffelben (5c^iffe6 (9?ote f.).

^k exercitoria actio braucht imb fann nic^t umgefe^rt

öon bem S^e^ber gegen ben britten (Kontrahenten angeftellt

n)erben. @egen biefen !(agt ber 9tef)ber nnmittelbar, menn

fein 6ot)n ober 6!(at)e ben 33ertrag fc^Iof ,; mar ber (Sc^ip-

fü^rer ein freier 5D^enfd^, fo fonnte unb niu^te ftetö bie>

fer feine ßontract^flage gegen ben 2)ritten bem ^e^ber ce-

biren (1).

2. Actio iiistitoria. Djg. XIV. 3. Paulus IL 8.

!l)iefe ^(age ift eigentlich nur eine abftractere exerci-

toria actio, olfo bie 5lnmenbung ber für bie 9flef)berei ein^

geführten öiec^t^regeln auf genjerblid^e ©efc^äfte anberer

(i) L. 1 S 3§7— 14, L. 7;>r. neueieu 8(f)viftfte((ein bfv 9lu^-

§ 1 eod. — ''i>erkcige ^uv 9ln?-' bviuf: actione.s adjectitiae qua-

beffcrung teö @rf}iff>ei liegen flet« litatis eiitftanben.

in ben ©räni^en bev ^cKmad^t, (i) /^. i § 18 L. 5 pr. eod.

and) ivo 3)icfe« nid}t anegcbniift s^jeim^ ^y^^f,, befonbevev Umil^lnbe,

Mf- biefev Wvnnbfajj nic^t an»?veidjte,

(k) Hoc edicto noii tians- unube bennod) bem 0?el)bei' extra

fertur actio, sed adjicitiir. ordinem bnvif> eine Jltage gc-

L. 5 § 1 eod. — ^a\jn i^ bei tjotfen.
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2lrt, menn biefe bmd; einen bei^oKmac^tigten ^<?(uffe^ev be^

triebeti tverben, in beffen 33ottma(^t eö Iiec]t, 33 ertrage mit

brüten ^erfonen a65uf(f;nefen (m). !Daö ^ebürfni^ ift f)ier

tuenißer bringenb, alö 6ei ber ^e^berei, vtjeil f)ier ber ^err

beö @efcl;dftö meift in ber S'^ä^e, alfo ^erfönlic^ erreicf)6ar

ift; t)at)er ift biefe .itlage cUm^ \x)eniger begünftigt unb

au69et)e()nt, alö bie exercitoria (n).

5lu(^ ^ier lornnit eö barauf an, baß ber ^^ertrag in-

ner^alb ber ©rängen ber 35oUmac^t gefd^loffen merbe; bie

3tvecfmäftgfeit, fo n)ie bie reblic^e ^ermenbimg, 311 )3rüfen,

mxX) bem ^Dritten nic^t ^ugemutf)et (0).

§luö fold^en 33erträgen ift ^unäcf;ft ber institor ijei^

pflichtet, neben i^m aber ber ^err be^ ©efc^äft^, fo baf

aucä^ ^ier ber britte ©ontraf)ent 5n)ifd;en ^mi 53e!(agten bie

maiji f)at (p).

Xk tlage tvar nic^t einßefü()rt .^ur Verfolgung ber

(m) L. 1 L. 18 L. 3. 4. 5 de

hisHt. (14. 3), — S)ie Älage fü^ct

i)ier nid)t ben 9'iamen von bem

^enn be6 ©efc^äftö (une bie

exercitoria)
, fcubevu üoii bem

Sluf[ef)er, füv ben bie Oti3mev

ben aügemeinen Olamen institor

fcvauc^ten, m\. aber feineu fo ad;

gemeinen Sflamen fjaben. SOßiv

nennen ilju balb gaftov , I)a(b

Sevfmeijlev, obev Sn^ectov einev

gabtif ober Saubtüivtr^fc^aft n. f. \\\

Sfiur ^beu biefe ^erfonen r)äufig

gav nid^t bie a3ottmad)t, felbj^--

jionbig SSertvöge abjufc^Iiefen. —

5^ucf) ber institor fann eine freie

ober eine abl|ängige 5)}erfon fei)n.

L. 7 § 1. 2 eod.

(n) L. 1 /?r. § 5 rfe e:rerc.

(14. 1). — 2)af)er fann ber ma-

gister einen anberen magister

fubftituiren (tuefc^eö j. 33. im gaÜ

einer Äranf^eit notf^njenbig lüer--

ben fann), ber institor fann eö

nic^t. iL. 1 § 5 cit.

o) L 5. § 11—13 L. 11 § 5

</e inst. (14. 3), L. 7 §2 de

exerc. (14. f).

.(p) L. 7 §1 L. 13 § 1.2 fi^c

?w^^ (14. 3), »gl. oben S'U^te f.
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5lnfprüc^e beö ^erm beö ©efc^äftö gegen ben btitten (Eon>

tra^enten, n)oju in bei* 9^ege( anbete ^iec^t^mittel auö*

reichten (q).

3. Actio de peculio. Die. XV. 1 unb 2. Cod.

Theod. 11. 32.

:I)iefe Älage fe^t i)orau6, bap ein ^auöt)ater feinem

6of)n ober 6c(at)en ein abgefonberteö 6tüdf feine6 33er^

mögend ju felbftftdnbiger 3[^ertt)a(tung überlaffen ^at (r).

;i)aburd^ mac^t er if)n geiijiffermafen jum institor btefe^.

33ermogen^, o^m bap babei i>on einem ©enterbe beftimmter

m bie 9fJebe ift.

5luö ben 33erträgen be^ 3Servx>alterö ift ber ^^^^^^^ter

tjerpflic^tet, ftc^ mit ber actio de peculio tierflagen ju. (äffen.

5(ber auc^ ^ier ift eö bie 6ac^e be^ 2)ritten, fi^ mit ben

©rängen ber SSoUmac^t in ber SSerwaltung be6 $ecu(ium

befannt ^u machen (s). ^^^ur finb aud^ bei freier ^Sermal^-

tung gen)iffe ^anblungen ftiUfc^njeigenb aufgenommen, in^^

befonbere ©c^enfungcn, bie jeboc^ nocf) befonberö geftattet

ttjerben fönnen (t). <•

X>k 3ßerpfiid^tung beö §auöi)ater^ ift befc^ränft auf

ben ieberjeit i)ov()anbencn Umfang bcö ^eculium, burd^ beffen

Slbtretung alfo er fid; ftetö i)ön ber Älage frei machen

(q) L. 1 § 2 eod., L. 5 de (s) L. 48, L. 7 § 1 de pec.

stip. yraet. (46. 5), vgl. 9lote 1. (15. 1), L. 1 § 1 quae res pi'gn.

(r) L. 46, L. iOpr. § 1, L. 5 (20. 3).

§ 4, L. 8 de pec. (15. 1). — JDie (t) L. 7 ;;;•. § 1. 2. 3 </« </ow.

flfuaueve 3)avfle((uno flef)övt in {39. b), L. i § i t/itue res pign.

tn« 5fln»ilienrf(^t. (20. 3), Sueton. Tiber. C. 15.
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fviim (u). 2)a6ci gilt nod; bie befonbcre ^cc\d, ba^ bie

6d;ulbcn beö ©o!)neö au ben S3atev [tidfc^meißcnb öovmeß

i]cuommcu iverbcn (deductio), eben fo aber and)' bie (B^nU

ben bc6 ^atcr6 an ben ©ot)n bcm ^eculium ftiUfc^n^eigenb

()inju cjerec^net (v).

4 Actio tributoria. Die. XIV. 4.

!l)iefe ift bie (jettJÖJjnlic^c actio de peculio, nur mit

einer ^Ibmeic^ung t)on ben chm auftjefteUtcn Siegeln für ben

bcfonbereu gall, ba^ ber (£o()n ober ®c(aöe mit äßiffen beö

v^aui^Datcrö ein bewerbe treibt. 3n biefem galt foü ba^

oben bem ,§au6Dater jugefd^riebene D^iec^t ber deductio

{^oU v) für feine eigenen (5c^uIbforberuugen ^inn)eg falten,

unb er foU ben Q^orratl) im $eculium mit ben übrigen

©laubigem tßeilen (w).

5. Actio quod jussu. Dig. XV. 4. Cod. Theod. II. 31.

©•^ mußte fel)r batb a(ö gan^ unnatürlich erfannt u^erben,

baß jeber »^au^öater, burd^ bie 33erträge feiner ^inber ober

<BUa'om, felbft ol)ne feinen 3[ÖiKen, gorberungen unbebingt

ern^erben fonnte, ^t)äl)renb er burd^ fie ^um 6c^utbncr, felbft

mit feinem S33illen, nid^t gemacht itjerben follte.

2)iefer te^te 6a§ nun iijurbe burd^ bie :prätorifd^e

^(age quod jussu unmittelbar befeitigt. 5(uö jebem 3Sertrag

(u) L. 32§1, L.SOpr. §4 (w) (Ev fott mit ben übricjeu

de pec. (15. 1), L. Zi pr., L. 9 ©laubigem in tributum ire. —
§ 4 eod. 2)iefe ^Uge iji mit ber institoria

(v) L.h §4, X. 9 §2—8 actio aljnli^, boc^ \\\^i gauj

de pec. (15. 1), L Z^pr. § 1. 2 glei^. L. 11 § 7 de inst (14. 3),

de cond. ind, (12. 6). L. 7 § 11 de Sc. Mac. (14. 6).
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bc^ 6of)neö ober beö 6f(aDen foKte ber ^auöi)atev a(0

©(^ulbner Derflacjt tt)evben formen, menn er in irgenb einer

gorm, fd^riftUd^ ober münbltcf;, i)or()er ober nac^()er, ju er-

fennen giebt, ba^ ber 3}crtrag auö feinem 2ßiüen (jeröor-

9ef)e. Sluf bie befe^Ienbe gorm ber ©rflärung (ttjoranf ber

5lu^bru(f jussus gebeutet werben fönnte) fommt eö babei

nid^t an, fonbern nur auf ben fieberen 5luöbrucf beö 3öiUenö,

ber a(fo aud^ bie gorm eine^ ^luftrage ober einer f^äteren

(Genehmigung l)aben fann (x).

2)ie t)orf)erge§enben Etagen grünbeten fi^ auf bauevnbe

^Verwaltungen, alfo auf mannid^faltige, im (Sinjelnen un-

überfef)bare, 9^e^tegefc^äfte. 2)ie gegenwärtige ^(age be^

3ief)t jtd^ ftetö auf ein einjelne^ C^ied^t^gefd^äft , n)ot)on ber

tg)auöt)ater ein beftimmteö ^ewuf tfet)n baben fann unb muf

.

6. Actio de in rem verso. Die. XV. 3. Paulus II. 9.

2)iefe Ä1age tjat mit ber öor^erge^enben bie ^le^nlic^-

feit, ba^ fie ben §au6\)ater sum 6c^ulbner imb ^eflagten

werben läft au^ eiujelnen 3Serträgen ber üon i^m ab()än*

gigen gamilienglieber. ll)er Unterfd^ieb "aber liegt barin,

ba^ bei ber ^lage quod jussu ber S93iüe beö ^auöt)aterö

ben ®runb ber 33er^flid^tung enthält, bei ber gegenwärtigen

Älage aber ber gan^ anbere Umf^anb, ba^ burc^ ben SSer*

trag ber 3i5ort^eil be^ »^auöt)aterö beforbert werben foK,

(X) L. 1 $ 1-6, L. 3 quod ^ci^ü^t findet ftd^ auf «S. 193

—

jussu (15.4). — gStjt. a^ijanxi 201 eine beacf)teu<Jivcrt:^e Untev-

6on über bie actio quod jussu, fud^uug liljev bie 3fitfo(ge bei*

S3eiträge ^um Cbligattüncnvcc^t CJinfiitivung bev ijicx aOger;aiibeiten

33. 1. 3ena 1851 ®. 175— 208. vvätoufc^en J^logen.
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unb in Ux Zi)at befördert mx't», fo bap bei* ^auö-

tratet' ebne (^nmb bereichert tverben tmirbe, tveim man t)ie

J^liUje nid;t geftatten t\)oUte (j).

3)er 6o()n ober @!(aDe, ber beu ^43ertrag fc^Iiept, faun

nun baneben and) ein ^ecuüum ^aben. ^ann ftnb gegen

ben ^auö^ater ^mi klagen au^ bemfelben ^Sertrag möcjüc^,

Deren jebe i()re eigentümlichen 3Sortf)ei(e unb 53efc^rän!un'

gen t)at. 2)ie .tlage de peculio ift befc^ränft auf ben ge-

genwärtigen Umfang be^ ^^eculium, bie de in rem verso

auf ben Umfang be6 erlangten @en)inn^, unb e^ n)irb ber

£lage biejenige 5(u6bet)nung gegeben, bie aue^ ber 3Ser^

einig ung ber ^-öortf)eile beiber .klagen ^en>orgel)t, ba ber

Kläger in ber Xi!jat jeben ber beiben ^ec^t^grünbe für fic^

geltenb machen fann (z).

5^ac^ einer früher fel)r t)erbreiteten 5i}Jeinung foUte

biefe ^lage al^ utilis actio gegeben tx)erben, ir>enn ber ^er^

trag nic^t Don einem 6o^n ober @!laDen, fonbern "oon

einem greien, Unabl)ängigen, gefc^loffen n)irb. 2)iefe ^n-

nal)me berul)t auf fotgenbem 9}?ipt)erftänbni^. I)er greie,

ber 3U meinem 33ort()eil einen 33ertrag fc^lieft, l)at ftet^

(y) L. 1 pr. L. 3 L. 5 L. 1 geben mit einer einfarfjen intentio,

§ ,4. 5 L. iO §. 4. 7 de m rem aber mit jtuei cnmutatiö üerbun-

verso (15. 3). fecnen condemnationes, beren93e-

(z) L. i § 1 L. 5 § 2 </e in trag ber 5uber jufammen ^u rechnen

rem verso (15. 3), § 4 /. quod ^aiU, um barau^ eine gemeinfame

cum eo (4. 7), „licet enim uiia condemnatio ju bitbcn. — *iJgl.

est actio . . . tarnen duas habet JleUev Siti^conteftatiou <S. 428.

condemnationes," b. f). eö wuvbe 429.

im alten ^ro^ep eine ^loge ge-
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ge^en mic^ eine Oietjre^flage, imb jttJar eine actio mandati

contraria, ober negotiorum gestorum contraria, je nacbbem

er in meinem 5luftrag ()anbe(te, ober oftne $luftrag. 2)iefe

,^(age fann unb muf er bem britten Kontrahenten gegen

mi(^ cebiren, unb eö beburfte alfo feiner neuen, ^rätorifc^en

(Srftnbung, um i^m eine ^(age gegen mic^ ^u »erfc^affen.

333enn bagegen mein ©o{)n ober 6![at)e ben 3Sertrag ^u

meinem QSortEjeil fc^loß, fo fonnte biefer gegen mic^ feine

fold^e 9?egregf(age (mie überfjaupt feine ^(age) fjaben, alfo

auc^ bem 2)ritten feine ^tage cebiren. 2)a()er mar l)ier

eine (Srgdn^ung be^ :praftifc^en 9^ec^tö burd^ bie iprätorifd^e

Äfage de in rem verso nötf)ig, bie für ben %aii beö freien

ß^ontra^enten nic^t not()ig n)ar (aa).

(aa) Keller diss. ad L. 32

de peculio @i3tttngen 1822. —
55aö ^lagerec^t beö 2)ntteu ij^

ganj rirfjtig aiierfannt in L.l § 1.

C. quodcum eo (4. 26), aber tiefet

^(ageverf)t mup fo, ivie eö oben

im %ixi gcfd[|eT)cn, abgeleitet unb

begvüubet, ni(J>t aU eine [pätere

5Iu3beI)nung ber ))rätorifd)en actio

de in rem verso angefet)eulvcrben.

— 5)10^^ ber attmäligen 9lu3bi(;

bung ber a. negotiorum gesto-

rum contraria fönnte man an^

neT)nien, ber 3)ritte f)abc üt^ne^in

fc^on unmittelbar gegen ben ^^(xwi-

üater ftagen fonnen, lueil bie Oiiicf;

ft^t auf einen beftimmten «öcrrn

be« ®efrf)äft«, unb ^uuir auf ben

wahren, gar nici^t iSöebingung jener

^lage \% fonbern nur bie 5lbfid^t,

einen grembeu ju cbligiren {L. 5

§ 1 L. 31. 36. de neg. gest. 3. 5,

/>. 14 § 1 comm. div. 10. 3). S)ann

U"»äre bie ^u-ätorifdje a. de in rem
verso, atö (Surrogat ber a. quod

jussu, unb mit biefer Vii^'^iffft 9«'

"^enb, über^au^t uic^t nötl^ig ge-

lüefen. 9Äau mu§ aber bebenfen,

bap bie freiere 5luöbi(bung ber

.Etagen feT)r attmiitig eintrat, unb

bap otfo inelteid;t bie a. de in

rem verso ju einer 3eit in baö

erbiet aufgenommen irurbc, in

U)e((^cr jene CSru>eiternng ber a,

neg. gest.noc^ uirf)t Vorgenommen,

ober noc^ nirf;t aUgemcin aner*

fannt ioar.
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$I)ic
f.

i\. actioiies adjectitiac ([ualitatis fint^ ()icr \o

5mifd)cu bereu 53cvfoU]imi] i()m bie 3ißaf)l ^uftcf)t, fo bap,

meuu bie prätorifc^c ^tage ßeUHU)(t wirb, babei eine burd^

Stellt) ertretunß contraf)irte Obligation ^um ©runbc liegt.

Diefe 5luffaffuug ift, mit ^Md\i^i auf bcu praftifc^en (Sr^

folg, gau3 rid^tig, auc^ nad) ben 5luftc^teu uub gormeu beö

Suftiniauifc^eu 9?ec^)t^ unbebeufüc^^ iu ^e^iel)uug auf bie

govmeu beö älteren Oled^t^ aber mup foli3cnbe 50^obification

^inju gebadet n^erben. 2ßenn 3. 53. ein magister contra-

f)irt f)atte, fo ftanb eig^tlid^ nur biefer at^ 6c^ulbner in

ber Obligation^ baö dare oportere founte nur Don i()m

bel)auptet tx) erben, uub nur er mürbe mit biefem 5lu6brucf

in ber intentio ertväl)nt. §luf ben exercitor tDurbe nici^t

bie Obligation, fonbern bie ^lage (baö condemnari aportere).

übertragen, er mufte fi($ auö ber gegen einen 5(nberen be^

grünbeten 0age \)erurtl)eilen laffen, unb biefe feine ^Bn==

pflid^tung würbe in ber condemnatio ausSgebrücft.

!l)ie f)ier jufammen geftellten prätorifc^en klagen ftnb

augenfd^ einlief beöwegen eingefül)rt worben, n^eil für bie

galle, tt)orin fie gelten foUten, birecte Magen auö bem

(^iöilred^t nid^t i)or^anben n^aren. 2)al)er muß eö auffallen,

ba^ in mehreren Stellen gefagt tt)irb, neben il)nen fei; ber

U. 3



34 ^a\\ Z. (Sntfietiung bcv Obligationen.

©Iviubigev and) noc^ 311 bivecten klagen berechtigt (bb).

'^Jlan ifdt tiefen fc(;eiu()aren SÖiberfpruc^ buvc^ bie Sin-

naC)me ju entfernen gefacht, baf bie (Sbt(f(agen im Sanfe

ber ^nt über if)r urfprüngUc^eö ©ebiet ^inauö erweitert

werben feigen (cc). SlKein unter biefer 3[$orauöfe^ung

wären jvi jene prätorif($en £(agen in ber Ztjat entbef)r(id;

geworben, bie bocf; überall alö ^raftifc^ U)i(^tig, ja unent^

be()rlic^, bargeftettt werben. 1)u waf)re Sbfung ber (5c^wie>

rigfeit liegt aber barin, baf in jenen ® teilen nic^t etwa

(^iüiülagen überl)aupt alö anwenbbar angegeben werben,

fonbern nur eine einzige (^itjilftaje, unb jwar eine con-

dictio. !Diefe aber be^ie^t (tc^ ^ier auf gdlle, in welchen

ber 6ol)n ober 6flat)e ein ©elbbarlc^en mit beö ^auö-

»aterö SQBillen, ober ju beffen S^ort^eil, aufgenommen \:}at.

2)ur(^ biefe ^anblung ift bem ^auötjater baö (Sigent^um

be^ ©elbeö erworben, unb fo gegen il)n jugleid^ bie 2)ar'

le()enöflage unmittelbar begrünbet worben (dd). 3nbem

nun biefeö einzelne 9^ec^t^gef(^äft eine felbftftänbige ^iüil-

flage gegen ben *i^auöi)ater begrünbete, würben baburc^

bb) § 8 /. quodcutn eo (4. 7),

L. 29 de reb. cred. (12. 1), L. 5

jtr. quodjiissu (15. 4), L. 17 §4.

5 de t'nstit. (15, 3).

(cc) (So (Scfivabev in [einer

5lu«c)ak ber ^njtitntionen, in einer

9lote i\\ § 8. J. quod cuni eo

(4. 7).

(dd) 3n ben jwei legten ber

üben ( Jflote bb ) ongefii^rten

©teilen ivirb ba»S 2)arle'^en aU
(^rnnb ber jllage an^brnrfUc!^ er--

\t)äl;nt. — 93on biefem gatt beö

3)arle'^en3, in SSejiel^nnij anf bie

©tellvertretnncj, wnrb noc^ tveiter

unten (§ 57) bie (Rebe feyn.
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fvcidd; bic t>icl umfaffenbcren, aUßcmelnercn, prätorifc^en

Ä'laijen nid;t mtbet)rli(^ (ee).

§. 55.

I. ajevtvag. B. ^erfonen. ©tenüertvetung (^ovtfe^ung).

2)ev alte ©runbfa^ über bie 6teUi)evtrctung (§ 54)

\t)uvbe fd^on friif)e burc^ eine Sln^al)! reiner 5lueinaf)men

befdf>rän!t. (Einige berfelben ()eru()teu auf mn erfunbenen

prätorifc^eu klagen, unb biefe finb bereite bargeftedt ttjor^

ben (§ 54)^ anbere n)urbeu baburc^ bett)irft, baf ber $rä*

tor unmittelbar eingriff, unb bie gen)öt)nli^en ^d^ulbfla-

gen, abtDeic^enb i)on jenem alten @runbfa^, geftattete ober

tjerfagte, n)enn ein praftifc^eet 33ebürfniß ba^u bringenb

aufforberte. Diefe ^njeite 2(rt i)on 5lu6na()men foü nunmefjr

bargeftellt tverben.

(ee) ^ii bev l^ier öcvfud^ten barin, bap, Wmm c6 ein ®o§n tf!,

Slujfaffung bev @ci(^e j^immt über- bet ba3 @elbbar(e^en em))fängt,

nn (^^amhow (f. o. 9Zote x) foWo'^l bie condictio gegen ben

(S. 251 — 2C8. — (Sine 93efid- 93ater, aU bie actio de peculio,

tigung liegt no^ in folgenbem au^gefci^toffen lüivb bnvd^ bie exe.

Umilanb. 3n ber angefüt)rten Sc. Macedoniani (L. G C. ad
(Stelle ber Snftitntionen (S^ote bb) Sc. Mac. 4. 28, L. 7. §. 10 D. eod.

lüirb bie ©oncurrenj bev condictio 14. 6), an\taii bap bie institoria,

mit itnfren ^jrätovifd^en klagen in fo une bie übvigen ofcen genannten

fel^v umfafifenbev Seife bavgefteKt, klagen, bnv(^ biefe (Svce^tion nid^t

• unb babei nur bie actio de auögefc^toffen iuevben. L.l § 11.

peculio mit ©tittfd^w eigen üBev- 12, L. 12, L. 17 de Sc. Mac.

gangen, ^tx ®runb liegt aber 14. 6.

3*
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7. 33evträ9c t'ev ^ovmünber.

SSenn ein OSormunb für ba^ 3Sermögen beö 9J^ünbe(6

gorberuncjen ermirbt ober 6d^u(bt)ertrage [erliegt, fo ift er

ein frember 6teUt)ertreter, alfo mi(i& bem alten ©runbfa^

SU einer n^irffamen ^^ertretung unfä()ig. 3)a^er f)afteten

bie D^ec^te unb bie ^er^flic^tungen auf bem 33ormunb fefbft,

unb barauö fonnten ^ernjicfetungen unb ©efa^ren f)en)or^

cief)en, bie c^mi^ nic^t in bem 3^^tf beö Snftitut^

lagen (a).

(Sine tf)atfäd^Ü($e 5lu0f)iUfe lag barin, baf ber 93or=^

munb au^ ber £affe beö 5i}^ünbelö bie übernommenen

6c^ulben abtragen fonnte. SBenn am (Snbe ber ^utel un^

erlebigte 9^cc^töi)ert)ä(tniffe übrig waren, fo mu^te burc^y

Slbrec^nung, ß^effionen unb ^'Jotjationen gef)o(fen n)erben.

@ine DoUfommen auöreidbenbe juriftifd^e öülfe fonnte

baburc^ hmhit tverben, ba^ ber 9JJünbet felbft ben 33ertrag

fc^Ioß, unb ber 3Sormunb auctorirte; nun !am baö D^ec^t

unb bie 3Ser^flict>tung fogteicl^ unmittelbar auf bie $erfon

beö 9J?ünbe(ö. ^aö wcix aber unanmenbbar tvä^renb ber

.ßinberjal)re beö 5}?ünbelö: ihm fo, wenn ber 9J^ünbet unb

ber 33ormunb nic^t an bemfelben £)rte lebten. — gerner

fonnte baburc^ gef)olfen werben, ba^ ber ^^ormunb nid^t

felbft eine Stipulation fc^loj^, fonbern einem (5flauen beö

(a) iSpuicti bicfcö llveui^cu sempcr, unb nisi cortis ox

Ö)iiiiibfa|jci3 [iiibcii fic^ in L. U causis in biefcu (Steffen cvflaren

§G de pi'gii. act. (t3. 1), L. b jtd) au« bev fpäteven Umbifbung

C. quando ex facto (5. 39). — be« (i)vunbfa^c« felbft (§ 56).

!Die fc^uninf«uben Vluöbvüife: noii
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Wiinbe(0 tu'fal)!, ftc ju fd)(iepeu; baburd; Vüurt^c ter ^O^iiti'

\}cl uumittcU>av ©(aubißcv. 5üfcin ein 6f(ai)e mar niff)t

iininev ^uc ^an'^, unb ^u gcrlc^t(icf;cn ©cfc^äftcn tvar ber-^

felbc (janj imfa()i(V

S33enn imn am (Snbc ber 33ormunbfcf)aft gorbcrunßen

itnb 6cf;u(ben, bie fic^ auf ben 9J?ünbe( l)ättcn ()e5ie()ett

foUen, bei bem 33ormunb surücf^ebUeben it)aren, fo f)a(f ber

^rätor, unmittelbar eingreifenb, baburc^, bap er bie ©c^ulb-

flagen für unb n)iber ben 33ormunb i^erfagte, unb bagegen

für unb miber ben ^J^ünbet <^a{\ gerabe fo, aU ob biefer

fetbft ber \m\)xc ©laubiger ober (5ct;u(bner getvefen \t)äre.

(^ö gefc^al) biefeö befonber^ in ben gäden, in meieren ber

55ormunb in baö 6c^u(bi^erf)a(tnij^ ^erfönlic^ eingetreten

tt)ar, nid^t auö Unfunbe ober SiUfür, fonbern meil er eö

an^ ben oben angegebenen ©rünben (5. ^. megen ber

^inb^eit beö 9Mnbc(6) nic^t f^atte i^ermeibcn fönnen (b).

3n ä^nüd^er 3Beife mürbe bei bem Einfang ber 33or^

munbfc^aft bie (S:aution beö 53ormunbeö burcf; Stipulation

neu bewirft, bie ein Sflat^e beö ?0?ünbe(6, ober ein öffent-

licher 6!lat^e, ober auc^ mol)l eine obrigfeitlic^e ^erfon

felbft abfc^lo^ (c).

53ei ber Slbrogation eine^ Unmünbigen mürbe ein öffent^

Ud^er 6flai)e ba^u gebraust, ben nod; unbefannten fünf^

(b) L.Zpr. L. 9 pr. de adm. (5. 39). — L. 26 de R. C. (12. 1),

(26. 7), L. 26 C. eod. (5. 37). - L. 5 § 9 de pec. const. (13. 5.).

L. 5. 6. 7. 8 quando ex facto (c) L. \ § 15 de mag. conv.

(26. 9), L. 1. 2. 3. 4 C. eod. (27. 8), L. 2^3. 4 pr. L. 6 rem
pup. (46. 6).
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ttgen Sntereffenten i^re 5(nf^>rü(^e auf t'aö S^ermößen burd^

(Stipulationen ju fiebern (d).

8. QSerträge ber 33ertt)a(ter etncö ftäbtifc^en ^Ser-

mögend (e).

»gier txakn äf)nU(^e Q^erpftniffe ein, tok bie, ttjetc^e

fo ^Un bei bem 3}ormunb ernannt worben fmb. Siuc^ ^ier

atfo !ann tJöUig geholfen merben, inbem einem 6!(ai)en ber

(X:orporation ^efet)( gegeben tt)irb, burd^ ©tipulation eine

gorberung ^u erwerben, ^uferbem vtjtrb junäc^ft ber t)er^

it)a(tenbe 33eamte felbft ©laubiger ober ©d^ulbner; nur

!ommt eö auc^ ^ier »or, baf bie klagen al6 utiles actiones

auf bie <Stabtgemeine unmittelbar übertragen njerben (f).

9. 33ertretung ber Parteien im ^roje^ (g).

'^nxd) einen 9^ed;töftreit fönnen gorberungen unb

Sc^ulben t>on manc^)erlei 5lrt entftef^en. 3^^*^f^ ^^^ ^^^^^

judicati alö gorberung bcö flagert gegen ben öerurtf)ci(ten

33enagten. gerner gorberungen au^ ben burc^ ben $ro^

^eft ijeranla^ten (Stipulationen, gan^ befonberö auö ber

(Stipulation judicatum solvi.

2Bcnn nun ber 9tec(;t!^ftreit i)on einer Partei (fep e6

(d) L. 18 L. 19 pr. § 1 de const. (13. 5), L. ZI de R. C.

ndopt. (1. 7). (12. 1).

(e) Ueber bie ^cvivaituiicjö' (g) 2)iefer ^aH fann \)\n nuv

Xi6)it bec artoros obov syndiri beiläufig, ber ÜJoftftiinbißfcit U^cgen,

einer res publica yg(. ®\)fieni cvu^nfint Unnbcu; bie genauere Un-

53. 2 § 92. tev[u(l)uug get)ort in bie (^K-fci^ici^te

(f) L. 18 § 13 «^////i//<. (50. bc« «l^vcjeffct^. 55gt. über bcnfelbcn

1), L. 11 pr. § l de usuris 33 e t () m a u n -- •> o l hv e g U5ev[u(i^e

(22. 1), L. 5 §7.8.9 de pec. (S. 225-232.
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t^cf Äläfjcc über bei* .^eHagtc) uid;t in cii]cnei: ^^^crfon,

foubcru burd; einen 6te(bevtreter, ticfiH)rt würbe, fo war

narf; ber ^eijel beö älteren ^ro^effeö ^u unterfc^eiben, ob

ber 6teUt)crtreter ein (i^ognitor ober ein. ^rocurator war.

3m erften gaü lamen bie gorberungen unb bie (5c^ulben

gleich unmittelbar auf bie Partei, nirf;t auf ben 3ßertreter.

3m 5Weiten gaH famen fte 3unäc()ft auf ben ^cxtxücx (ben

^rocurator), nic^t auf bie Partei; fte mufften alfo auf

biefe erft f)interl)er burd) 6!effionen ober baaren (Srfafe, nö^

tlugenfallö alfo burc^ klagen awifd;en bcr Partei unb bem

$rocurator, übertragen werben (h).

3m 3uftinianifd;en 9^ec^t ift ber (iognitor t)oUi9 t>tu

frt;wunben. Sdtein auc^ ber chm crwä()nte ©runbfa^ für bie

$rocuratoren ift fc^on lange öor 3uftinian nic^t in ber ur^

f!prün9lid;en (Strenge feftgel)a(ten worben. 33ielmef)r würbe

für baö praftifcf)e 53ebürfnif baburc^ 9^ft>^öt, baß ber ^xä^

tor unmittelbar eingrif , inbem er bie Etagen, bie eigentlich

für unb wiber ben ^rocurator begrünbet waren, für unb

wiber bie ^^artei felbft übertrug. 3eboc^ c^^]^^^ ^^^f^^

nid^t burd) eine allgemeine ^efeitigung ber älteren ^Hegel,

(h) Vatic. Fragm. §. 317. bie actio judicati getjeu ifjii üer-

331.332. — Heller Siti^cüutcfta-- \ai}t imivbe. 2)ie ^aüii felbji

tion §39—41. — SlDev auc^ Ui fonnte nun mit ber aetro judicati

bcm Cognitor U'^ar bie f5^üvni bie, tierHagt ivevbeu, obev aiut unmit=

bap bie dcubemnation junäd}ft tedmv au5 bcv »ou if)v gclcij^cten

auf i^n felbfi gerietet, bann aUx stipulatio judicatum solvi.
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fcnbern nur nac^ ber Prüfung ber 33erf)ältttiffe in jebem

einzelnen gaße, alfo nuv causa cognita (i).

3nfofem cje()ört bie 53el)anb(ung ber Dbügationen in

^ro^effen, bie burc^ ®tetti?ertreter geführt UJerben, in bie

9leif)e ber einzelnen $(u^na^men, woburcf) ber alte ©runb^-

fa§ über bie Stellt) ertretimg (§ 54j me^r unb me^r be^

fd^ränft njurbe.

§. 56.

I. SSevtvag. B. ^eifonen. (StcUöertretung (f^ortfe^ung).

3)er alte ©runbfa^ über bie Stellt) ertretung (§ 54)

ift burc^ eine 9?et^e einzelner 5luönabmen befd^ranft n)or^

ben (§ 54. 55). 9J?an l)at aber auc^ ben ©runbfa^ felbjt

umgebilbet, inbem man il)n auf 33crträge einer gett)iffen ^rt

einf^ränfte, bei QSerträgen anberer 5Irt aber nic^t mel)r

gelten liep. 3)iefe Umbilbung foll nunmel)r bargeftellt

VDerben.

!Diefelbe ift anjufnü^fen an bie fd;on oben ern)äl)nte

Unterfc^eibung ber 33crträge in förmlid^e unb formlofe

(§ 52. q.). ^ei ber crftcn (flaffe nntrbe ber alte, bcfc^rän^

fenbe (Mrunbfa^ al^ folcl;er beibebalten, bei ber 3\t)eiten

(i) JDie Utic^tigjlen @teUen jinb ^erte^, t)angt bei mefjveven biefev

L. 17— 28 L. 08 deproc. (3.3), @teüen mit bem aanmligen OJer--

7^.79 de V. O. (45.1), L. 5 de [({)unnbcnbcv^ognitoven,^ufannueii,

stip. praet. (4ü. ö). — 3)te u>obni(^ nuinc()e ^ntevvolationcn

<Sct;\üierigfeit in ber (SrfUuung, fo verantapt fe^n mögen,

unc bie gej^fteUung beei vid)tigen
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(?»laffe \ijurbc er mWu] aufi]et]cbcn. Dicfe mic^ti^e 3[?erän^

'Dcrung wutbc nic^it cttt)a burc^ eine äußere 33orfd;rift hc^

unrft. 6ie cveiijiietc ftd; ba()cr nic(;t p(ö^(i(^, unb fo ba^

man bafür einen kftimmten ?(nfang^pun!t angeben fönnte;

fie entftanb t)ie(met)r ganj aümälig, Don innen {)erauö, unb

inbem in einzelnen Slntvenbungen baö praftifc^e 33ebürfniß

einer freieren ^e()anb(ung anerfannt tr>urbe. ^ennoc^)

finbet fic^ aucl; eine merfmurbige 6teKe, tt)orin jene 33er^'

anbernng grunbfci^licf;, unb mit beftimmter (Srtt)äf)nung be^

©egenfa^eö beiber (Slaffen bcr D^ed^t^gefc^äfte, anerfannt

\m^. 3^»" richtigen 33erftänbnif biefer tvicf^tigen Stelle

muf aber V)orauö baran erinnert tt^erben, baf fomo^l ber

alte, ftrenge @runbfa§, al6 bcffen neuere Umbilbung, fei^-

ne^tt)ege^ allein auf bie (Sntftel)ung ber Dbligationen, alfo

auf bie SSerträge, fic^ be^og, fonbern auf alle O^ec^töge^

fc^afte überf)aupt, bie ba^ 53ermögen jum ©egenftanb l)a^

ben; alfo axid) im (Stgent^um, unb ben S^iec^t^inftituten,

bie ftc^ bem (S*igentl)um anfd;licpen, follten ^inber unb

6!lat)en fä^ig fei;n, ben ^^au^i^ater burc^ (S'rmerb ju

bereid^ern, aber nid^t burrf; 3}eräuferung ärmer ^u

machen 3 bagegen follten freie ^erfonen unfähig fei)n ^u

jeber Stellvertretung eineö 5(nberen in folc^en 9\ec^töge^

fc^äften, woburc^ beffen 3Sermögen iH'rmel)rt ober t^erminbert

merben möcjite (a). $lud^ biefer ftrenge ©runbfa^ in Se-

5iel)ung auf bie baö (Sigentl)um betreffenben 9{e(^tögefcf;äfte

(a) 3S9I. evj^tm a 3 §113.
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muvbe fpdterf)m ^mar für bie formlid^cn $Hedf>t6gefc^äffe feft;*

gef)a(ten, fiir Vit formlofen aber aufgegeben.

!Die angebeutete StetTe nun, ttjorin tiefe vtjic^tige 3Ber^

änbenmg gnmbfa^fic^, unb im ©egenfa^ beiber (klaffen

öon D^ec^t^gefc^iäften, anerfannt wirb, (autet alfo (b):

Modestinus (c) IIb. XIV, ad Q. Miicium. Ea,

qiiae civiHter adquiruntur, per eos, qui in po-

testate iiostra sunt, adquirimus, veluti stipulatio-

nem (d): quod natiiraliter adqiiiritur, sicttti est

possessio, per quemlibet, volentibus nobis possidere,

adquirimus.

^et unbefangener (Srmagung biefer 6teUe ift eö nun

^ut^örberft gan^ einleuc^tenb, baf nic^t it'fl^a bie (Erwerbung

be6 33eft^cö (nacf; einer fef)r t^erbreiteten 9J^einung) allen

übrigen ^rn)erbungen entgegengefe^t mirb, fonbern baf ^kU

mtl)x jmei grunbfäglic^ t)erf(^iebene (Staffen t)on ^x\x>cx^

bungen unterfc^icben werben, beren jebc burc^ ein einjelneö

53eifpiel erläutert werben foH. ^cn eigent(i$en ©egenfa^

aber bilben nidfit etwa bie t)erfc(;iebenen gormen ber (Sr=^

(b) L. 53 de adqu. rer. dorn, auf stipulatione. (Schulting

(41. 1). notae ad Dig. T. 6 p. 367). 9lüc

(c) 93ün ber 0?i^ti(}feit biefc6 bicfe 9lb\üeic^ungen jinb gUid^be--

IWamen« ivirb [ogteic^ weitet- bie bcutenb, unb werben fcgtcic^ wiber--

Üicbe [eyn. legt UHubeu. — Per rnaiiciya-

(d) StipulationeiTi i(l bie^tü- tionetn wirb gar nic^t alö 53e'

rentiuifrf)c Sefeart; üielc ^vinb- ric^tigung beö ^>anbeftentcrtei5 bc?

fd)riftcii (efeii yer atipulationem, l}aiivtct, fonbern im ÖKu^enfa^t,

nuindK per stipulationes (fo j. 53. einer angcblid^cu ^nterpclalicn.

bie nicinigc), eine (Sünjectur ge^t
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ivcrbuitc], fonbcvn bic^cctjtc fclbft, bie in bcr einen ober

bei* anbercn gotm erworben werben, a(fo bie (^kßenftänbe

ber ©rwerbuni].

60 t)er[)a{t eö ftc^ i]an^ un^Weifell^aft in ber ^Weiten

^älfte bcr 6teUe, beren ^efeart unb (Srflärung unbeftritten

ift. :3)er (Erwerb burc^ freie 8tel(t)ertretcr foU ^ugelaffen

werben bei benjenigen Ciec^ten, bie auf form(ofe 2Beife

erworben werben (quod naturaliter adqniritur), unb ai^

53eifpiel für biefe (klaffe üon üieci^ten wirb gana offenbar

bie possessio angegeben, ^enn possessio ift ja nid^t ctW)a

eine gorm ber (^TWerbung, fonbern ein burcl^ gewiffe ^anb^-

hingen 3U erwerbenbeö ^üidjt

<BoU nun bie ©teile ben inneren ^ait unb 3^f^"^^

menf)ang baben, ben wir bei jebem befonnenen ©c^riftftetter

iwrau^fe^en bürfen, fo muf bie erfte ^älfte ööUig benfel^

ben @ang be^ ©ebanfenö, wie bie zweite ^älfk, entt)a(ten,

worauf benn aud^ in ber Xi)at if)re 5lu6brü(fe C)inbeuten.

(5ie fagt, ba^ nur ber (Erwerb burc^ unfere ^inber unb

'Btia'om 3uläfftg fei; bei ben Jen igen 9'lecf;ten, bie auf

förmliche SBeife erworben werben (ea quae civiliter ad-

quiruntur), unb a(^ 53eifpiel für biefe (klaffe Don 9^ eckten

wirb bie stipulatio angegeben (ea quae . . . adquiriinus,

veluti stipiilationem). (5o ift ein tJoUftcinbiger $ar^

atleti^mu^ jwifc^en beiben »g)älften ber 6teUe uni-^er^

fennbar.

@egen biefe (^rflärung fc^eint nun auf ben erften 53(icf

ber Umftanb ^u ftreiten, "^a^ stipulatio urfprünglic^ ni($t
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ein ?ficä[)t be^eic^net, fonbern eine juriftifc^e §anb(ung, ein

9fiec^t^9ef(^äft. 5lüein in un5meifelf)aften 6teUen t?on

^apinian unb U(pian bejeic^net ber 5lu6brutf auc^ ein 9^ec^t,

nämlic^ bie burc^ Stipulation begnmbete Obligation,

bie ©tipulationöflage, nnb in biefem Sinne fprec^en aud^

bie ihm angefül)rten alten 3urij!en t)on adquirere stipula-

tionem (e). !Den Sprachgebrauch öon ^apinlan unb \XU

plan aber bürfen n?ir unbebenfüc^ auf bie ©rllärung einer

Stelle beö 9)?obeftin, ober tvcr fonft ber n)al)re Q^erfaffer

fei;n mag, antt^enben. — 3nbem nun aber biefer Sprad^ge-

braud^ ein 5n)ar öollig fieserer, bennod^ nic^t fel)r l)äufiger

njav, lonnte er i^on (Srflarern unb 5lbfd^reibern Ui^i über-

fef)en n^erben. 2)arauö erflaren fid) bie oben angefül)rten

3Sarianten unb ^'onjecturen : per stipulationem u.
f.

tt).

(S^^ote d). Sie finb inögefammt Dcrmcrflid^, juerft mil fte

nad^ genauerer ßrmägung unnötl)ig finb, ferner meil fte

ben $aralletiömu0 mit ber feiten ^älfte aufl)eben, enblid^

m\i fie eine ^öc^ft ge^ttjungene Sonftruction tjorauöfeften,

anftvitt ber n^irflic^ ^orl)anbenen einfachen unb natürlid^en.

(e) L. 15 § 3 de castr. pec. rem suam aiictoritatem accom-

(49. 17) (Papin.) ,, • • Quac niodare tutoreni non posse,

ratio suadet, ut, si ab ipso totiens verum est, quotiens

patre servus, qui ad filiiim jjer semet ipsum vel subjectas

j)ertinet, stipuletur ex qua- sibi personas a^y///WyM/' ^/ *^/-

cunque causa, vel traditum pulatio . . . ". — (Ibcn fo ferner:

accipiat: sie ndquhatur filio L. 18 pr. § 3 de stip. serv.

res et stipulatio, queinadmo- (45. 3) lUMi ^avinian, nnt»

dum si cxter promisisset. . .
". L. 2.") %Z de usujr. (7. 1) \^o\\

— L. 1 pr. de auct. (20. 8) Utpian.

(Ulpian.) ,,Quod dicimus, in
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Xcnn luid; biefeu ^cfcarten cnt[)icttcu bie 'iHsorte velnti per

stipiilationeni ein crläutevube^ 33cif).Me( für baö 2ßort ci-

vilitcr, in beffeu 9?äf)c fie a(fo aucf; fte()en müften, anftatt

baf^ fic jct^t m einem ganj entfernten Drte fte[)en, unb nuc

ju bem unmittelbar t)or()en3e[)enben adquirimus a(ö ^cifpiel

conftruirt tverben fönnen. — 2)iefel6en ©riinbe aber fle()en

aud^ ber ^Se^au^tung neuerer ®c[;riftfteKer im SBege, bie

jtvar ben g(orentinifcl;en ^anbeftentert nic^t anferf;ten, woiji

aber be()aupten, ber alte 3uvift ()abe gefc^rieben: per man-

cipationem, unb ^ribouian f!)aht bafiir cjefe^t: per stipula-

tionem (f). Sluferbem ifi bie 5[nna()me biefer 3nterpo(a^

tion öölliß n)ill!ürüc^ unb unbegrünbet, ba bie Stelle, fo

n)ie fte je^t tautet, auc^ Dom 6tanbpunfte ber alten 3uriften

au^, i^oKicj befriebigenb erfc^eint.

!I)er ^ier aufgefteltten ^rftärung ber 6telle ift auc^

noc^ ber (Sinmurf entgegengefteltt U)orben, ba^ bie 6ti^u(a^

tion gar nic^t allgemein juris civilis gett)efen fei; (fo tt)ie

e^ t)ier ijorauögefe^t mxUn mupte), fonbern tl)eilö juris

civilis, tfjeiB juris gentium (g). Diefer (Sintt)urf berut)t

auf einer 33ern)ec^fetung, bie \d) bereite an einem anbern

(f) ^ud^ta Sujlitutiouen rem ober dominium per manci-

§203.11. 33angevo\D <B. 294. pationem) Ijat getvip nie ein

Su(S^fa (S. IIG. — aßüttte man altn ^urift gefcigt, nnb bie ^ina-

etiüa üeifu(f}en, btoö mancipa- (ogie üon stipulationem adqui-

tionem gu fe^en, nic^t per man- rere ivüvbe buvd§au6 uici^t geüenb

cipationem, fo iüürbe 2)iefeö nocf> geniac(}t werben fcnnen.

unjuläffiger fei^n. 2)enn manci- (g) ^:pu((;ta ;jnilitutii,Mien ^-0.2

pationem adquirere (ani"latt § 203. n.
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Orte nac^jutt)eifen Derfud^t ijaht (h). 2)ie Stipulation

\x>ax gro^entf)ei(ö juris gentium in bem 6inne, baf auc&

bie ^eregrinen baju für fä^ig erad;tet tioutben. @ie war

unb blieb aber ju alten 3^iten juris civilis in bem 6inne,

baß fte auf einer ftreng pofttben gorm ber 2Bitten^er!lä^

rung beruhte, alfo ol)ne 33eoba(^tung biefer gorm gar nic^t

i)orl)anben fei^n, nod^ n^irfen fonnte. 33on einem fold^en

©egenfa^ ber gormen aber ift in unferer Stelle allein bie

9liebf, nid^t »on ber perfönlid^en ^anblungöfäl)i9!eit.

SBirb nun biefe (Srflärung ber Stelle an fic^ alö be^

grünbet anerfannt, fo bebarf fte nac^ jwei Seiten einer

(Srgänjung, bie Qan^ in bem ©ebanfen beö 3Serfafferö liegt,

unb ol)ne n)el(f)e ber n)af)re Sinn berfelben nid^t \)erftan^

ben n)erben njürbe.

3uerft fonnte ber in ber Stelle ftctö tpieberfe^renbe

Sluöbrurf adquirere ^u bem 3)?ißt)erftänbnip verleiten, alö

tvollte ber S3erfaffer blo^ Don bem ^i9entl)um unb ben bem-

felben »ermanbten 3nftituten fpred^en. @egen biefen 3rr^

t^um fc^üfet baö in ber Stelle gebraud^te ^eifpiel ber Sti-

Vulation. SBenn n)ir aber biefen @eban!en m'iicx i^erfol-

gen, fo muffen n)ir annel)men, baf ber 3]erfaffer auc^ in

ber aweiten ^älfte ber Stelle an Obligationen burd^ form^

lofe S^ertrage gebac^t f^at dx f^ätk alfo baö ^ier ge--

hxan^tt S3eif)3iel: sicuti est possessio, ergänzen fonncn

burd; bieSÖorte: vcl cmtioiüs, venditionis contractus, unb

(h) (g. 0., «.1 $5. 6, @. 27. 31.
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CO ift ijanj 3ufäüig, ba^ Diefeö ni(^t c-jef(^cf)en ift. 3m

6lmie bcö alten 3unftcn lag aucf; biefeö 53eifpie( ot)ne

3tt)cifc(.

gcrncr fprid^t bie (5tette auöbuicflid; nur t)on ad-

quircre, alfo nur i)on ^anblungen, tt)oburc^ ötwaö erttjor^

bm, alfü baö SSermögen i)erme§rt wirb. $(ber im 6inne

ber ©teile liegt c6 un^n)eifell)aft, ba^ auc^ biejenigen form^

lofen ^anblungen burc^ freie 6teUt)ertreter möglich finb,

tvoburc^ baö Q^ermogen öerminbert n)irb, wie burd) 3Ser^

äuferung, ober burc^ bie Uebernaftme öon 6d;ulben. po

Der^ält e6 fi^ mic^ ben beutlic^ften 3^W9"iff^^ ^^'^ ^^^"

^efi^ 0)/ obgleich bat)on unfere 6teKe 9?ic^tö fagt. i^bm

\o aber mup e^ fic^ gan^ gewi^ auc^ öerljalten bei ber

Uebernal)me öon Sc^ulben burc^j fcrmlofe 3Serträge. !Daran

täft fi(^ um fo weniger zweifeln, al^ gerabe bei ben wic^-

tigften biefer 3Serträge (5. 53. bem £auf) ber (Srwerb »on

9iec^ten mit ber Ueberna()me üon 33er^flic^tungen un^ertrenn-

li(^ öerbunben ift (§ 52 S'^r. 2).

3ule^t ift noc^ üon bem 3Serfaffer unferer ©teile

Dtec^enfc^aft ^u geben, ^a^ allen brannten »^anbfc^riften

unb Slu^gaben ift 9J?obeftinuö ber 93erfaffer. Xiagegen ift

aber ber erl)ebli(^e @runb geltenb gemacht werben, baß

baö ^ier angegebene QBerf: Modestinus ad Q. Mucium in

bem Index Florentiniis gar nic^t Dorlommt, unb auc^ in

(i) § 42. 43 /, de rer. div. L. 9 § 9 de adqu. rer. dorn.

(2. 1), L. 41 S 1 de R. V. (6. 1), (41. 1).
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ben 3)i^eften nuv bei jt^ei ©teilen a(6 Ueberf^rift angege-

b^n \t)irt) (k), anftatt baf öon Poiuponius ad Q. Mucium

eine grofe 3<^^t t)on ©teilen in bie 2)i9eften aufgenommen

ift. 3)ai)er l)aben bie gvünblic^ften ^ritüer in ber Ueber^

fc^rlft unferer ©teile ben 9?amen Modestinus burc^ Pompo-

nius 5U emenbiren öerfuc^t (1). — 5(u^ inneren ©rünben

njürbe ic^ geneigter fe^n, ben l)anbfc^rift(icl)en 9^amen

Modestinus i)or3U3ie[)en, Weil ein fo entfc^iebener grunb^

fä^Uc^er Sluöfpruc^, wenn er in ber tDeit frül)eren ^^\t beö

^omponiuö erlaffen njorben tt)äre, tval)rf(^ einlief mel)rfac^e

(Srmä^nung in ben fielen ©c^riften ber nad^fotgenben

grofen Suriften na(i) fiä) gebogen l)atte. Diefer ®runb

finbet feine 5lnwenbung auf SD^obeftinuö, na^ beffen 3^^^

fruchtbare juriftifc^e ©c^riftfteller nic()t me^r aufgetre^

ten finb.

2ßir n)ollen nun fur^ jufammenfaffen, tvelc^er ge^

fc^ic^tlic^e 3itf^^inmen^ang auö ber l)ier aufgeftellten (Srfliu

rung unferer ©teile ^ert)orge^t.

!Der ftrenge, für ben 3Ser!el)r unbequeme, ©runbfafe

beö alten Cfiec^tö, welcher bie freie ©telli^ertrctung für alte

(k) L. 53 de adqu. rer. dorn. (1) D'Arnaui) conject. Lib.2

(41.1) viuö Modestinus lib. XIV. Cap. 29. — Sciiultjng notae

ad Q. Mucium, iinb L. 54 eod, ad Dig. T.G p.3GG. — 53 Intime,

ou« Modestinus lib. XXXI. ad 3eit[d^vift für 9ef(i^id)tli(!^c 9tc(!^t«--

Q. Mucium. mijfenfc^aft ^. 4 ®. 441.
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Otec^^töijefd^äfte au^fcl;lü^ (§ 54), würbe im i^auf bei' 3^^^/

Wxd) ^^Inerfennumj tieö ^rattifc^en ^ebürfniffeö, umge-

bilbet.

3uerft gef^at) 2)iefeö gan^ entfc^ieben bei bem (§.x\x>nb

uub 35erluft beö 33cfi§eö. !l)amaB Mtbete fic^) bie ^egel:

ber 33efi§ fei; Daö einzige ^td^i, baö burd^ freie 6teU\)er^

treter erworben werben !5nne, unb bie fo formulirte O^eget

^flanjte \id} lange ^di trabitionell fort, biö in 3^iten hin-

über, worin fie if)re 2Öaf)rf)eit längft verloren l)attt (m).

53alb aber würbe aucf; für anbere formlofe 9^e(^töge^

fc^äfte bie Sßirffamfeit freier (SteÜDertretung anerfannt.

3uerft nur in manchen einzelnen, aUerbing^ wichtigen unb

entfd^eibenben 5(nwenbungen. !l)ann aber and) grunbfä§=

üc^, mit auöbrücfüc^er Unterfd^eibung ber förmlid^en id'ou
,

(en) unb ber formlofen (naturalen) «ganblungen. :i)iefeö

le^te gefd^a^ öielleic^t fd^on sur ^nt beö ^om^oniu^ (im

aweiten 3a^rl)unbert), üielleid^t erft ^ur ^di be6 9J^obefti^

nuö (im britten), nac^ mand^en @c^riftftellern fogar erft

unter 3uftinian, nämlii^ wenn bie oben wiberlegte Sin-

na^me einer urf^rünglid^en Sefeart per mancipationem rid^^

tig wäre (n).

(m) § 5, /. per quas pers. (Stellen aU üolfgüttige 3eugnijTc

(2. 9.), L. 1 a eod. (4. 27), für baö neuefle öiec^t on.

Paulus V. 2 § 2. - S^gt. @a= (n) ©. o. 9flote. f. — (Eg ifi

oigni? S3cfi^ §26, iiub: (Si)jiem fd^\t)er ju begreifen, tote «)}ud^ta,

^.3 §113.p. — greilic^ ^Puci^ta nnb bie, njetd^e iTjm l^icrin folgen,

Snfi. 33. 2 §203.n. nimmt biefe au6 ber angebli^en 3ntev^olation

u. 4
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2Bir wollen aber ferner ben ^raltifc^en (Erfolg biefer

neuen (^ntwicfehmg mef)r im (^in^elnen hVö ^uge faffen,

unb ^wax ^unad^ft für ba6 Suftinianifc^e, bann auc^ für baö

heutige Oiec^t.

3m 3uftinianifc^en ^c^t ift für bie förmlid^en 9fied^tö=^

gefc^üfte bie ftrenge alte Spiegel geblieben, aber ber einzige

gall ber 5(nmenbung fanb fidb nur noc^ in ber 6tiputa^

tion. SBei biefer alfo mar eine 6tellüertretung burc^ freie

9}lenfc^en ftetö unmöglich, bur($ 6flaDen (o) war fie mog^

lic^, aber nur jum (Srmerb, unb l)ier wirfte fie notl)tt)enbig,

unb ol)ne Diücffic^t auf ben SSiüen be5 ^errn unb beö

^flaöen.

gür bie formlofcn Sfied^tögefd^äfte bagegen ift je^t jebe

(5tet(t)ertretung fc^le{^tl}in möglich, o^ne Unterfd^ieb ^wi-

fd^en ©rwerb i)on ^ec^ten unb Ueberna^me »on SSer:pflid^^

tungen, unb ol)ne D^ücfftd^t auf baö iperfönlic^e 3^er^ltnip

beö 6te(lüertreterö. 5llleö berul)t je^t altein auf bem SBiUen

ber bei bem ©ef^äft tl)ätigen ^erfonen.

oon Jtvibonian eine Untevjiu^ung

für i^ve SWeinung über bcu juafireu

Sn^alt beS ^uiiiniauifc^en üitä^U

herleiten luotren. 5)enu ijerabc,

\mnn bie 3uter))oIation \vai}x lucire

(loetd^eö nid;t aii^unef)meii ifi), fo

lüürbc barouö für baö 3uftiniii''

iufd;c öieci^t bie üou mir üertf|ei--

bigte (Hegel ui^uieifcU^aft lücrbeii,

ja auö ber 3ntervolatiüU luürbc

(i xiäit Uav fe^u, bap bie 6om;
Vilatmen biefe Oieget mit Slbfid^t

unb ©eiüuptfevu aufgej^eat IjätUii.

(o) 3(^ fage: burc!^ (Sftaüen,

alfo nic^t mcftr , \m im frül^ercn

Oiec^t, burc^ (SfUyeu unb burci^

^inber in väterüd^er ©ewalt.

^iwn biefc füllten je^t nid^t mel^r

notfinjenbig bem ii3ater erlüerben;

tücnn jte alfo frcinnüig tu feinem

Diamen ^^ ertrage fc^licpcn lüotlen,

fü \td}n\. fie bvi^u in bemfelben

U)er()ä(tnip, iine freie ©teHüertcetcr.

iDaö C^enauere l^ierüber fnnn nur

im 3nfammen()ang beö gamilien-

xiä^U IUk gemad^t iperben.



§. 5G. Sevtvag. 5)Seifonen. (Stcrfüevtretunc; (^ortf.)- •'^1

^on bicfcn bciten (5ä(5cu bcö Suftimanifdjen 9^ccl;tö

ift |Yiv uuö t^ev erftc fpurloö \)erfc^n)uubcn, mü mx tveber

©tivulationcn nod; 6f(a\)en fennen. ^ei* ^mik 6a^ h\U

bet alfo für ba^" ()eutige 9iec^t bie einzige ^cgel für bic

6tellt)ertretunc3, fo baß nunmehr bie freie 6tent)ertretunq

in imbefd)rän!ter $lnrt)enbung suläfftg ift.

(Sine entfd^iebene ^[nerfennung ^at bie [)ier aufgeftellte

Siegel beö f)eutigen Sf^ed^teJ in ^von ©teUen beö canonifc^en

^cii)t^ gefunben (p).

3um ®c^(uf biefer Unterfud^ung ift noc^ bie grage

gu kantnjorten, ^vie ber ^ier bargefteKte 3n^lt be^ heuti-

gen Oiec^tö prücf mirft auf bie oben angegebenen ^u6na()-

men beö alten ftrengen @runbfa§e^ (§ 54. 55). 3ene 5(u^^

nahmen waren gugelaffen tDorben, um bie ben Stec^tööer?

fe^r fe^r befd^ränfenbe Strenge beffelben in ber 5(nn)enbung

gu milbern. 3)iefeö 33ebürfniß ift in bem heutigen S^ec^t

nid^t mef)r t)orf)anben, unb fo fmb benn auc^ in ber Z^at

bie meiften §(u^nal)men für ba^ f)eutige 9^ed^t üerfd^wum

ben. 2)iefeö foü l)ier im ^injelnen nac^gewiefen n^erben.

(p) C. 68 de reg: jur. in 2)tefe ©teßcn fpvec^en bie Oleget

VI. (5.12) ,,Potest quis per abjlvact au3. 2)am{t l^immeu aber

alium, quod potest facere per auc^ inele einjefne Slnlvenbungeu

se ipsum.*' — C. 72 eod. Qui im canouifd&en Oie^t iiberein.

facit per alium, est perinde 33gt. S3u(j^ {« § 17.

ac si faciat per se ipsum." —
4«



52 ^ap. 2. dntjle'^ung bcr OBtigationcn.

!Die erercitorifd^e unb inftitortfc^e ^(age (§ 54 9^r.l. 2)

it)urben em9efü[)rt, tt)eit bie SSerträge beö magister ober

beö institor gegen ben ^erru beö ©efc^äft^ ein Älagred^t

beö brüten ß^ontra^enten nid^t ^tten begrünben fönnen.

2)iefeö 53ebürfnif ift burd^ ben heutigen ©runbfa^ ber freien

(SteKüertretung i^erfcf)tt)unben, unb infofern tonnten jene

.klagen je^t überfiüfjtg erfc^einen. 5lUein bie 53ebingungen

ber 3it^^ff^9^^^^ K'^^^^ klagen njaren im Sf^omifd^en ^anbelö^

red^t mit red^t ipraftifcbem @inn au^gebilbet iDorben, unb

biefe Sluöbilbung ber genannten Snftitute ift für baö fjeu-

tige gemeine ?Sic^i burd^auö mmenbbar, \vk benn aud^

neuere ©ermaniften bat)on feftr auögebe^nten ©ebraud^ ge-

mad^t ^aben (q).

1)k Älage de peculio, n)ot)on bie tributoria eine blof e

9}?obification ift (§ 54 9?r. 3. 4), fann nic^t me^r öorfom^

men. (5!(at)en fijaUn tt)ir nic^t, unb aud^ bei Äinbern in

väterlicher @ett)alt ^at baö ^eculium nid^t me^r bie ^ö^

mifc^e ^ebeutung. 3n fold^en gälten, morin baö O^ömifc^e

D^ec^t bie Mage de peculio auö bem 33ertrage eineö (5of)^

neö gegen ben 33ater jugelaffen l)ätte, wirb je^t ber 6of)n

entweber tuie jeber anbere @tettt?ertreter beö 33atere^, ober

(q) @o !lt|ül •ipanbet«vcc^t tf)ümcr ciucv ^anbluncj, unb Wai

33.1 §34 fg. — 33g(. oBcu 33.

1

bie ^^evföntid^e QScr^fiid^tung be«

§27a. — 5U(erbing8 ilUöjwcifel- institor betiifft. 33gl. S3u(!^fa

^aft unb bcflvittcu, in mid)n 9lit3-- <S. 227. 244. 247 u. fg. IDic Untei-

betinung bie Oicmifd^cu (iJiuub-' fud^ung bicfcv fragen liegt aii^ev

[ä|jc im t;eutigen ^(ä)t gelten, ben ©rängen ber gegeniväitigen

in6befonbere ivaö bie fotibarifd^e ^lufgabe, unb gct^övt bem t;eutigeu

^(tpfüicl^tung mefiretev ^igen- •^panbetdteci^t an.



aurf) nad^ Umftäur^cn a(ö institor M 33atcv^, in 33etra(^t

fomineu.

(Sben fo ift unanti)cnbbar bie ^Römifc^c Sliao^c quod

jussu (§ 54 D^^r. 5). fDer Sluftrac] beö ^^aterö an ben 6o^n,

burc^ einen 3Sertrag 33 erpfliOrtungen ^u ü.bernef)men, mxti

je^t fo, n)ie jeber gleid^artige 5(uftrag an einen gremben.

^affelbe muf be()auptet werben für bie actio de in

rem verso (§ 54 9^Jr. 6). 3)enn ber @runb, tt)eö(}al6 bie

fübma biefe befonbere ^(age, bei 3Serträgen ber Äinber unb

6f(aDen, für nötf)ig f)ie(ten (§ 54 aa.), fäHt im heutigen

SRec^t fe(bft bei ^inbern ()inmeg.

5luc^ bie fünftlic^e 5lu6f)ü(fe, mi^t ber ^rator burc^

unmittelbare^ Eingreifen gen)äf)rte, mnn ein 33ormunb für

ben 9Jlünbel, ber 33ern)alter eineö ftäbtifc^en ^Sermögenö

für bie 6tabt, ber ^rocurator in bem ^ro^ep für bie ^ar^

tei, SSerträge gefc^loffen ()atte (§ 55 S^r. 7. 8. 9) , mu^ je^t

a(6 überflüffig angefe^en werben. Sltle biefe ^erfonen fie-

len je^t unter ber gemeinfamen Otegel ber allgemein ^utäf^

figen freien (Stellt)ertretung. 3n6befonbere bie ^ormünber

unb bie ftäbtifd^en ^Beamten grünben il)r 9ted;t ber 3Sertre^

tung ^war nic^t auf einen urfprünglii^en Sluftrag, alfo auf

Sßertrag mit I)em, welc^)en fie t)ertreten, wo^l aber auf il)re

amtKc^e (Stellung, bie bei i^nen für jiet)en einzelnen

gall biefelbe Söirfung, wie bei anberen ^erfonen ein 5Iuf^'

trag ^at.



54 ^ap. 2. (Stttfiefiuug bcv Obligationen.

§. 57.

I. 3}eitrag. B. ^evfonen. «StcUtjevtvetung (gortfe^ung.)

X)k ^ier öougetragene Sef)re über baö ^uftinianifc^e

SfJec^t bcr ©teü'üertretun^, abweic^enb i)on t^em 9^ec^t ber

älteren 3^^^/ if^ eigentüd^ nur auf eine einzige 6teUe unfe^

rer S^ec^t^queKen gegrünbet tDorben. 3öäre nun in ber Xf^at

nur biefeö S^i^^^if i)orf)anben, (o ivürbe ic^ barum nic^t

minberbie Sefjre felbft für n)a()r unb begrünbet galten. 5ldein

eö fönnte auffaKenb unb bebenflid^ erfi^einen, ba^ üon ei:=

ner fo i\)ic^tigen, in ben Sebenöt)er!ef)r tief eingreifenbcn

35eränberung feine anberen 6^uren ftc^ er()alten f)aben

foUten. 6o ift ee^ inbeffen nic^t. SSie(me()r finben fid^ gar

manche 3^i^piff^/ ^i^ ^^ einzelnen 5(nn)enbungen auf bie^

fetbe 3Seranberung f)inbeuten, unb fo 3ur Unterftü^ung unb

^Beglaubigung jeneö altgemeinen, grunbfä^tic^en 5lu6f^ruc^6

bienen. 3c^ l)abe biefe S^i^Ö^^^ff^ ^^^ K^^ ^^^^^ berül)rt,

um ben einfachen ©ang ber Unterfuc^ung nid^t ^u untere

brechen. 3nbem ic^ fie gegentvärtig na(^l)ole, n)irb fid^

jugleic^ ©elegen^eit barbieten, ben tt)a^ren 6inn .ber auf*

gefteUten 3f{egel felbft enger 3U begrän^en, unb ben ©egen-

fat^ berfelben gegen anbere, iiert\)anbte 9fied^töfä^e, l)ert)or^

iul)eben.

©eben mir nun auf ben 3nl)alt unferer O^ec^töquellen

ein, fött)eit er baö l)ier üorliegenbc aiec^töiHT^ältniji hmif)xt,

fo finben mir alö unbeftreitbare ^l)atfacl;e, mä^renb beö
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ganzen 3^^^^^^^^"^^ ^f^' au6(]cbi(t)ctcn ^ed)t(^\t)iffonfc^aft an?

crfannt, V\c \))\d)i\(\c Untcrfc^cibunc^ t)cv förmlichen unb

formlofen 9^cc^t^(]cfcl;äfte, tvctd;c gerabc bei ben obügato?

rifc^en 3Serträ(5en eine i()ret: \t)i(^tigftcn 5?lntvenbiingcn ftn?

bet (§ 52. q). 5(n biefe Unterfd) eibung fmipft ftd) bie gan^e

üben Dorcjetvaijene Se()re (§ 56), unb wix i)ahm junac^ft

ju unterfilc^en, wa^ an^ bem 5ßefen ber formlofen 3Ser^

trage in confequenter @ntn)icfe(img notf)t\)enbtg folgt.

3u biefen formlofen 3Serträgen nun gei)ören ^unäd;ft

bie ß^onfcnfiialcontracte
; ferner bie O^eakontracte, ba baö

bei biefen fiin^utretenbe urfprünglic^e Eingeben burc^auö

nid^t eine gorm ber 3ÖiUen6erf(ärung ift; bann ba^ ^on=^

ftitutum; enbUd^ auc^ baö blofe factum, bas überhaupt

feine ^lage, obgleich n)ic^tige anbere SÖ3ir!ungen, er^

jeugt (a).

gür alte biefe SSerträge gilt bie gemeinfame Siegel,

baf bie ^^^atfad^e be^ erflärten übereinftimmenben 3ßi(fen^

allein entfcfieibet, fo baf bie gorm ber (Srlldrung biefeö

SBillenö i)öllig gleichgültig ift. X>iefe Siegel l)ängt 5ufam==

men mit bem Umftanb, ba^ faft alle biefe QSerträge bonae

fidei finb (Wote a), n)orau^ t)on felbft folgt, baf fte nur

(a) 2)a3 (S^ommobat unb ba6 beniicc!^ ni^t bonae fidei, foti--

JDe^ojttum jie^cn t)ierin üoüig auf bem stricti juris. SSon ber

gleicher Siuie mit ben Sonfenfual; eigent^iimU^en D^atuv beö ^ax:

ccntracten, unb attc biefe 3Ser.' lel^enö aber, in 33ejieBung auf bie

träge )lef|en unj\ueifelf)aft unter ©teUüertretung linrb am (Snbc

ber Oiegcl ber bona fides. Slur biefen §. hfcnberö tte {Rebe ffi;n.

baö 2)ar(e^en ijl, obgleich formtp^,
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mä) bem 6inn unb ber ^bjtc^t ber ^arteten, unabhängig

»on ciöUen gormen, kurtf)ei(t n)erben bürfen. !I)af)er !ön^

nen biefe SSerträge gefc^loffen merben fott)of)l in @egentt)art

ber Parteien, a(ö in ^btt)efenf)eit berfelben; unb in biefem

legten gall !ann eö gefc^e^en, fomot)! burc^ einen ^rief,

a(ö burd^ einen 53oten, ber einem lebenbigen 33rief ^u öer^

gleichen ift. SQ3irb nun biefe (e^te gorm gettjci^lf, fo ifl ber

33ote (nuncius) ber bloße Präger eineö fremben SQSiKenö.

9J?an fann nid^t fagen, baf er ben SSertrag f^Ueft, njeld^er

auf eine britte ^erfon jurücfttjirfen foU, fonbern bie ^ar^-

teien felbft f(^ ließen ben 3Sertrag, unb ber 5Bcte ift blo^

baö ^erf^eug ber 3ßiüen6er!(ärung (b).

2)iefeö 5(t(eö ift in unferen Sf^ed^töquellen fo beutlic^ unb

üielfac^ anerfannt, baß eö nx^t be^ttJeifelt werben fonnte (c).

(b) @« iväve alfo ganj itcig

getvefen, feie 3utäfftg!eit beö nun-

cius ju yctneinen tüegcn ber Siegel,

bafi 0lienianb burcl) bie ^«nblun;

gen einer libera persona Oiect)te

ertrerfcen fönne; benn ber ^ote

iji gar nic^t ber (iurijlifi^) ^'qcixu

betnbe, oielme^r i^ eö ber Slbfen;

ber, ber ben S3c»ten nur aie baö

Drgan feinet 5Dil(enö gebrandet.

Diefe 3Biberlegung beö ehni er;

\rä()nten Ginivurfö finbet fic^ beut--

tid) auögefprod^en in folgenber

©teile beö 5Pauluö. L. 15 de

pec. const. (13, 5) ,,Et licet li-

bera persona sit, per quam
tibi constitui , non erit impe-

dimentuni, quod per liberam

personam adquirimus: quia

ministerium tantummodo hoc

casu praestare videtur.'* —
5lu(^ auf er ben ©ertragen fcmuien

manche gälle »or, iüorin ber fc^ein--

bare @imuurf, aii ob @iner burd^

beö 5lnberen .^anblung, im SBiber-^^

fprucf) mit jener Oteget, O^ed^te er--

n^erbe, in äl|nlid^er Seife befeitigt

lüirb. eo in L. 72 de pioc.

(3.3), L.24 §2 densnr. (22.1),

L. iZp?'. de reo. auct. jud. (42. 5)

,

L. 3 pr. quod vi (43. 24),

Fragm. Vatig. § 112. 134.

(c) L. 2 § 2 rfe O. et J.

(44. 7) ,,Unde inter absentes

quoque talia negotia rontra-

iuintur : veiuti per epistolam,

vel per nundu7n". (Isücn ben

ßonfenfnalcontracten). —LA § 2



§. 57. 33evtvan. ^crfoncn. ^tcUocvtvetunn (t^oitf.)-
^'^

9iucl) \vitt» cö i>on beu oben (§ 56) ei'\\)ä()nten ©egncvn meiner

?Df?einiiu9 au^brücflirf) anevfaunt (d). 2ßenn nun 2)iefe

t^ennoc^ t)ie ^D^öi]lict;!eit einer 6telbertretnnc] mit birecter

^ilBirfnng auf ben ^-l^ertretenen \)erncinen, fo beruht auflen-

fc^einlid; ber gan^e 6treit ber ^Ohinunt^en auf ber Untere

fdjeibung beö 35oten (nuncius) V)om 6te((Dertreter ober ^Se-

üoKmäc^tigten (procurator), unb \v\x miiffen auf ben mat);;

reu 6inn biefer Unterfd^eibung im n^irflic^en Seben einge^

f)en, um eine fc^arfe ©ranje ^u ftnben, n)orauf ^ier 5lüeö

an!ommt.

2)ie Benennung beö ^oten (nuncius), unb bie ftetö

it?ieber!e^renbe 3i^f^»^»^^ttfteUung beffe(ben mit bem 33riefe,

fü^rt leicht ^u einer fel)r bef^ränften ^uffaffung biefeö ^e^-

griffe. !l)er 33rief ift ein ben)uft(ofeö unb tx^iKenlofeö

Sßerfjeug, unb baö fann unftreitig ber 53ote auc^ fein.

393enn ic^ ein $ferb laufen mU, ber 3SerMufer forbert

^unbert, ic^ lann mic^ ba^u nic^t entfd^Ue^en, mir geften

o^ne 3Sertrag auöeinanber, ic^ fenbe aber nad^^er einen

33oten mit ber (Srflärung, baf id) in bie gorberung meine6

©egnerö eingebe, fo überbringt ber 53ote mein 3a^2ßort,

o^ne 3U n)iffen, n)Oüon bie $Rebe iftj er ift alfo ein beruft*

lofeö unb tt)iüen(ofeö 2Ber!jeug, ööttig n^ie ein ^rief.

de contr. emt. (18. 1). — L.Z (d) «lÄ lU) ( e n b r u c^ §11
j)r. de yactis (2.14). — L. 14 ©. 108. 109. ^ßu^ta «)}anbe!ten

§ 3 L. 15 de pec. const. (13.5). §273.275. 33u(?^fa ^. 205.

— aSgl. L. 1 § 1 de proc. (3. 3),

L. 25 § 4 de adqu. her. (29. 2),

L. 37 pr. ad Sc. Treb. (36. 1).
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@6 ift aha gar fein @runb öorfjanben, bei biefem

pc^ft befc^ränften galt ftef)en ju bleiben. 3ßenn i^ bem

^oten fage, njotjon bie Si^ebe ift, fo baf er ni($t baö biege

3a^2Öort, [onbern ben öoHftdnbigen 3nl)a(t meiner SÖiUenö^

erllärung überbringt, fo ift berfelbe nid^t me^r ein bewuft^

lofeö SBerf^eug (tt)ie ber 33rief), n)of)t aber nod^ immer

wiUenloö. 9'?iemanb n>irb jtt)eife(n, baf biefer 2^ertrag noc^

immer alö t5on mir felbft gefd^Ioffen gelten muf. ©efe^t

aber, ic^ trage bem 33oten auf, ben $rei^ n?o möglich auf

^^eun^ig l)erunter ^u ^anbeln, im 9f?ot^fall jebod^ auf «gum

bert ein^un)illigen, fo ift ber S3ote fc^on nic^t mef)r ööllig

miltenlo^, ba i^m eine genjiffe grei^eit ber SQ3al)l einge^

räumt ift. 3)iefer gall nun ftef)t, tioenn auf ^unbert ab^

gefc^loffen n)irb, t)öllig auf gleicher ^inie mit bem öorfjer^

gel)enben gatl; bei bem $lbfc^lug auf ^^eunjig ift eine ge^

n)iffe (5elbfttl)ätig!eit beö 3[^ertreter6 fic^tbar^ bennoc^ mirb

fc^merlic^ 3emanb einen Itnterfd^ieb beiber gäUe ju be^au))^

ten üerfuc^en, fo bap in bem erften gall ber 3Sertreter aU

bloßer 33ote erfc^iene, mit birecter (Simt)ir!ung auf ben 33er^

tretenen, im jrtjeiten galt aber alö 33et)olImä($tigter, mit ber

3Begrünbung üon utiles actioncs für unb n)iber ben ^tx^

tretenen.

S33ir füllen nun \\o^ einen Schritt njeiter ge()en. @e^

fefet, icf; ^abc bei einem ^43ferbel)änt)ler mef)rere ^ferbc gc^^

fel)en, beren 3ebeö befonbere 53ort()eite unb 53cbenfen 3U l)aben

fc^eint. 3cf) gebe nun einem 33c!annten, ber mel)r i^on $fer^

ben t)erftel)t al6 ic^, ben ^^luftrag, für mic^ baöjenige $ferb
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auöjjufuc^cn, baö cv für baö jjaffcnbftc ^ält, unb e^ in meinem

""Jlanmx ju faufen, \x)o6ci ic^ i()m aud; me()v ober n^enißec

gvci()eit in bcr 33eftimmmu] beö ^4^reifeö übevlaffe. ^ier ()at

ber ^-i^ertveter einen fet)r freien (Spielraum für' fein llrt[)ei(

unb feinen 2ßiUen. ©erließt er nun für nüc^ ben ^JSertrag

ab, fo mu^ er bennod^ unbebenüic^ eben fo anqefe^en unb

beurt()eilt it)erben, tt»ie ber bloße 33ote in ben vorigen ^aU

kn, \\)e(c^en dlanun w'xx i()m übrigen^ beilegen mögen.

2)enn mein, auf manic^faltige (Sntfc^tüffe gerichteter 293il(e,

3n)if(^en welchen ber ©tellDertreter bie Sa^l f)aben foU, ift

ja noc^ immer mein 3Bil(e, unb ber (5tel(t)ertreter felbft

erfc^eint in allen biefen gällen, ber anberen Partei gegen^

über, alö ber blofe 5^räger meinet 2ßi(len6.

^k ^^ergtei(^ung biefer i)erfc^iebenen gälle fül)rt ju

ber Ueber^eugung, bap fie alle, juriftifc^ betrachtet, eine

gan^ gleid^e S'^atur f)aben. (S6 ift gleichgültig, ob ber ©teil*

t)ertreter ber anberen Partei meinen einfad^en ©ntfc^luf

überbringt, ober i)ielme^r einen unter mehreren, üon mir ge^

faßten, (^ntfd^lüffen, nac^ feiner eigenen, freien 5luöwal)l.

($ö ift alfo gleid^ gültig, ob ber ©teKöertreter in bem @e^

fc^äft mel)r ober weniger felbfttl)ätig erfd^eint. (Sine fd^arfe

©rän^e ^njifc^en biefen l)öd^ft mannic^faltigen gallen ^u ^ie^

f)en, ift ganj unmöglich, unb eö ift auc^ fein innerer ©runb

für ben (Einfluß einer fold;en ©ränje Dor^anben. !l)enn in

eben biefen gallen mirb ber 5Sertrag öon mir, burd^ meinen

2Öillen, gefc^loffen, unb ber (Stellvertreter ift bloö ber ^rä:=

ger Diefe^ meinet Sßillenö. !l)al)er entftel)en für il)n au6
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bem 3Sertrag it)et>er Olec^te nod^ 3Ser^flicf)timßett (e), tt)o^l

aber entfielen biefelben unmittelbar für mic^; itnb ^mar ift

Diefe6 ganj bie Sef)rc be6 Sfiömifc^en O^ec^t^. Sßenn alfo

meine ©egner in biefem 6inn einen Unterfc^ieb ^tt)ifc^en

bem 53oten unb bem 33eöolImäd^ti9ten mad^en wollen, ,fo

muf i^ i^re i^e^re entfd^ieben öermerfen (f).

ll)agegen muß allerbingö t)on anberer 6eite ein n)ic^^

tiger Unterfc^ieb in ben galten ber Stellvertretung aner^

fannt werben, unb bie SSerwec^feiung ber beiben l)ier üor^

liegenben ©egenfä^e erfc^eint mir alö ber wal^re @runb

ber in biefer l^e^re wa^rnel)mbaren Sßerf(^iebenl)eit ber ^ei^

nungen.

^unn id) über^au^t mit §ülfe eineö 6teltöertreter6

einen 5^ertrag abfi^Ueßen will, fo ift 2)iefe6 auf zweierlei

5(rt möglic^.

(e) ^d) fagc : au« b cm 93 e r =

trag, fo bap alfo bie anbete

^avtci ben (SteKoertveter luebev

üerflagen, woä) öon ifjni üevf(agt

u^crben fann. !Denn mix {|aftet

aderbiug« ber ©tellyertreter auö

bem ^^taubat, \uel(l)e3 er reblici^

unb mit geT|öriger i^orflct^t ju 'oolU

ijie^en l)at.

(f)^ 3c^ briicfc mic^ at^fi^tlic^

problematifrf) auö: äl>enn meine

®egner u.
f.

\v., benn feiner unter

if)nen ijat ben begriff beö nun-

cius , ben fic fi(f> gefatten (äffen

(vveit et im Olömifd;en öie(f>t üljev-

all jugelaffen luirb) genau Bej^immt.

^^uc^ta'ö Sluöbrucf („2;räger ber

SSittenöerftärnngen") i^ mit meiner

Sluffaffung ööflig vereinbar. 2)a;

gegen fdieint bie geringfcfjä^igc

9lrt, UH^mit fic übcraft ben nun-

riiis nur beifiiufig ernjäljnen unb

abfertigen, üieünefjr auf bie un-

ri(!^tige 9luffaifung fjinjubeuten,

bie ic^ üben im 3^ert gn unbertegen

i>erfuc()t f)abe. 33u(^fa (S. 206

briidft unter Sitten am beftimmteilen

bie ^kän^e ^tuifci^en bem SJoten

unb bem «Stellvertreter anö, bie

ic^ l;ier befämpfe.

I
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(Sö fann (]cfct)ef)cn erftlicl; in ber ^^Irt, ba^ ber ^ertre^-

ter in meinem 9?amen auftritt, untert)ant)clt unt) abfc^lieft.

!X)a^ ift bev bi0()cv v>on mir ijorauögefe^tc gaU, ivobei eö

(janj gleid^ßüUicj ift, ob ic^ bem 3]ertreter me^r ober weni^

ger greif)cit unb ^clbfttljdtigfeit überlaffe. — ^ann ent^

ftef)en gegenfeitige klagen unmittelbar ^n^ifc^en mir unb ber

(Gegenpartei, fo baf biefe ©egen^artei mit bem ©teUt>er^

treter in gar fein 9tec^töt)er^ä(tnif fommt (g). ^er @runb

liegt barin, ba^ bie Gegenpartei nur mic^ alö i^ren d^on-

tral}enten anfiel)t, ben ©teilt) ertreter nic^t (h).

(§ö fann aber aud^ gefc^e()en jtDeitenö in ber 2lrt, bap

ber ©teilt) ertreter in feinem eigenen 9?amen unter^anbeln

unb abfd^lie^en foU, fo ba^, unferer 5lbfic^t nac^, erft bie

fpäteren golgen be^ 3Sertrag6 auf mic^ übergel)en follen.

(g) (ii lüirb üovauögefe^t, ba^ Ueberna'^ttte einer (Sorrealfc^utb

fi(^ ber 93ertreter in ben ©ränjen ober einer ©ürgfd^aft gefc^eljen. —
beg i^m gegebenen Sluftragö fjält. S3ei einer üiele ©efc^äfte umfaf;

^<xä) biefen @ränjen tjat bie ®e- [enben SSertretung, h)ie bie beö

genpartei, wmn fie fieser ge^en institor ift, luirb eS jic^ oft ganj

mü, fic^ gu erfunbigen, ganj iüie anberö »erhalten. «&ier tüirb öiel?

Bei ben 33erträgen mit einem leicht ber britte (Sontra^ent nur

magister ober institor (§ 541.0.). ben institor fennen, unbi^mper;

(h) ©0 iüirb e3 fid^ fajl immer fönti^ üertranen ; baö (Eigentl^um

üerl^alten bei ber (Steüüertretung be« ^efc^äftß fann unbe!annten,

für ein einjetneö öied^tggefd^äft, entfernten ^erfonen, öietleid^t einer

iüobei bie ^tjal^rcn (Sontratjenten (Sodetät, jufte^en. 5)arum ijl eö

tiid^t baran bcnfen iüerben, bem ^ier ber 9latnr beö ^njiitut« an-

(Stettöertreter 9ie(^te einzuräumen, gemeffeu, bap ber 2)rittc bie 2Ba'^l

ober SSerp|!i(^tungen aufzulegen, ^at jiwifi^en ber institoria gegen

Sennin einzelnen, fcitenen, glätten ben (S'igentT^ümer, imb ber (Son-

bie ©egen^jartei ben <Ste(Iüertreter tractöfiage gegen ben institor.

mit in bie Obligation I)ereinjie:^en (3Sgl. jeboc^ oben §56. q.)

\n\Uf fo fann 2)iefeö burd^ bie
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^ier entftef)en gegenfeitit^e Allagen nur ^njifd^en fecm XnU

im unb bem 3Sertreter, nid^t ^njifd^en bem ;Dritteu unb mir,

n)eil ber 2)ritte gar nid^t an mic^ backte, nic^t mit mir ein

©efc^äft eingeben moHte. 2)er SSertreter ^at bann baö ein^

gefaufte $ferb an mid^ ^u übertragen, baö Äaufgetb öon

mir 3U empfangen u.
f. U).

3)enno($ !önnen aud^ in biefem jtveiten galt inbirecte

.klagen 3it)if($en mir unb bem ^Dritten entfte{)en. 3d^ flage

gegen ben !l)ritten mit ber d^ontract^flage , bie mir mein

©teK^ertreter cebirt unb cebiren muf ; bafjer auc^ ofjne \\>\xh

(ic^e (Seffton mit einer utilis actio (i). — 3)er !l)ritte Üagt

gegen mic^ mit einer utilis actio, nad^ ber 5lnaIogie ber

inftitorifd^en £(age; ber @runb liegt barin, baf er mit

feiner ©ontractöHage ben 6te((öertreter f)ätte snjingen fön^^

nen, if)m feine ^^egrefflage gegen mid^ (bie actio mandati

contraria) ju cebiren. —
2ßiU man ben ©egenfa^ biefer beiben gäUe burd^ bie

5luöbrücfe nuncius unb procurator be^eid^nen, fo n)äre ba=

gegen an fid^ 9?id^tö einjunjenben, nur ift bamit nid^t t)ie(

gen)onnen, ba biefe Sluöbrücfe fd()\van!enb finb, unb fc^njer^

lid^ eine allgemeine 5lner!ennung in biefem ©inn finben

tt)erben.

33et)or id^ Stellen beö D^omifc^en dic^i^ anfüf)re, bie

mit ber l)icr aufgeftcUten 5^el)ve übereinftimmen, mu^ ic^

aber nocf; bie ^^cmevfung cvgänjcnb f)in^ufügcn, baß in ben

(i) ajfll. oben 93.1 §23 JWr.lV. @. 239 fg.
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^(\\kn bei 6tclliHTtrctuu(] ^^vcitcr 5Irt bie f5rmlic(;en unb

fovmlofcn "Verträge gar nic^t vcrf(^icben finb. fiQmn 3e^

nmub in meinem Sluftracj, unb jur ^eforgung meiner @e^

fd;äfte, in eigenerfl 9^amcn ftipulirt ober promittirt, fo ent-

ftel)en birecte klagen nur ^n^ifc^en i^m nnb bem 2)ritten;

bagegen entftet)en inbirect .tlagen ^mifc^en mir unb bem

!Dritten, öermittelft einer n)af)ren ober ftngirten (Seffion, fo

wie nad^ ber 5lnalogie ber inftitorifc^en ^(age (k). (So gilt

alfo ()ierin üollig !Daffe(k, n)e(c^eö fo tUn für ben ^auf

unb anbere formtofe ©efd^äfte be()auptet toorben ift. §ier^

in ift jwifc^en ben förmlichen unb formlofen ^[^erträgen

burd^au^ fein Unterfc&ieb (1).

U(:pian entfc^eibet einen galt öom 2)epofitum genau

nad^ ber t)ier aufgefteltten Unterfc^eibung jtDif^en ber (5teU^

t)ertretung erfter unb ^weiter 5(rt (m):

Si te rogavero, ut rem meam perferas ad Titium,

ut is eam servet, qua actione tecum experiri pos-

(k) @iu ;fold^cr %aU öüu ber 33ebeutung i}ai nur Bei einem

actio ad exemplum institoriae ^teUöertretev ber erj^en Slrt, ber

actionis, \mm\ mein ^rocuratov in einem formlofen SSertrag alö

in meinen ©efd^äften ^romittirt, ©tetty ertreter auftritt, nic^t

fommt yor in L. 19 pr. de inst, in eigenem Flamen. S3ei ber @ti-

(14. 3). — (EBen fo umgefe'^rt bei ))u(ation !ann eine ©tetföertretung

bem (SriüerB eine^ Äiagred^t«. ber erften 5lrt gar nii^t yorfommen,

L. 26 de reb. cred. (12. 1). ba bie auf bie ^Perfon beö 93er-

(1) S)arauö folgt alfo, bap tretenen geri^tete «Stipulation ober

bie Unterfc^eibung be6 3)?obe|lin ^romiffion an jid^ nichtig feJjn

3\r»if^en förmlid^en unb formlofen ioürbe.

SSerträgen (S ö6) eine :pra!tif(!^e (m) L. 1 § 11 fifejoof. (16.3).
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sum, apiid Pomponiura quaeritur. Et putat, te-

cum mandati, cura eo vero, qui eas res re-

ceperit, depositi. Si vero tuo nomine rece-

perit, tu quidem mihi mandati teneris, ille tibi

depositi: quamactionem mihi praestabis,

mandati judicio conventus.

2öenn ic^ meine ©ac^e burc^ einen 53oten bei ^itiu^

Deponiten tt)iK, fo beiponirt fie ber 33ote entmeber in mei-

nem 9?amen, ober in feinem eigenen; im erften gaü n)irb

bie depositi actio unmittelbar mir ermorben, im jttjeiten

gaK bem 53oten, ber fie aber mir cebiren mu^ (n).

3Son einer 6teKt)ertretung ^vonkv Slrt [priest Ulpian

in folgenber (5teKe, bie öon meinen ©egnern t)äufig, aber

mit Unrecht, ^ur Unterftügung if)rer !2ef)re angeführt n)irb (o):

Si procurator vendiderit, et caverit eratori, quae-

ritur, an domino, vel adversus dominum, actio

dari debeat. Et Papinianus Hbro tertio respon-

sorum putat, cum domino ex emto agi posse

(n) (Bin %aU bev ^loeiten 9lvt baö pactum i^ alfo gar nid^t

bei bem 2)e^ojitum mit utilis bev ©ntfie^ungögvuub bev Älage.

actio fommt öor bei 5|}aulu3, S3gl. über biefe (Stette: @9flem

Coli. LL. Rom. et Mos. T. 10 33. 4 § 175. o. Sle^ntici^ bicfev

S 7. — 3)er ^aU in L. 8 C. ad (Stette iji L. 5 § </e pec. const.

exhib. (3. 42) be^ielf)! ftd^ gar (13. 5), inbcm au6 ber SSormunb

nid^t ouf eine (Stellvertretung, ba u. f. w. feinen 9Uiftrng \)on bem

ber (§igentr)inncr V)on bem (jlüeiten) 93ertretenen f>at, aber bcd) eben

iDe^ojitum ober (^^ommobat gar fo bcl)anbett u^crbcn mnp, ba bie

'Jlid^tö n^ei^. 2)cnnüc^ tüirb biefem amttid^c (Stellung mit einem 9luf;

au6 gleichartigen ©rünben eine trag gleichartig i^.

ntilis actio gegeben (ögl. ^oU i)
j

(o) L. 13 §25 flfe act.emt. (19. 1).
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utiii actione, ad oxemp I um institori ac ac-

tio nis, si modo rem vendendam maiidavit. Krgo

et per contrariura dicendum est, utilein ex em-

1 a c t i n e m (p) d o m i n o c o m p e t e r e).

!l)cr i^ux Doraue^gcfc^te ^^^rocuratov ift nicl;t ^twa eine

mit biefem ^erfauf befonberö beauftragte ^^^erfon, fonbevn

(tDie in fo 'okUn (Stellen) ein procurator omnium rerum,

tt)e(c^e6 fomol)l auö bem ©egenfa^ beö dominus et()el(t

(bev ja nur i>on bem dominus bonorum öerftanben tverben

fann), alö aud; m^ ben fotgenben-SÖorten: si modo rem

vendendam mandavit, U)orin tJOrau^gefe^t tvirb, baß bie

(allgemeine) ^-Bollmac^t auf ben 3Ser!auf t^on Q3erm5gen6ftücfen

erftrecft fe^n fönne ober auc^ nic^t. Diefer ftel)t alfo in

einem äl)nlic^en 33erl)ä(tnip tt)ie ein institor. 2öenn nun

ber einzelne 5Ser!auf irgenb einer 6ac^e au6 biefem SSer^

mögen t>on jenem procurator in beffen eigenem S^Jamen

i^orgenommen tx)urbe, nic^t im 9?amen be^ (Sigentl)ümer^,

fo ift bie gan^e (Stelle eine üollftänbige 53eftätigung ber

oben für bie Stellvertretung ^njeiter ^rt aufgeftellten ^e^

l)au^tungen. 2)a§ aber ber 33er!auf in biefer ^eife (in

eigenem 9Zamen beö procurator) ijorgenommen tt)ar, gel)t

fc^on auö bem Umftanb ^ert)or, bafi er mit bem Verlauf

eine ^romiffton an ben Käufer tx>egen möglicher ^öiction

t^erbanb (et caverit emtori)^ eine fotc^e ^romiffton aber,

(p) Ex emto fletjt \}Ux füv XixU^ uic^t nötfjig ift. 3}gt.

ex veiidito, \m anä) anbmuävtö, Schulting notae ad Dig. T. 3

fo baf eine ^eväntevung be^ p. 486.

n. 5
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beruf)enb auf einem f5vm(icf;en ^^evtrag (ber stipulation),

fonnte er ja o()ne^in nur in eigenem 9?amen i)ornef)men,

menn fie nid^t ungültig fein foUte.

60 erfc^eint a(fo bie oben aufgefteüte ditx^c öon S3e^

()auptungcn beftätigt in me()veren einzelnen ^fumenbungeU;

aud^ o()ne ben 5fu6bvucf eineö allgemeinen ©runbfa^e^.

@erabe fo aber ift eö ^u erivarten, n)enn eine D^ec^töregeJ,

\x>k bie l)ier l)orliegenbe, fic^ aUmdUg entn)icfelt. 5luc^ ift

eö ber 9'?atur einer folc^en altmäligen (Sntwicfelung gans

angemeffen, tvenn 3U\))ei(en Dertvanbte 9fiecif)töinftitute gu

^ülfe genommen tverben, um manche einzelne 2(ntvenbungen

5U unterftü^en.

60 ift eö oft gefc^et)en, ^venn bie grage entftanb, ob

eine Partei bie pacti exceptio benu&en fönne, menn nid^t

fie felbft, fonbern iftr (5teÜDertreter ba^ ^^actum ju i^rem

3^ortt)ei( gefc^Ioffen ii^atU. '^aö) bem ©runbfafe ber juläf*'

figen freien ©teüt^ertretung bei formlofen 3^erträgen (wo^in

ja baö llactum ge()örte) mußte ber Partei bie pacti ex-

ceptio eingeräumt t\)erben. §n(ein .
jugleid? fc^ien eö un?

ameifel^aft, bap bie Partei menigftenö bie doli exceptio

gegen ben Kläger gettenb machen bürfe, unb fo geftattete

mau o^ne njeitere Unterfuc^ung bicfe (efete, ba fie ja ijöttig

benfelben 6d;ufe gemährte, tvie bie pacti exceptio (q).

V ^efonberö merfwürbig ift bie Slrt, une ba^ X>ax{d)in

(q) L. 10 § 2, L 11 - 16, L. 21 $ 1. 2/ L. 25 § 2, L. 20 de

pactis (2. 14).
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behandelt ^uivb. 33ci biefcni ift bic govm bei- islötüeuöew

flänuuj i](eicl)ßü(tii], fo baß cö in bicfcv 4Vnfict;t mit ben

(iS^onfcnfualcontvactcn auf i](eic^er ^inie ftef)t; baßc^^m ift

6ci it)m bet (Smevb ber gorberung bebingt burd; baö 33er^

fc^affen beö 6igentf)umö an bem 9eüe()encn (^elbe. 333enn

nun mein «Stellvertreter einem 3)ritten mein @elb a(ö 2)ar<

lef)en in meinem 9?amen fliebt, fo mevbe id; unmittelbar

©(aubiijer, unb bie 9^ei]ct, baj^ mir eine llbera persona

feine gorberuncjen eru>erben !ann, fte()t nic()t im Sßege,

meil ber !l)ritte burd) midb @ii3ent()nmer beö ©elbeö tr^irb.

3a fogar tritt 2)affelbe ein, tvenn ber Steld^ertreter fein

eigene^ @etb ^u biefem 3^^^^ Dertvenbet; benn burc^ un-

fern übereinftimmenben SöiÜen bringt er baö (§igent()um

be^ ©elbeö auf mic^, fo baf eö bennoc^ al6 mein @e(b an

ben ^Dritten fommt, ber bur(^ ben (Sm^fang mein !l)ar=

(e[)enöfc^ulbner \x)erben foü (r).

3ßenn umge!ef)rt mein Stellvertreter ein !l)ar(et)en für

mic^, in meinem 5(uftrag, empfängt, fo ermirbt ber @(au^

biger gegen mi($ eine £(age. 2)iefe aber tvirb ^vieber auf

(r) L. 126 §2 </e F. 0.(45.1). C. per quas pers. (4.27). —
,,Respondi, per liberam per- 2)ap ber ©teüöertveter au(^ fein

sonam . . . obligationem nullam eigene^ ®etb ju biefem Stvecf öer?

adquirere possumus. Planes! ivenben, unb bennod§ mic^ iiu-

liber homo nostro nomine pe- mittelljav gum ©tauOigev uia^eu

ciiniam daret, vel suam vel !ann, evffdvt fi(f) auö bem f. g.

nostram, ut nobis solveretur, constitutum possessorium. SSgl.

obligatio nobis pecuniae creditae (S a ü i g n t) © efi^ § 27 ;
feiner :

adquireretur" . . . ©g(. L. 9 § 8 (Bvfiem 33. 4 Beilage X. Dir. IV.

L. 15 </e rc^. crefif. (12. 1), L. 2 unb V.

5*-
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bie §(na(ogie ber mftitorifdfjen ^(age gegrünt^et, inbem ber

6teKt)ertveter alö mein institor für bie 5lufna^me t)on ^ar-

(e^nen kf)anbelt ttjirb (s).

§. 58.

I. 3Sertvag. B. ^erfonen. ©teUöettrctung (^ortf c^ung).

3m !2aufe biefer Unterfud^ung fmb bereite einzelne ab^

meic^enbe 9)?einurtgen unferer (Sc^riftfteKer berüf)rt tvorben.

(i.^ ift aber nunme()r anzugeben, tt)ie ftc^ biefelben im ©an-

3en unb ©rofen ^u ber {)ier aufcjefteüten $ef)re i)er{)a(ten.

;l)a6 2öefen biefer !2e()re beftanb barin, ba^ wir in

ben £luellen beö C^ömifd^en D^iec^tö ba^ 53i(b einer aümä^

ligen @ntn)icfe(ung t»er D^ec^t^fä^e i)or Singen ^aben, ixiü^t

fc^on im 3nftinianifd^en D^ed^t jn einer fe^r t) ereinfachten

©eftalt gefommen, im ()eutigen 9^ed^t aber (bnrd^ ba^ 33er^

fc^winben ber (5!(a\)erei unb ber Stipulationen) in ben

einfachen ©runbfa^ einer unbebingt freien ©teUi^ertretung

mit i)oÜftänbiger unb auöfd;ließenber (Sinmirfung auf ben

SSertretenen, übergegangen ift.

(Sö ift fe^r natürlidfj, baf, i>om 9}?itte(alter ()er, biefer

3nf)att unferer ^^ed^töqueüen feine allgemeine unb gleich-

förmige 5lnerfennung gefunben ^at. 1)k Sc^riftjleller ^a-

ben mit mel)r ober njeniger Sßillfür balb biefe, balb jene

«Stellen ju ©runblagcn it)rer Sel)re er()oben, unb barauö bie

(s) L. 31 pr. de 7teg. g-esti's (3. 5), L. 19 pr. de instit. (14. 3),

L, 10 § 5 mand. (17. 1).



§. 58. aicvtrafl. ^crfcncn. (Stcf(yerhctim(^ (j^crtf.). H9

iH'vfd)icbcnften !l.[)cüi*icen qebilbet (a), tvorin unvermciblid;

93iele0 a(0 c]c(tenb, unt) i^ov^iu^ömeife c^eltcnb, erfcfjelneu

mußte, baö in t^er %{)<[{, bei unbefangener 9(nfid;t unferec

jQueHen, nur norf; auf eine ßefc^i(^tlic^e 33ebeutunß Slnfprud?

machen fonnte.

hinein mitten burc^ biefe, unfren 33(irf i^ertt)trrenbe,

33erfc^ieben()eit bcr 5luffaffungen, ^ie^t f)inbur(^ ein ric^ti^

geö @efüf)( be^ praftifc^en 33ebürfniffeö, baö fic^ auf man^

c^erlei ^ßegen 33a^n ^u machen fuc^te. !Diefeö 33ebürfniß

führte auf baffelbe 3^^^ ber ^uläfficjen unbebingt freien

6tetli)ertretung, we(d;e^ ic^ alö ba6 tva^re (Srgebnif un^^

befangener ClueKenforfc^ung nac^jumeifen t^erfuc^t \^aU.

3)iefeö ^ebürfnip n?ar fogar für bie ()eutige ^ät noc^

bringenber, alö bei ben D^ömern, bie \t)enigften6 ^um (Sr^

mxh aller JRed^te if)re <Biia^m antt)enben fonnten, welche

5lu0!unft im heutigen 9le($te fe^lt (b).

^arin nun ftimmen bie allermeiften 6c^riftfteller feit

bem fteben^e^nten 3al)rt)unbert überein, bap bie freie ®tell^

Vertretung im heutigen Sf^ei^te fc^tec^t^in juläffig fei, unb

baf fie eine birecte unb tjollftänbige 3Öirfung auf ben 3]er^

tretenen ()eri)orbringe, ber atfo auö ben burc^ ben 6tell>

'Vertreter gefd^toffenen ^^erträgen unmittelbar Ilagen unb

toerllagt werben tonne (c). 2)ie Slrt, \x>u fie biefeö ^ra!-

(a) 2Sgt. {)ierüber: (Si)ftem331. (c) 6'ine fe^v veid)f)altige 9lu-

93orrebc <B, XLV. gäbe biefei* <Scf)riftftenei* fintiet fid^

(b) 3)iefe3 mrb n^tig bemecft bei S3u4^a(S. 158-lGG. @.178.

»on «u^!a (g. 158, 179. <B, 230—233. 9lu3 t»cr
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tifc^e 9iefu(tat ^n begründen üerfu($eu, ift nic^t njenig "otx^

fc^iebcn. 3n frü()erev 3^^^ fucf)tcn 3Siele au^ ben ©runb-

fa^en beö 5Ratun-cc{;tö bie neue Sef)re f)er3«(eiten. 3)ic

9J?eiften ()aben fict; ganj einfach auf bie übereinftimmenbe

^raxiö ber f)eutigen 3^it berufen, 9J?anc^e, inbem fie biefe

$rari6 burc^ bie etgentf)üm(ic6en $lnfic^ten beö germanif(^en

[Hec^tö au rechtfertigen fuc^ten.

3[^erg(ei($en iioir biefe 5Iuffaffung mit ber unfrigeu, fo

ift baö praftifc^c O^efultat öoßig baffelbe. 3ene 6(^rift^

fteUer fuc^en ben ^iec^t^juftanb auö ber heutigen $rariö,

abtveic^enb t)om D^ömifd^en S^ec^t, abzuleiten, ben ic^ al^

ben iDa^ren 3nf)alt beö 3uftintanifc^en 9?ec^t6 anfe^e, bei

it)et(^em nur noc^ {){njugebac^t werben muf, baf mir Weber

(Stipulationen, nort) (5!(aüen, fennen. 3)er gan^e Untere

fc^ieb ^at a(fo eine (ebigUc^ t^eoretifc^e 9f?atur.

ßinen anberen 2ßeg ijat einer ber neueften 6d^riftftefter

eingefc^tagen, beffen ^n[id)t feitbem auc^ \)on anberer 6eite

3uftimmung gefunben fjat (d). — ^ad) \i)m befte^t nod^

im 3uftiniamfc(;en 9iec^t bie pfleget, bap ber burc^ (Stella

Vertreter abgefc^loffene 3Sertrag für ben ^Vertretenen n)eber

ein Älagrecl;t, noc^ eine ^Verpflichtung, unmittelbar begrün^

iicnejlen 3eit (^cf)i'ven ^ievfjer: JDic J^aiiVtfteffcn, bie bafür anfle--

«müfilenbrncl) (S. 147. 33an- fütjvt \veiben (L. 11 de 0. et A.

g eron? @. 294. 53u(^fa ©. 203 iinb L. 73 § 4 de R. J.) fpvaci^en

— 205. gav uic^t üüu bet (Ste((yeitvetung,

(d) $ucl)ta $aubeftcn unb geOcvcn alfo gnv uicl)t I)iei()fi-,

^orlefungeu § 273. 275. 279. - J^gl. nuten § 59.

:^ucf)fa §6 unb §5 5«ote IG.



t»cn tamx. 3a foc^ai* foU bicfe Unmöglic^feit nid;t bloö im

Vofttii)en DfJer^t geßvünbet fe^n, foubem fte fo(( mit 9?otf)^

ivmbigfeit miö bcm SBcfcu beö o()ücjatorifff;en ^^^citragö

felbft ^cvt)oi-()c[)en. — 2)a(]Cßcn foK al(crbing6 au^ bem

butc^ ben ©teUöedretec c]efc^(offenett 3Sertvag eine inbivecte

^imt)ir!ung auf ben ^Sertretenen, burc^ utiics actioues, ()et^

t)or(jef)en fönnen^ er fott nämUdf) ein itlaijvec^t evmetben

fönnen burc^ eine mirfüc^e ober fingirte ©effton, unb er

foU öerflagt tt)erben fonnen mit einer actio quasi institoria.

SSergleic^en mx biefe Se()re mit ber oben tjon mir auf^

cjeftellten, fo ergiebt ftc^ bie folcjenbe 3Serfd;ieben()eit ^it)ifc^en

benfelben. $uc^ta betrachtet a(ö baö allgemeine (Srgebnif
'

für ben 3n^alt beö ()eutigen ^ec^te^ über bie 6te(It)ertre^

tung bieienigen Siegeln, bie ic^ oben (§ 57) für ben befon-

bereu gall ber 6tellt)ertretung a^eiter 5lrt aufgeftedt §abe,

ba6 ^d^t für ben gaü, in ivelc^em ber ^^ertreter ben 3Ser;^

trag in feinem eigenen Dramen (nid;t alö mein 5Sertreter)

gefc^foffen f^at, jeboc^ öeranla^t burc^ meinen i)orl)erge^en^

ben $luftrag, n)obei unfcre %h\i^t baf)in ge^t, baß bie gol::

gen be6 3[5ertrag6 auf mic^ gelangen foKen. gür biefen

gatt ift bie !2e^re öon $uc^ta gan^ richtig. — 2)agegen

muß ic^ fte t)önig üernjerfen für ben galt, ben i^ oben

(§ 57) alö (SteWt^ertretung erfter ^rt bejeic^net l)abe, in

welchem ber Stellt) ertreter aU folc^er auftritt, alfo,

ber anberen Partei gegenüber, in meinem 9?amen ben

5$ertrag unterl)anbelt unb abfd)ließt. ^ier ift gar lein

@runb t>or^anben, bie unmittelbare ^e5iel)unö ber golgen
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teö Sßertvagö auf meine Werfen au bejtt^eifeln, unb eben fo

wenig @runb, bie 9lec|te unb 3[^erpflid;tungen beö SSertragö

auf ben 33ertteter ^u be5ief)en, ober auc^ nur burct) feine

Werfen ()inburc^ gcf)en ^u (äffen. 5lHe S3et{)eili9te ^aben

in biefem galt bie 5lbfic^t, ben 6tent)ertrcter alö bloßen

Präger einer fremben 2Ötl(enöer!lärung ^u betrachten, ben

5Sertretenen aber unb beffen ©egner alö bie eigentlich ^an-

belnben, bie einzigen n?a^ren Kontrahenten. Dtefe 5lbftd^t

lann l)ier allein entfi^eibenb fei;n, ba baö ^inbernip, mU
d)c^ in ben förmlichen QSerträgen be6 S^^ömifc^en ?R^^i^

lag, für unö üerfc^wunben ift. :l)iefen gall aber übergel)t

^ud^ta bei ber 5lufftellung feiner 9^ege(n mit ^tiCifc^ttJeigen.

(So ift einleuc^tcnb, ba^ ber gan^e ©egenfa^ ^njifc^en

ber 5D'?einung i)on ^uc^ta unb ber meinigen auf ber grage

beruE)t, meiere ^uöbe^nung unb mi^t^ @en)id^t man bem

53egriff beö nimcius beilegen n?ill. $uc^ta ern)äl)nt ben^

felben beiläufig, t)orübergel)enb, o^ne befonbere 33eaci^tung,

anftatt an^uerfennen, bap l)ierin ein §au^tfall ber (5tell^

Vertretung, ja fogar ber l)dufigfte unb wic^tigfte gall im

toirflic^en Seben, cntl)alten ift. 3c^ glaube, ba^ t)on biefem

6tanbpun!t au6 eine »öKige ^-Bcrftänbigung für bie biö^er

entgegengefe^ten 9J^einungen ju geunnnen fe^n möchte.

5lllein, aucf) n)enn n)ir i)on biefer KrttJartung abfel)en,

unb $uc^ta'ö 9J?einung in it)rem fc(;ärfften ©egenfafe gegen

bie meinige fcftl)a(ten, fo ift boc^ bie pra!tifcl;e 33erfcl;ieben^

l)eit beiber 3)^'inungen tveniger cr()eblicl;, alö man vielleicht

glauben möd;te. 3^ac^> beibcn 9JJeinungen lann ber 33ertre^



teuo au0 t^eiu ^I^crtrai] flauen uut) i>cvfla(]t wcrt'eu; ob Die--

feö t^itvc^ eine dirccta ober uiilis actio gef{^iel)t, ift ja für

t)a6 ()eutii]e ^Kerf)t »ötlii; i](cic(;^ii(tig. (Sin ei1)ebüc^ei Un^

tevfcl;ict' liegt nuf barin, baß, nad; ^4^u(^ta, aucf) ber ©ted-'

Vertreter öon ber @egen^3artei t)er![at]t werben !ann, me(cf;e0

ic^ nic^t annel)me, nnb tt)e(c^c^ n)ic^tig werben fönnte, wenn

in^wiff^en ber 33ertretenc infüli>ent geworben wäre. 5l6er

gerabe biefer (^rfoUj ift auc^ am entfd;iebenften ^u »erwer*

fen, ba, nac^ unferer 33orau6fe^ung, ber ^teKüertreter t^on

alten ^etf)ei(igten gar nic^t alö Partei, fonbern nur ai^

ber Präger eine^- fremben SÖiüen^, angefef)en würbe.

^enn wir noc^ ^um 6c^(uß bie fe()r weit verbreitete

^If^einung t>on ber neueren $rari^, bie ba^ DfJömifc^e 9ied;t

abgeänbert t)aben fotl, mit ber 9Jleinung »on $U(^ta t>er^

gleichen, fo muß ic^ biefelben für gan^ unvereinbar erflä^

ren. X)enn wenn e6 wa()r ift, we(c^e^ ^uc^ta be^au^tet,

baf bie unmittelbare 33e^ie£)ung beö burc^ einen (5teüt>er^

treter gefc^loffenen 33ertrage6 auf ben ^Vertretenen unmög^

ü^ fei;, ni(^t hM na(^ einer 6a§ung be6 ipofitiven 9^ec^tö,

fonbern nad; beut 3ßefcn beö ob(igatorifc()en 5Vertrageö

felbft, fo !ann biefe UnmögUd;!eit auc^ nic^t burd) bie f)eu^

tige ^rariö weggeräumt worben fe^n. Ueber "i^a^ 5Befen

beö QSertrageö i:)at bie ^rariö feine 50^ac^t. 5(uc^ erwäf)nt

$U(^ta eine fo(d^e abänbernbe ^rariö nic^t.
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%. 59.

I. 3Sertrag. B. ^etfonen. (SteKöeit letung (^ottfe^ung).

3ur ^rgdn^ung ber f)ier »orgetvagenen !2e^re t»on ber

(5teUt)ettretuttg ift nun noc^ ber bat)on wefentlic^ üerft^ie^

bene, obgleich äuferlid^ äfjntic^e, gad ab^uf)ant)e{n, in n)el^

c^em ^tt)ei ^erfonen einen 33ertrag [erliefen, au6 melc^em

ein 9?e(^t ober eine S^er^flic^timg für einen 2)ritten

betgeftalt entftef)en foK, baf biefer 2)citte p feinem bec

unmittetbav §anbe(nben in einem 3[}er^d(tni^ ber (5teUt)er^

tretung ftef)t (§ 53).

;l)iefer gaü mufi bemnac^ fo geba($t \\)erben, baf

@aju6 bem ^itiuö üerf))ric^t, 6ejuö fotte eine ©umme

©elbeö erf)a(ten, ober umgefe^rt, er fotte eine 6umme yx^^

len. «!^ätte nun 6eju6 Sluftrag ^u biefem ®efc()äft gege^

ben, fo n)äre ber oben abge^anbelte gall ber 6teHt)ertre^

tung üor^anben. 3Bir fe^en aber je^t üorauö, ba^ er fei-

nen Auftrag gab, ja baf er 9?i(^t0 t)on bem ©efd^äft tt)u^te;

f)at bennoc^ biefer Sßertrag 3Bir!ungen? unb njeld^e Sßir-

fungen?

3n ber einen ©eftalt biefeö gatteö pflegt biefe grage

nur in befc^ränüer 2öeife aufgeworfen ju njerben, menu

nämlict ber 2)rittc eine 33erpflic^tung iibernef)men, ii\(i^

@elb 3a()len fo(( ; bcnn bap if)n baju frcmbe ^4^erfoncu, obnc

feinen 393il(en, nict)t t>erpp(icl;ten fönnen, i>erftebt fic^ fo fc()r

t)on felbft, baf bagegen gar fein 3^v^if<^i auffommcn fann.

Darum njirb biefer 6a^ nic^t einmal er\vä()nt. 3ßo()l aber
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UMit aue^bvüfflid; bcnici*n, ba^ aud; 3)ev, ^\)e(ct;et t>ie «^anb^

lung beö !Di-ittcn \)cr|>vad;, nicl;t felbft i^erpflic^tet fe\) (a).

^ei* natiivlicl;c ©nint) ücc^t barlii, ba^ et eine eigene ^ei^

ftuiu) i]av nicl;t t^ctfprcc^cn tvoKte, noc^ t)crfproc(;cn ^at.

3lnbcr6 l^er()ält eö fid; mit ber ^tveiten ©eftalt jene^

galle^. SBeim bev iDritte ein D^ec^t ert)a(ten, mnn er

@elb em^fanvjen foH, fo fönnte man ^t)of)l (jenei^t fei^n,

bell 33evtra9 für gültig ^u galten jum 33ort{)ei( be6 ;l)ritten,

alfo biefem !l)titten ein Älagrec^t einzuräumen. 2)ie beiben

©ontraf)enten f)aben eingetDiüigt, unb t)cn bem :I)ritten fönnte

man \t)of)l anne{)men, baf er ftc^ ben ,if)m ^ugebac^ten

3Sort()ei( gern gefallen (äffen n)erbe.

^ennocf) finben tvir gerabe für biefen galt in unferen

9ftect)töquellen bie entfc^iebene Siegel, baß ber 33ertrag

fc^tec^t()in ungültig fe^n foU^ unb ^n^ar ungültig für ben

^anbetnben, ber bem 3)ritten ben 33ortt)ei( ^utvenben moKte,

unb ungültig für ben 1)titUn, bem ber 53ortl)ei( jugebac^t

n)ar. deiner üon beiben foll auö bem 3Sertrag ein ^lag*

re(^t ern)erben; nic^t ber 45<inbelnbe, njeil er für fic^ fein

^Jied^t ern^erben woUU, nic^t ber 2)ritte, mii 2)iefeö nic^t

(a) %'iJ.deinut.stip. (3.19), (45. 1). 2) Söenn id> bie ^anb^-

Z..38/vr.Z..83y?r.rfe F. 0.(45.1). tung beö ^Dritten ju bcivirfcn

^nbeffen faun ein fold;er SSertrag öerfprec^e. ^arau5 entfpringt

auf i\mi inbivccten 2Öcgcu SBivf-- gegen niid) eine Älage auf baö

famfeit ev()aUeu: l) ^enn ic^ eine ^nteveffe ber unterBUebenen <!&aub-

©tvafe yerfpved^e füv ben ^^ü, lung. %'i J. deinut. stij). {?,A^),

bap bei 3)ritte bie ^anblung nic^t L. H %2 de pec. const. (13. 5),

üpine()nieu ^uevbe. § 21 J. deinut. L. 81 pr. L. 83 pr. de V. O.

stip. (3. 19), X. 38 § 2 de V. 0. (45. 1), L, 19 ratam refn (46. 8).
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rerf)t(ic^ möglid^ ift (b). SlWerbing^ giebt e6 nid^t tt)etti9e

2(u6naf)men »on biefer Dfiecjel, aber bie bieget felbft fte^t

barum nic^t tt)eniger feft.

39Sir it)oiren juijövberft ben @runb bei* Siegel auffuc^en,

ton welcher fo eben eingeräumt ir>orben ift, baf (eic^jt bie

entgegenftef)enbe Siegel erwartet werben fönnte. 3)er @runb

liegt barin, ba^ bie Obligationen überf)au))t, alö 33efd;rän^

fangen ber natürlichen Jrei^eit, nur infoweit einen O^ec^tö^

jc^u^ erl)alten, al^ ba6 ^ebürfnip be6 S3er!el)rö benfelben

notl)wenbig erforbert; biefeö 53ebürfni^ aber fül)rt nur bar^

auf, für ben ^anbelnben, nic^t auc^ für einen Dritten,

Df^ec^te au begrünben (c). !l)iefer @runb ift alfo wefentlic^

öerfc^ieben t)on ber im älteren 3^ec^t ()öc^ft befc^ränften

6tcllüertretung, fo wie t)on ber gefc^ic^tli^en (Sntwicfelung,

welche f^äterl)in bei biefer 53ef(^rän!ung eingetreten ift

(§ 54).

3)ie Sf^egel felbft ift in me()reren stellen unferer 9^ec^tö*

(b) L.26 C.dej. dot. (5.12)

,,nec sibi, cessante voliintate,

nee tibi, prohibente jure, quae-

rere potuit actionem." — L. ü

C. sf f/ui's alt. (4, 50) . . . ,,emti

artionem nee illi, iiec tibi quae-

sisti : dum tibi non vis, nee illi

potes."

(c) L.38§ \1 deV.O. (45.1)

,,Alteri stipulari nemo potest

. . . inventae sunt enim hujus-

mo(Ü obligationes ad hoe, ut

unu.squisque sibi adquirat, quod

sua interest: ceterum, ut alii

detur, nihil interest mea.'*

(!Dic ^Stelle ift aurf) aufijnionmicn

in ben % \d J.de inut. stip. 3. 19).

(§ö ftel)t bieffö in 35ertnnbnng mit

bem fc^cn oben anfgefteUtcn (Sa^,

bap bie Obligationen iiber^an^^t

feine il^ei-jnnftignng genießen, f. o.

33. 1. §2.g»— ®e()r an(5füf|vli(^

I}rtnbelt von bicfeni rationeUcn

®rnnbe nnferev 3?egct Donellus

Lib. 12 C. 10 §9. 10. —



§. 59. a3cvtvag. ^pcvfonen. ©teUüertretung (S^ottf.)- '^^

qiieUeu aneifanut (d). I)ie n)ic^tii]ftc bcrfelben ift folgenbe

6tcUe t>eö $auluö (e):

Quaecuinque gerimus, cum ex nostro contractu

originem trahunt, nisi ex nostra persona obliga-

tionis initium sumant, inanem actum nostrum

efficiunt: et ideo neque stipulari, neque emere,

vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte

agat, possumus.

(Sntfc^eibenb für bie (Sillärung biefer (SteUe ift bie

^(uffaffung ber 2öorte: ex nostro contractu. ;l)iefe fönnen

nur t)eipen: wenn iä), in meiner eigenen ^erfon, nic^t d^

6teU\)evtreter eine^ ^Inberen, einen 'Vertrag fc^lie^e, benn

wenn ic^ im 9^amen unb Sluftrag be^ 5lnberen ^anb(e, fo

ift e6 nid^t noster contractus, ba ic^ in biefem gaU nur

minister ober nuncius beö 5lnberen bin (f)- ^on fo(ct)en

(d) ^ij.de inut. stip. (3. 19), § 273, unb ^ u c^ ! a (S. 3. ^u(^ta

Gajus III. §103, L. 38 §17 de [agt, bie ©teüe iüürbe, nad^

V.O. (45.1), L. 9 §4 de reb. iiufevev (Erflärung, ganj tvioial

cred. (12. 1), L. 73 § 4 de R. J. fei)n. SlUein fie ift ni^t iximUv,

(50.17). aU bie üieteu (Stctten, bie id^

(e) L. 11 de 0. et A. (44.7). oben in ben flöten b. unb d. an--

(f) a^gt. §57. b. c. — 2)ie gefü'^rt :f)atje, unb iüetc^en \y>\x

@d^riftfiet(ev, iinl^e bie SWöglic^;^ bo(^ au^ i^r 2)afei)tt gönnen unb

feit einev birccten @tet(oettretung taffeu nuifj'en. — 2)a0 mu^ mon
übert)auVt Verneinen, bejie^en biefe cinväumen, bap bie OJegel von bev

gerabe umge!ef)vt auf ben %<x\i bev obligatio per liberam perso-

©teüoevtvetung (§»58. d.) , unb nam iion adquirenda (§ 54. d,

fe~^en barin einen 33eivei3, bafi § 57. b. c.) j^veibeutig ifl, unb

au^ füv bie fovmlofen SSertr'äge i^vem 5ÖU(i^fiaben nac^ fciüo^I yon

bie ©teUvevtvetung au^gefc^toffen bem f}iev yorUegenben gatt, ot«

geiuefen fei). ^c SÖiii^ten-- yon bem gaü fveiev ©teüöevtvcter

bvu(!^§iO, ^u^taS3ovUfungm »^(j^anben n^^vben fann» ^'xi^n^i
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QSertragen nun fagt $auluö, baf fie fc^(ec^tf)in ividunc^ö-

(o^ fel)en (inanem actum nostrum efficiunt), imwn fie nid^t

3unä(^ft darauf gef)en, mi(^ felbft 3Um ©laubiger ju mad^en

(nisi ex nostra persona obligationis initium sumant). !l)a^

bur(^ tt)irt) aber nid^t t>er^inbert, bag ic^ unmittelbar na^-

^er meine gorberung bem 2)ritten cebire; nur flagt bann

2)iefer nic^t suo noraine, fonbern, fo wie jleber d^efftonar,

aiö mein 9}Zanbatar. (^6 tritt bann baffetbe 9fiec^t^t)er!)ä(t-

nip ein, \ve(d^e6 i(^ oben (§. 57) für bie gäUe ber ^kU^

Vertretung $\t)eiter 5(rt bargefteüt l)abe, in ivelc^en ber 6tett^

t)ertreter nid()t alö fotc^er, fonbern in eigenem 9?amen, ben

33ertrag abfc^Uept, obgleich er 2)iefeö nur su bem ^md

tE)ut, ben if)m ertf)ei(ten Sluftrag ju erfüllen.

2)ie ^ier aufgeftellte 9f{egel gef)t, ivie $au(u^ auöbrücf^

(ic^ fagt, nid^t bloa auf förmlid^e, fonbern auc^ auf form^

lofe 93erträge. 2)al)er ^at bie bei ben 6telli)ertretern ein-

getretene gefd^ic^tlic^e (Sntn)icf(ung (§. 56) auf unfere ^egel

feinen Sinfluf get)abt, fo baf biefelbe im 3uftinianifd^en

unb im l)eutigen ^ec^t unt)eränbert fortbauert. — Die dit^

gel ge()t ferner nic^t bloö auf tlagred^te, fonbern aud^

auf blofe (Srce^tionen, mld^c burdi; 93erträge für britte

^erfonen ernjorben njerben foUen (g). — (So tt)ar bei ben

Stipulationen beftritten, vvie eö gehalten tverben foHte, \x>mn

mo^txi auc!^ bie alten Sucif^eu (g) L. 17 § 4, L. 21 § 2 de

[clbft ben Unterfc^ieb bciber ^öUe ]mctis{Z. 14), L.n $4 de K.J.

nic^t üUxaU f(av oor 5lugen ge; (50. 17).

tjaht ^aben.



§. 59. .Q3evtvac{. <]3etfonen. «Stettüei-tvetung (J^ovtf.). *3'9

3cmaub tt)ei(^ für ficf;, tf)ei(ö für einen Dritten fti^ulirt

()attc (mihi et Titio). @inii)C üepen bie i)oüe Älage für

bcn ^^anbelnbcn ^u; anberc, m(\m ber hi($ftäb(i(^en 9?atur

ber 6tipu(vition, nur bie ^(age auf bie ^älfte ber !2eiftunq,

unb Suftinian i)at biefer legten 9J^einung in ben Snftitutio-

neu ben S^or^ug gegeben (li)- 2)agegen ein formlofer ^n^

trag, n)elc^er freier beurtf)eilt ivirb, foÜ in einem folc^en

gatl bie »oUe ftage für ben ^anbelnben ^ur golge ^aben,

fo baß bie ^injufügung beö !l)ritten a(ö nic^t gef(^e()en U^

t)anbeU \v\x't> (i).

@ö finb nunmehr bie 5lu6na()men ber ^cqü anzuge-

ben, bei ivetdfien jebod^ fogteid; bemerft tverben muf , baß

bie meiften unb ividfjtigften berfelben nur fc^einbare 2(u^^

naf)men finb, inbem babei entWeber ber !l)ritte gar nic^t

alö eigentlicher ©laubiger, ober ber »i^anbelnbe nid^t al^

n)af)rer (S^ontrafjent, fonbern alö ein (me()r ober njeniger

ijer^ecfter) Stellvertreter ^u betrad;ten ift, fo baß in beiben

gälten bie n)al)re ^ebingung ber Siegel gar nid^t t)or^an>

ben ift.

I. gälle, in n)eld^en ber ^anbelnbe ein ^lagred^t

erwirbt, ber !Dritte aber nid^t.

A. 2Benn, nac^ bem 3nl)alt beö 33ertragö, ber 2)ritte

nic^t alö 33ered^tigter, aU ©laubiger, gelten foU, fonbern

al^ eine ^erfon, an weld^e bie »erfiprod^ene Seiftung foU

(h) Gajus III. § 103, L. HO (i) L.Udecontr,emt. (18.1).

pr. de V. 0. (45. 1), § 4 J. de

t'nut. stip. (3. 19).
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(hin fo gultigemeife erfolgen formen, ttJie an ben ©faubi*

9er felbft (k). !l)iefe6 ift feine n)at)re 5(u0naf)me t>er eben

aufgefteUten Spiegel, fonbern eine befontiere 53eftimmung über

bie ^efc^affen^eit ber Seiftung. ^ie 5lbftc^t bcrfelben mug

aber an^ bem 3nC)a(t bee 3Sertrag6 fidler f)ert>orgef)en (1),

unb fte barf nid^t b(oö vorgegeben tverben, um einen ^ex^

trag aufredet ju galten, ber in ber %\!)at unter ben 33ebin^

gungen unfrer 9^egel fte^t, unb baf)er ungültig ift.

B. ^enn bie an ben 2)ritten i)or3unel)menbe !2eiftung

3um 33ortf)ei{ be6 »^anbelnben, nicf)t be^ 2)ritten, gereicht.

2)a^in gehören folgenbe einzelne gätte (ra)r

9Q3enn ber 3)ritte ber 6o()n ober (5f(at^e beö ^an^

telnben wax, m'ü nämlid) !l)iefe überl)aupt 9?i(^tö.für fic^,

fonbern 5l((eö nur für ben ^auöi^ater (bei ^ier ben 53er?

trag fc^lop) ern)erben fonnten unb mußten.

SOSenn ber 2)ritte ber 9^ertt)atter ober 9f^e(t>nung6füf)Ker

beö ^anbelnben ift, alfo bloö baö SBerf^eug, n>oburd^ 3)ie^'

fer bie i^eiftung empfängt.

2Benn ber :l)ritte ber ©laubiger be^ ^anbelnben ift, ber

burc^ bie Seiftung abgefunben n)crben foü, fo baf bie Sei^

ftung bennoc^ allein bem J^anbelnben jum ®ortt)eil gereicht.

(k) §iJ.demut.stip.{3A9), (1) 2)ie üblic^fie Olömifd)e

/.. 56 § 2. 3, L. 141 § 4. 7. 8. 9 g^ovmet füv ©timilationen fot(^er

de V. O. (45. 1). — Unfeve 5Ut wav: mihi aut Titio.

(Sc^riftjlcaei- nennen ()iev ben (m) § 4. 20 J. de inut. stip.

;Dvitten einen adjectus solutionis (3. 19), L. 38 § 20 — 23, L, 39.

causa. !Die genaneve 9lnefnt)vnni] 40 de V. 0. (45. 1), L. 27 § 1

biefeö ^atteeJ ge()i3vt in bie ßet)ve de pactis (2. 14).

üon bev 5lnft)ebnng ber Otliga--

tipnm buv^ (SrfüUung.
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^k gäUe biefcr jtvciten klaffe finb i>on bcm gaU ber

erflen (klaffe (bem beö Adjcctus) mcl;t mcfcntdd; Dcvfc^ieben,

uub fte unterf(^ciben ftct; meift nur burc^ ben ^an^ äu^er^

Ucl;en Umftanb, bag bie 5(ufna[)me eineö Adjectus im 3n=

tereffe beö 6d^ulbnerö, um 3)iefem bie ^eiftung ju erleic^^

tevn, 5U ßefc^e^en ipflegt.

C. @nbüc^ !ann auf inbirecte 2ßetfe ber 3^^«^ ^<i'

burc^ evreic{;t n)crben, baß bie Seiftung an ben 2)ntten

nic^t alö 9iec^t biefeö :3)ritten, fonbern alö ^ebingung auö^

gebrurft mirb, burc^ bereu 9?ic^terfüUung ber @(au6iger

aur (Sinflagung einer «Strafe gegen ben 6c^u(bner berech-

tigt n^erben foK (n).

II gälle, in tt>e(c^en ber 2) ritte ein 0agrec^t er*'

voxxU, ber §anbe(nbe aber nid^t.

A. 2öenn ber 6o^n für ben 3ßater, ober ber ©Kaöe

für ben.§errn, ftd^ (Stwaö tJerfprec^en lief; baburi^ txtt>axb

ftetö ber *^au6öater eine fläge (o). — Diefeö ift äugen*

fc^einlid^ nur eine fi^einbare 5lu^naf)me, ba in folc^en gäU

len ber 5lb()ängige ftetö ein bloßer ©teUi^ertreter be^ §auö^

öaterö voat, ot)ne Unterfcbieb, ob er ^iefeö auöfprad^, ja

ob er eö wollte, ober nic^t (§ 54).

B. ^oii) tt)ic^tiger ift ber gall, tvenn ber 5(nfang^

(n) § 19 /. de inut. stip. potest, praeterquam si servus

(3. 19), L. 38 § 17 de V. 0. domino, filius patri stipuletur"

(45. 1). . . . § 4 /. </e inut. stip. (3. 19),

(0) L. 38 § 17 de V. 0. Gajus III. § 103.

(45. 1). ,,Alteri stipulari nemo

n. 6
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jum 5ßort()ei( mt^ Xintim, unb ^\\>ax ot)ne 6te(lfDertretuttcj,

ijefc^loffcne 5Sertrag in ber golge in ein 93ert)ä(tm^ ber

6teÜ^ertretuUi3 itberge!)t. 2)iefe6 gefc^ief)t baburd^, baß ber

:i)ritte ben für i^n, of)ne feinen ^luftrag, gefc^loffenen SSer^

trag f)interf)er genefimigt, atfo baburc^ ben urf^tünglic^

§anbe(nben in Trinen ©teKüertreter Dermanbelt, tuoburd^

bann ber galt fclbft in bie 9^eif)e ber blo6 fd^einbaren ^n^^

na!)men unferer Siegel eintritt. — gaft immer n)erben bie

33ertrage ber f)ier i^orau6gefe^ten 5(rt Don 5(nfang an in

biefem 8inn gebadet fe^n, fo baß babei ber unmittelbar

^anbehtbe a(ö negotiorum gestor beö dritten fld^ betrac^--

tet, unb eben baburd^ i)erliert bie gan^c Siegel, fobatb nur

bie ©enefjmigung erfolgt, iftre ganje SBid^tigfeit. (Sine

:praftifdf;e ^ebeutung berfelben n)irb ftd^ nur ett^a bann

jeigen, mmx i>ox ber @enef)migung ber S^ertrag \)on !l)enen,

n)e((^e \f!)n fd^toffen, nneber aufgef)oben \virb, njo^u fie in

biefer 3^it un^meifelf^aft berec()tigt fmb (p).

C. Sßenn 3emanb feinem fünftigen (Srben eine Seiflung

t>erfpred^en ih^t, fo erhalt baburd^ ber ^rbe ein Älagred^t (q).

D. 3n getx)iffen gälten lann !l)erjenige, weld^er eine

(p) ^li^U @. 165 (S. 168 stijK (8. 38), § 13 J. de t'nut.

@. 210 «. fg., \i>o au(^ nod^ an-- *^//a (3. 19). — ^ov biefen 93ev-

berc <»(f;riftflef(ev übci* tiefe gvage ovbnungcn üou 3ufiiniau fonnk

ongcftVf^rt ivcvben. nuiu beut (^vben nuv eine (Sx-

(q) L. ?/n. C. ut actiones ccvticji eviverben, fein Jllagve^t

(4.11), ein fotd^ev ^yevtrag i|l L. 33 de jtactis (2.14), Z. 10

gUid^avtig mit bet stipulatio de yactis dot. (23. 4).

post mortem. L. ii C. de contr.
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5örauti]al>c hcftdU, au Inftinimtc bvitte ^^cvfouen ein .Ölaß-

vec^t auf 9?ücf3a{)hiiu] t)iefev ^^vautgabe auöbebingen (r).

3)ic in bem gegentDärtigen $avagva|3()en i)or9eti:agene

dii^ü mit \i)xm $(uötta()men ift im 3uftinianifd;en DfJec^t

iiuDevänbcvt geMiekn. 5lud^ ift ein innerer @runb gar

ni^t t)or()anben, eine $rari^ beö l)eutigen O^ec^tö an3une^>'

men, \t)oburc^ bie DfJegel aufget)ol)en ivovben Wim, berge-

ftalt, baf nunmef)r ber 2)ritte, ^u beffen 33ort^ei( ber ^^er^-

trag gefc^Ioffen \virb, barauö ein ^(agred^t ern)orkn f)ätte,

o^ne ba^u burd^ Sluftrag ober @ene()migung in ein ^ex^

^dltnif ber ©teUöertretung gefommen ^u feV)n.

^k neueren ^d^riftfteUer lu'r^alten fic^ ^u biefer Sef)re

in ber 5(rt, baß fie bie Unterfcf>eibung beö f)ier abge^an^

betten testen galteö \)on ben galten ber @teüi)ertretung

met)r ober njeniger unterlaffen (§ 53). !Diefeö ö^Wi^^t ba^

bur(^, baß (ie biefeu legten galt tl)eil^ gar ni^t ern)ät)nen,

tt)ei(6 mit ben gälten ber 6telti) ertretung auf unfenntlic^e äßeife

3ufammen \ijerfen. 2)iefe irrige 53el)anblung tjat benn bie

golge, baf ftc bie angebli^e, l)eutige $ranö ol)ne @runb

aud^ auf biefen testen galt hqk^m, unb alfo annehmen,

(r) 2)ie genauere (Svcvtevung tic^. — S)ie «^auvtjleßeu ftnb:

blefev giage ijl nuv im Sufammen-- L. 45 jo/. matr. (24. 3), Z.. 7 C.

^ang te« ö<i«j^w 2)Pta{«^t« mög- </e ^ac/^V conventt's (5. 14).

6*
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m^ I)eutigem 9^ed^t erwerbe jet)er Dritte auö einem i)Ott

SInberen gefc^foffenen SSertracje, aud^ of)ne feinen 5luftrag,

ein ^(agrec^t (s).

33om ©tant)))un!t einer richtigen S^^eorie ift biefe

!2e()re fd^led^t^in ju t)ern)erfen. giir ben ^raftifd^en (Erfolg

aber ift biefelbe weniger gefäfjrlid^, a(6 man auf ben erften

^licf an^une^men geneigt fei^n mochte. Denn ber fo cUn

abgef)anbe(te (e^te galT ift tf)ei(6 an ftc^ nic^t fef)r ^ufig,

t^eil^ auö ben eben bargeftellten ©rünben öon nid^t großer

^r^eblic^feit, ba er in ben meiften tt)id^tigen 5lnn)enbungen

in einen %aU ber 6teKt)ertretung, burd^ fpätere @enef)mi'

gung, iiberget)en, unb bann au6 ben für bie ©teüöertre-

tung aufgefteUten Spiegeln üon felbft feine (Srlebigung finben

tpirb.

§. 60.

I. 33evtrag. B. ^erfonen. ©teUöertvetung (S^ovtfe^ung).

3um 6d^(uf biefer ganzen 2cl)xc ift nun noc^ anzu-

geben, tDelc^e @efta(t biefelbe in ben mid^tigften ©efe^ge^

bungen neuerer ^cit angenommen l)at. 33ei ber fe^r aÜge-

mein t)erbreiteten 50^einung über bie, baö 9flömifdbe Sf^ed^t

(s) <Bo nimmt bie (Sad^c bung ber Xljtoxit feinen ©influ^

3Win)IenI)ruc^ §14 Oiote 297, me^v T)abcn fanu. «Denn in biefec

@. 147. — (iine genane Unter-- fc^tie^t cv fic^ unbebingt feinen

f(^eibnng bciber j^ixtU nnternimmt näd^ilen JBcvgängevn an, bie öon

QÜerbing3 S3uc^fa <S. 202 n. fg., jcnev Untevfc^eibnng 9Zic^t« iüiffen

QÜein er t^t JDiefe« ju fpät, on lüoüen.

einem Orte, too ü ouf bie SdiU



angcblid; abäubcmbc ^rariö ber. neueren ^äi, n)e(ct)e oben

bargcftellt morbeu ift (§ 58), \mx eö ju ermatten, bafi jene

©efe^gebungen \id) biefer vermeintlichen ^rari^, eigentUrf)

a(fo bem neueften 9^önüfc(;en D^ec^t, anfc^Ue^en n)ürben.

Unb biefe @rn)artung jtnbet fic^ benn and) im ©anjen be^

(tätigt, fo ba^ aUeö ©igentpmlid^e, iDelc^eö n)ir in man-

chen neueren ©efe^en finben, nur noc^ in einigen näfjeren

53eftimmungen beftet)t.

I. q^reufifc^eö ^t^t

A. 2Öenn ein 33ertrag burd^ einen 6telbertreter ge^-

fc^Ioffen tt)irb, fo ift baburc^ ber QSertretene öollftänbig J^er^-

))flic^tet, öorauögefegt, baß ber 3Sertreter bie C^ränjen be6

Sluftragö Uohadjkt i)at', augerbem ift ber 33ertretene ba^

burd^ nic^t t)er^flid^tet (a).

^Daneben enthält baö Sanbrec^t fef)r auöfiif)rUd^e 53e^

ftimmungen über bie 5lrt, \vk bie Gegenpartei bie ©rängen

beö 5luftrag6 ju erforfd^en ^at (b), fo n?ie über bie gäKe

einer t)ermut()eten unb einer ftiUfc^n>eigenben 3}oUmad^t (c).

B. Der ©teilt) ertreter n)irb burc^ ben 3Sertrag in ber

Siegel perfonlic^ nic^t t^er^flid^tet (d)j er ttjirb eö nur

bann, mnn er ben QSertrag in eigenem 9^amen (alfo ni^t

aU 6tellt? ertreter) fc^ließt (e).

(a) 51. S. 9»., Zi).l. %\t\S (d) 51. ß. Ot., %f}.l. ^lit. 13

§ 85. 90. § 153.

(b) 51. fi. €*., X^.l ^it. 13 (e) 51. «. 0?., 2:^.1. ^it. 13

§ 91 fg. §. 154. — m ifl 2)iefe8 ber %aU,

(c) 91. S. üt., X^.l. X\i.\3 iuetc^ctt ic^ oben (§57) ali eine

§ 119 fg. «Steüüectretung jtneitev 5lvt bejeic^-

net f}aU,



86 ÄaV. 2. (Sntfle^ung bev Obligationen.

(Sine 5lOtt)eic^ung t)OU bicfer allgemeinen 33eftiinmun9

ift angeorbnet im tö^nbel6re($t für bie t)on bem Jaftor ei^

ner ^anülung in ben ©efc^äften becfetben abgefc^loffenen

35erträge. J^ier gelten im ©anjen bie Olegetn ber inftito-

rifc^en ^(age, fo baf bie ©egen^artel bie 2öa^t l)at, ben

ga!tor ober ben ®igentl)ümer ber ^anblung ^u öerKagenj

jeboc^ mit ber 50'ii(berung, ba^ ber gaftor nur l)aftet au6

bem in feinen ^änben befinbtid^en 33ermögen ber »ganblung,

imb nur fo lange, alö bie $ro!ura bauert, auper n)enn er

fic^ no(^ befonberö ^erf5n(i($ auö bem ©efc^afte öeripflic^^

tet l)at (f).

C. !l)ie 33erträge in 53e3ie[)ung auf einen !l)ritten ol)ne

(5tellt)ertretung, \m{^t öon ben metften ©c^riftftellern be6

gemeinen SfJec^t^ nic^t gef)örig beachtet unb unterfc^iet^en

werben (§ 59), finb im Sanbred^t i)on ben SSerträgen burd^

(Stellvertreter völlig abgefonbert, ja fogar an eine gan^ an*

bere ©teile verliefen tvorben (g).

S93enh in einem 3Sertrag einem !l)ritten, ber baju !el*

neu 5luftrag gab, ^ortl)ei(e au^bebungen tt)erben, fo ertDirbt

bvirau6 ber !t)ritte gundcl;ft gar feine Oiec^te, fo ba^ bie

(^ontrö^enten ben 33ertrag willfurüc^ \t)ieber aufgeben fonnen.

©obalb aber ber 2)ritte, mit Bewilligung ber (yontraf^ttt^n,

(f) 51. ß. 9i., %{).n. flit. 8 «l^cvfünen in ber arK^Mucincu ßc!)«

§541—545. von ben ^cvträjjen :if). 1. $;it. 5.

(g) JDic (£tef(vevtvctung ftel)t lieber biefe le^te Sel)vt ifl ,^n Per--

bei ben SSüllmrtd^töauftrai^en %{). I. flleic^en 53 o v n e ni a n n ^veupifci^e«

XU. 13, bev Uieitvaij für bvlttc (iiuilvcd;t 'i3. 2 § 137.
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teni 93ettfai] Oeic^ctteteu ift, eimirbt ev baiauö ein $Rec^t,

inbem burcl; feine 03encf)miciun() ein 53er()ä(tni^ ber 6tet(i

Dertretnntj bctjvünbet ^vorben ift (h).

@in 33crtrai3, moburc^) 3emanb bie ^anbduu] eineö

:l)t*itten t)ei:|>ric^t, ift fo au63u(e(]en, bap ber 33ctfprec^enbe

bie ^anblunc] ^n be\t)iv!en ftc^ bemüf)en wiU. Unterläßt er

biefe 53emü[)ung, ober t?er^inbert er bie ^anblimcj burc^

fein SJerfe^en, fo ift er 3ur ^ntfc^äbigung öeripfUc^tet (i).

gür ben Erfolg ber ^anbhmg fetbft ift er nur bann ein^u*

fte^en tjerpflid^tet, wenn er biefe SSerpflid^tung befonberö

übernommen f)at (k).

II. £)efterreid^ifc^eö O^ed^t.

§ier ift nur fur^ unb einfach ber ©runbfa^ anerfannt,

ba^ ber »on einem 6teUüertreter innerf)a(b ber ©rängen

feinet Sluftragö gefc^loffene 3Sertrag ?iit<^k unb 3^er:pf(ic^^

tungen für bcn ^Vertretenen begrünbet, für ben ^Vertreter

aber nic^t (1).

III. granjofif^eö ^tf^t

^ben fo furj unb einfad^, tt)ie im Defterreic^ifd^en

(h) 91. S. Ol., %^. I. ^it. 5 Sluna^me \{t 91. S. 9i., Xi). I.

§ 74— 77. — @3 ifi eine öefon-- %it. 11 § 1060.

bere ^hiinaXjrm, bap ein ©d^en-- (i) 91. ß. m.,- Xi). I. Sit. 5

fungööerfVfct^en üon iebem ©vitten § 40— 44. — SSg(. oUn § 50.a.

rec^t^güttig angenommen irevben (k) 9t. S. 0?., ^f). I. ^it.'ö

fann, lüenn bev ^u 53efci^en!enbe §. 45.

^x>e^en Jtinbt)eit;, Jlvanf^eit, obev (1) Ceften-ei<1^i[(^eö <5$«fe^6«<i^

S0'?anget an 33erjlanb, nnfa()ig juv §. 1017.
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©efe^bud^, finbet ftc^ biefe 5lner!ennung be6 .^au^tgrunt)*

fa^eö ax\^ im gran^ofifc^en (m).

§. 61.

I. 3Scrtrag. B. ?perfonen. Unbejlimntte ^petfonen.

(§6 ift oben bemerft werben (§ 53), baf bei ben SSer^

trägen 5rt)eier(ei gälle öorlommen, in n^elc^en bie ^erfonen,

Wxäi) mld)t ber 3[5ertrag entfielt, eine anbere alö bie ein-

fac^fte unb natürlic^fte Stellung einnehmen, njoburd^ bann

ein tiefereö ($ingef)en in baö :perfon(id^e 3[^erE)ä(tnif notf)^

menbig n)irb.

:l)er eine biefer eigent()ümlid^en gäUe betraf bie 6tett=^

t)ertretung, unb itjaö mit if)r jufammenf)ängt; bat)on ift biö^-

^er gef)anbelt Sorben (§ 53—60).

2)er anbere gall bejietjt fic^ auf biejenige eigentf)üm^

üc^e @efta(t einer Obligation, in welcher ba6 obUgatorifcJ^e

S3erf)ä(tni^, nad^ (Siner Seite ^in, ni^t (wie gemö()nlid^)

an eine inbit^ibueK belannte ^erfönUc^leit angefnü^ft wirb,

fonbern t>ielmef)r an eine allgemeine (Sigenfd^aft, bie gleid^

2lnfangö in gan^ t>erfc^iebenen ^erfonen fi($ finben, unb

im Saufe ber 3*-'^^ ^wrc^ üerfd^iebene anbere ^erfonen i)\n^

burdf> gel)en fann (a).

(m) Code civil art. 1997. [c^vänfung öon Sufliuian aufge-

1998. trüben mxUn \% §25 — 27/.

(a) ^aä) Um Otömifc^cu (Svb= de legatis (2. 20). öiJ ift goiij

rc^t fotlte eine incerta persona bevfclbe 33cijiiff bcv incerta per-

\\\ einem testen aCiUen nici^t be-- sona, njelc^et (jier auf bie ObU.-

bci(!^t »werben biivfen, »velci^e ^e-- öationen nnöctüenbet tvivb.
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!Dicfe ei(]ciit()üni(ici)e 33efc{;affenf)cit mancfjer Obligatio^

neu ift t)on mir fc^on an enteren Drten ermähnt tDorben (b).

($ö 9e()ören x>ai)\n im D^ömifc^en ?ficä)t bie Obligationen,

t)ie in golge eineö ^^iegbrmic^ö unb vinberer bingtic^er

O^ed^te j^t)ifc^en bem 3n()aber unb bem ^igent()ümer ber

€>a^c, aU blofe golgen beö (Sigent()umö unb ber jura in

re, entfielen unb übergefien; ferner bie auö bem (Solonat

burc^ bie blofe ©eburt entfprincjenben Dbligationen. 3in

!l)eutfd&en 9fJec^t gel)oren bal)in bie 9f^ea((aften, bie 33ann^

redete, bie l^eibeigenfc^aft.

3Son biefer ganzen, nic^t unmid^tigen, (klaffe t)on Dbli^

gationen foll an bem gegenwärtigen Orte nur eine einzelne,

fef)r befd^ränftc, 5lnn)enbung in (SrtDägung gebogen tt>erben.

@6 [ott bie grage beanttt)ortet it)erben, ob unb mit ttjetc^en

2ßir!ungen e^ 3u(äffig ift, burc^ 3}ertrag, alfo burc^ $rit)at^

iDidfür, in eine Obligation mit einer folc^en unbeftimmten

$erfon ein5ugef)en. !l)iefe grage lommt bloö in ber 5Irt

t>or, bag eine beftimmte $erfon, alö 6c^ulbner, mit einer

unbeftimmten $erfon, al^ bem ©laubiger, einen 53ertrag

fd^lie^en tt^xU, morauö bann bie getvö^nlic^en golgen einer

Obligation ^ert)orge§en foHen.

Die 9J?ögUd^!eit eine^ folc^en 3Sertrageö wirb öon

mehreren ©c^riftftellern allgemein bef)auptet, ober wenige

ftenö ftittfc^weigenb öorauögefe^t. 3c^ muß biefe 9^ogli(^^

(b) ©t;ftem 93. 2 § 103, «. 1 § 55. b. - Obligationented^t ^. 1

§. 15.
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feit, t)om Stanbpunfte bc6 gemeinen O^ec^tö mi^, i?emei^

nen (c), unb ^\mx auö bemfelben ©runbe, nac^ \t)e((^em

ba6 Ciömifc^e dicdjt bem Sßertrag §um 33ortf)eil eineö XxiU

im, ber baju feinen Auftrag gab, bie 2ßirfunt3 »erfagt;

nämlic^ weil bie Obligationen, alö 55efd^ränfungen ber na^

türlic^en grei^eit, nic^t ^u folc^en ^mäm eingefül)rt fmb,

fo ba^ voix, bur(^ biefe $lnmcnbung berfelben, i^re natura

lic^e 53eftimmung n)iUfür(ic^ überfd^reiten n?ürben (§ 59 c).

3c^ njill fogleid^ einige, nic^t feltene, aber tvenig tt^

^eblic^e, 5Inn)enbungen namf)aft mad^en, tt)orin biefe grage

i)orjufommen ^>flegt.

2Benn 3emanb auf bie Slnjeige ober S^ücflieferung einer

verlorenen ober gcftol)(enen 6ac^e, ober auf bie ^ntbecfung

beö 2)iebe0, in offentlid^en 33lättern ober burc^ offentlid^e

5lnferläge, einen $rei0 auefe^t, fo ift ber 6inn einer \oU

(i^en 53e!anntma(^ung ber, ba§ ber Urheber berfelben jur

53ejal)tung bee ^rcifeö fic^ »erV'flic^tet gegen bie unbefanntc

$erfon, bie if)m ^u feinem 3^^^^ t)erf)clfen mod^te. 3n

biefem galt fann \6) gemeinrect)tlid) nic^t annehmen, ba^

ber ginber ober ^In^eiger eine ,fläge auf ben $reiö ^abe

(d). !Damit ift aber nid)t gefagt, ba^ bie 3luöfe|ung beö

^reife^ ol)ne golgen fe^n werbe; in ben meiftcn gällen

(c) @ta^l ^fjilüfüV^ic be<5 fovii CMigatioucn au port«iir,

fRidjti 33.2 @. 31G. „9litc^ bie baö ill abcv anäj ein 3n|litut von

bej^immte ^cvfoii beö creditor viib(ici|lifd)cm (5f)araftei."

gef)ört ium SBcfcu einer %0X' (d) Untc vl^ol^nev 5Ö. 1

bcnmg. . . . -öieüün giebt c(5 § 26 N. 1. nimmt vinc Obligation

attevbing« «ine 5luöurtf;me a\\ un- an.
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\virb bcv aufgefetzte ^|Uei^ freimiüiß bc5a()[t njerben, fo wie

t>ic meifteu 6vne(fc(;ulben rei]e{mä^i(]er, a(ö ^iele anbete

6c^ulben, 6e5a()lt su n)crben pflei3en, aucf; \t)o fte (jefe^lic^

(wie im (jemeineu dici^i) für nichtig erflärt ftub. 9?ut

wenn ber ginber ober Sln^eiger, in golge ber 35efanntma^

c^ung, Soften vnifgewenbet ()at, !ann er biefe, wenn ber (Sr^

fa^ verweigert wirb, mit einer doli actio einffagen (e).

(^ine at)nlic^e 53ewanbni^ ijat eö mit bcn greifen, bie

für nü^Uc^e ©ntbecfungen, ^^rei^/d^riften u.
f.

w. au^ge^-

fe^t Werben, ^ud) {)ier fann ic^ ein gemeinrec^tlic^eö SXiao,^

red^t nid^t anne()men, akr e6 wirb hierbei tf)atfäd^Ud^ nod^

weniger, alö in bem erften gaU, eine ^Verweigerung t>ot^

!ommen. — Daö $reuf ifc^e Sanbrec^t f)at für biefen gatt

ba6 Dafe^n einer Q^er'pflic^tung pr 3^^^tung be6 ^reifeö

anerfannt, unb barüber näf)ere S3eftimmungen gegeben (f).

Unter bie SSerträge mit unbeftimmten ^erfonen ift wo^l

.auc^, aber mit Unrecht, ber fe^r t)äuftge unb wid^tige gaE

(e) ^\ä)t f){ev^cr c^äjUxt L. 15

de praescr. verb. (19. 5), tnbem

biefe ©tette üon bem SSertrag mit

einer befiimmten ^erfon f^vic^t,

uic^t üon einem üffenttid) anöge--

festen ^Preife.

(f) 51. e. 9?., $;t). 1. %\l 11

§ 988— 995. Qiaevbingg fagt bev

§ 988 nur: „5lnf nü^tid^e ©eifieö--

arbeiten, ober gemeinnützige fi3r^er-'

lic^e ^^ätiigfeiten ober Unternef);

mnngen, öffentliche 33etoT}nnngen

anefe^en, iji einem Seben er^

tant)t." Unb auc^ o^ne biefeö

@efe^ iüürbe eö ftc^ mofjt üon

fetbft yerjie^en, bap eine fol^e

^anblung eine erlaubte, b. '^. ni(^t

verbotene, fe^n njürbe. 5lber ge;

meint ift mit biefem ungenauen

9ln^bruc! etnjaö ganj §lnbere3,

nämlid^ bap ber 5ln5fe^enbe auf

bie 3af)tung ber 58eto^nung oer-

ftagt iverben fiJnne, lüoran auc^

bie fctgenben.^aragrapfien feinen

3\veifei laffen.
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t)er SSerfteigerungen ge^äfiU worbcn. 5lUerbingö ift ed für

biefen gaU ftreitig, mit welkem S^i^^wtrft unb burc^ \mU

d^e 3^§atfac^e ber 33ertrag a(6 abgefd^loffen an^ufe^en ift (g).

5lbet, tt)ie man auc^ biefen 5(bfc^(uf feftftelten möge, fo ift

boc^ in icbem gaß, jur 3eit biefeö 5(bfc^(uffea, ber Käufer

eine beftimmte, be!annte $erfon. 5lüe Unbeftimmt^eit alfo,

bie in biefem galt öorfommt, be5iel)t ftc^ nur auf bie ^di

ber Sßorbereitungen ju bem 33ertrag, nic^t auf ben 5lbfc^lu|t

felbft.

5(tte biefe gälle finb t>on feiner (Srf)ebli^!eit für ben

^Berle^r im ©ro^en. 6ie fmb ftier erttjä^nt tt)orben, um

aU (Einleitung §u bienen ^u bem einzig n)ic^tigen gall bie-

fer 5(rt, tvetc^er einer auötuf)rlic^en 2)arfteUung bebarf.

3)iefer betrifft bie ^J^a^iere auf ben Sn^aber, 'oonmU

^en nunmehr ge^anbett «werben foK.

§. 62.

I. SSertracj. B. «perfcnen. ^a))ierc auf ben 3nf>abev.

6c!^riftftener.

©önner t)ön 6taatö^'6c^u(ben 5lbt(). 1. TOinc^en 1826.

^enber ^erfe()r mit ©taat^pa^ieren, 2te ^4u6g. ©ottin^-

gen 1830.

(g) aSgl. Untcvt;oIjnet 93.1 unb a^otlefungen §252.

§26 N. V. ' «Puc^ta ^anbcfteu
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<Bond)ai) Ueber bic auf jeben 3nt)a6er (autenben ^iJet^

fc^reibungen. (5lrd^b
f.

d^il. $raxiö 53. 10 N. 5

1827.)

6ouc^av (a) Ueber Obligationen unb douponö au por-

teiir Oeitfc^rift t)on ?inbe 33., 5 N. 4. 1832).

(Sc^umm Slmortifation 'oon 6d^u(bur!unben (Slrc^iü

33. 13 33ei(ac3e{)eft 1830).

^. Duncfer Ueber ^a^iere auf ben 3nf)aber (O^e^fc^er

unb 2öilba 3eitfc^rift für 2)eutfc^e^ Ü^ed^t ^. 5 N. 2

(5. 30—52. Sei^sig 1841).

^ittennaier 2)eutfc^eö $matvec^t 7te Slu^g. §273.

274. 304. 329.

3:^ö( ^anbelörec^t 33. 1. ©öttingen 1841. §51—56.

$a^iere auf ben 3nf)aber (au portenr) nennen \x>ix

Urfunben über fold^e gorberuncjen, welche nid^t t)on einer

beftimmten, einzelnen ^erfon geltenb gemacht n)erben ton-

nen, fonbern t)ielme()r t)on 3ebem, ber in einem get^iffen

SSerf)ä(tnif ^u ber Urfunbe fte^t (b). (gö ift augenfc^ein--

(a) 3d^ citire biefe jiuci ©d^rif^ SJet^Uni^ bo^ (Eigent^um, obev

ten utttev bev ^ejci^nung: (Soiu- ber 93eft^, unb ivoax ber ^eft^ in

d^a^ I. unb II. biefev ober jener S3ebeutung be3

(b) 3(5^ fagc cinjinjeifen ab- 9Bortö, fet;n möge. 2)iefeö iijirb

jic^tlii^ganjunbefiimmt: „in einem [e^r balb genauer unterMt

getöifien a}erT)altni^", inbem iä) e0 tverben.
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üc^; ba^ biefer gaK unter bie o^tigatorif($en Q^ertriige mit

einem unbeftimmten ©tauMger gebort (§61), unb, nac^ ben

über biefe 3Serträge bereite aufgefteKten 5lnftc^ten, muffen

n?ir t>om 6tanb:punft unfcree^ gemeinen D^ec^tö auö geneigt

fei;n, bie S^tdfftgfeit berfelben ^u k)erneinm.

^ie grage nac^ ber @ürtig!eit biefer ^aipiere ift nic^t

auf bem SBege t^eoretifc^er 33etrvid^tung entftanben, 'okU

md)x t)aben tvi^tige ^raftif^e 53ebürfniffe auf biefelbe ge^

füf)rt. Um bie S'^atur biefer 53cbiirfniffe anfd;auUc^ mad^en

3U fönnen, ift e^ nötf)ig, in eine allgemeine 3Serg[eic^ung

ber tt)i(^tigften ^cftanbt^eile be^ ^Sermogenö, nämlic^ be^

(Sigentf)umö unb ber Obligationen, einjuge^en (c).

1)a^ ©igentt)um ift in ber Siegel einer, freien, ividfür--

(id^en 93eräuferung untertvorfen. SÖenn eine folc^e i)orge'

nommen n)irb, liegt barin eine i^ni^re Uebertragung, atfo

gortfe^ung beö i^origen (Sigent^umö in einer neuen ^erfon;

biefe^ (Sreigni^ ift alfo ijerfd^ieben von einer Q]ernici^tung

bc^ ($igent()um^, i^erbunben mit glei^^eitiger ^egrünbung

eineö gan^ neuen, mi^c bei ber ^rft^ung eintritt. 3)age^

gen be\Dirft bie SSeräu^erung eine DoUige 5lblofung Don ber

^erfon bei^ i)origen (Sigentl)üineri^, unb allen übrigen 9tecl)tö-

t>erl)ältniffen beffelben.

(c) 3^ bin f;ier ßenöttjigt, bie in ifjvcm ioaf;ven Bufanimens

bev <Dentlid;feit ivegeu, »Säjjc ani tjang cvfl bem folijcuben .*^anbe

einet £e^ve vovauö ju ncl;men, rtnge()üvt.
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Ö)au3 anbctö i)cv()a(t cö ficf; mit bcn Dbüi]atlonen, bei

u>cld;cu eine \x>ai)XQ 33eräuperuu(], in beut eben beftimmten

(Sinne bc6 Söortö, gar nid^t votfoiumt. SBenn bei i^nen

ein ä()nüd)ev St'^md i)on ben Parteien beabfid^tigt tvirb, fo

giebt eö bafüv ^\m fe()r i^erfc^iebene Wxikl Wan fann

erftlid; bie biöl)enße Obligation \)crnid^ten, unb bafür eine

neue Don gleichem 3nt)a(t, gum 33ortf)ei( eineö neuen ©(au-

bigerö, crvid^ten (^^lo^ation); barin liegt ni^t eine 33er'

äufierung ober Uebertragung, fonbern ber Umtaufe^ einer

Obligation gegen eine anbere, bie nur gleichen Sßertl) ^at.

©6 fann aber aud^ jn)eiten6 ber ©laubiger, ber bie gor-

berung an einen neuen ©laubiger v^eräufern möchte, biefem

bie bloße 9[^erfolgung ber gorberung, alfo bie Aufteilung ber

6(^ulbflage, auftragen, mit ber 5(brebe, baf berfelbe ben

eingejagten ©egenftanb für fic^ bel)alten foUe ((Seffion).

3)aö ^ed^tögefc^äft biefer feiten 5(rt, ^velc^e^ burc^ mel)^

tere ^erfonen (©efftonare) ^inburd^ gefül)rt n^erben fann,

unterfc^eibet fid^ t)on ber 3Seräuperung beö (Sigentl)um6

tvefentlid^ baburd^, baf eine i^öllige 5lblöfung üon ber !ßer^

fon beö urfprünglic^en ©laubiger^ unb ben übrigen DfJec^tö-

verl)ältniffen beffelben nid^t eintritt. 2)ie tt)id^tige golge

bat)on ift bie, baf jebem ß^cffionar, an^ mnn bie (S:effion
•

burd^ 3}iele ^inburc^ gegangen ift, ^inreben au^ ber $er^

fon beö urfprünglid^en ©laubiger^ entgegen gefegt ii)erben

fönnen, i 33. bie ©inrebe ber (S;ompenfation ober bie ex-

ceptio non numeratae pecuniae; dm fo aud^ U)egen b^v
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t'a5tt)if(^en (ie^entien (^efftonen, 3. 53. bie (^inrebe auö ber

lex Anastasiana (d).

3)iefer mid^tige ©egenfafe a^ifc^en (Stgentf)um unb

Dbligationen \x>ax fc^on viu6 ben Swftinianifci^en O^ec^t^-

bü(^ern erfennbar, obgteid^ er ba in feiner einzelnen (Stelle

grunbfä^lid^ auögefproc^en t^ax, unb bal)er a\x(^ bei neue^

ren 6c^riftftellern nic^t allgemeine Slnerfennung fanb. Sßir

finben i^n je^t in folgenber Stelle beö ©aju^ mit grofer

^eftimmtl)eit au^gebrücft. S^ad^bem berfelbe uon ben »er-

fc^tebenen gormen ber QSeräuferung beö (Sigentljum^ ge-

fproc^en l)atte, ^ebt er ben Unterfc^ieb ber Obligationen

üom ©igent^um in fotgenben 3ßorten f)ert)or (e):

Obligationes qiioquo modo contractae nihil eorum

recipiunt. Nam quod mihi ab aliquo debetur, id

(d) SS9I. aWü^lenbru^ Sef^

jton § 60. — 3n neueren ®efe^--

büc^ern unrb \t)o^l gefagt, bie

ßcffion nbevtrage ba6 (S-igentt)uni

ber Obligation, alfo bie ©ubfianj

beö Oied)t^ fetbj!, unb baniit f^eiut

bte im Xixt er\i?äf)nte a^erfc^ieben--

^eit be« ^igentf)um6 unb ber

Obligationen befeitigt (51. S. 91.,

1. 11 §. 376. 393). 2)ai5 ij^

aber nur fc^einbar, benn eö \t)irb

auöbrücfüc^ Tjinjugefügt, ber ©ef--

fionar ntüffe flc^ bie (Sinvebcn au3

ber ^erfon be« (Sebeiiten gefaUen

tafTeu, nanienttid} bie ber Gummen-

[atiou (21. ii.Ot., I. 11 §407.408.

736. 736, I. 16 § 313). Sllfo

gonj \m im Oiömifd^en Olec^t,

nur etlöaö iüeniger confequent. —
5le^nti(i^ finb bie S3efiimmungen

be^ £>ej^erreic^ifc^en ©efe^bud^ö

§ 1394— 1396.

(e) Gajus Lib. 2 § 38. 39. —
C^ine, atterbingö \üeit befd^rvinftere,

CSr^uiitjnung bevfetbeu (SigentT^üni-

Ii(f)feit ber Obligationen ^nbet fic^

in fülgenber ©teile be« Ul))ian.

L. 25 § 2 de usufr. (7. 1)

,,quamvis non soleat stipula-

tio semel cui quaesita ad

alium transire , nisi ad here-

dem vcl adrogatorem" (alfo

überTjauVt uidjt bnrc^ ©ingnlar-

fucceffion, loelc^e« %\ii\\ ber von

®aiu« f)evWorgel)obenc ®runb-

fö& ifl)-
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si velini tibi deberi, iiullo eoruiii modo, quibus

res corporales ad alium transfcruniiir, id el'ficere

possumns, sed opus est, ut jubente me tu ab eo

stipuleris: quae res efficit, ut a mc liberetur, et

incipiat tibi teueri; quae dicitur novatio obliga-

tionis. — Sine hac vero iiovatione non poteris

tiio nomine agere, sed debes ex persona mea,

quasi cognitor aut procurator mens, experiri.

Wii t)icfcr ^e[)anb(ung t)er Dbligationen ift beun auc^

im 9ett)ö()nUd^en, täglichen ^cxU^x ^ani^ ix)o()l au^^ureii^en.

Wi^t fo in ben ^er^vtcfeltereu ©efc^äfteu beö ^evfeljvö im

@ifof en, bie suc^leid^ mit einem rafc^en, (ebenbigen betriebe,

unb mit einer SS^irlung auf mxk (Entfernungen l)in, tjer-

bunben ^u fei;n Pflegen, fo \vk (te namentlich burd^ bie in

neuerer ^dt ftet6 \t)ac^fenbe @nttt)icfelung beö S93e(tf)anbe(6

^erbeigefül)rt n)orben finb. §ier tDurbe baö ^ebürfnip

empfunben, neue gormen ^u bitben, burd^ n)e(c^e bie oben

ern)ä()nten, mit ber 33eräuferung beö (Slgentt)umö Derbun==

benen, Q3ort^ei(e aud; ben Obligationen ^ugewenbet werben

fönnten.

Um bie ^^latur biefer Slufgabe t>o!tlftänbig ^u überfef)en,

ijTt e^ nöt()i9, bie au6 ber oben angegebenen ^atm bei*

^effion (t)ecgtid&en mit ber Ueb^rtragung beei (Sigentf)umö)

entfpringenben ®d;tt)ierig!eiten fd^arf in ba^ 5(uge ju faffen.

(So fommen babei ^n)ei 6(^n)ierig!eiten in ^etrac^t, bie an

fi^ öerfc^ieben unb \)on einanber unabl)ängig fmb.

!I)ie evfte(5d^^\)ietigfeit, bie fd^on oben angegeben

n. 7
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tvurbe, befte^t bariu, ba^, bei ber 6^effton, bie gorberung

ftetö in ^e5iet)uug auf ben utf^rüngUc^en ©laubiger bleibt,

auö beffen $erfon a(fo bev 6d^ulbner (Sinteben f)er(eiten

Umx, eben fo ttjie au6 ben in ber Wxik üegenben (S^ef^

fionen.

'^a'oon t)eifc^ieben ift bie 3n>eite (5d^^t)iertg!eit,

barin beftet)enb, baf ber le^te ©effionar, ber bie gorberung

geltenb machen \X)\U, alte in ber Tlxtk üegenben, t)ieneid^t

fe^r ^a^lreic^en, (^effionen ben)eifen mu^. — 5(uf ben erften

^(icf möchte man glauben, biefe zweite (5c^n)ievig!eit fei)

gar ntc^t ben Obligationen eigentl)ümltc^, inbem ja auii)

ber (Sigentftümer alle ^mifc^en i^m unb irgenb einem erften,

urfprünglic^en @igentt)ümer üegenben Uebertragungen be=

•tpeifen muf. 5lUein, ^raltifc^ betrachtet, [te^en l)ierin bem

(Sigent^ümer folgenbe (Erleichterungen ^ur (Seite, bie bei ber

(^effion ganj n)egfallen. 3)er ^efi^er fann ftetö baö (Si^

gent()um neu anfangen burc^ bie ©rfi^uug, bie befonberö

im älteren dic^t burd^ fur^e griften fo fel)r begünftigt mar.

5luc^ fc^on i)or Dollenbeter (Srfi^ung fc^üfet ben 33efi6er bie

ipubücianifd^e ^lage, bie in ben allermeiften ^äUcw iJöUig

biefelbe 6ic^erl)eit ge\väf)rt, Yok bie Ufucapion. ©nbüc^

ijl noc^ ber folgenbe Unterfd^ieb 3\vifd^en bem (Sigentl)um

unb ben Obligationen ^u eüvägen, beffen ^raftifc^je Söic^i-

tigfeit leicht überfcl)en n)irb. ^aö ©igentl)um n)irb auö-

geübt unb benu&t burd^ ein unmittelbare^ ^erf)ältnig jtvi^

fc^en ber $erfon unb ber ©ac^e, unb nur in ben feltnereu

gäUen, mm ba^ Df^ec^t »erlebt ober beftritten wirb, fann
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CO nötf)if] mcvbcu, bie Ucbcrtraßungen (bie aurf; ^icc ^a^^

rciff; fc^n founcn) ^i bcmcifcn. Xic Dbtißatiou bacjegen

fvinu c\av nic^t ausgeübt unb bemi^t mevben of)ne W\t\mx^

fang beö 6c^ulbnevö, unb aud; mnn biefer ben 2öiUen

unb ba^ ^i^ermögen 3ur (IrfüHung l)at, mup bennoc^ ber

(c^te (s:effionav bic in bev W\tk üegenben ©effionen be^

tveifen.

2)a^ ftnb bie ptaftifc^en ^c^unevigfeiten im 95er!e^r

mit ben Dbligationen, ju bereu 33efeitißunß ober ^Sermin-

beruuij baö 33ebiirfnif ber Q3i(bung neuer gormen em^fun^

ben tverben mupte. .(Sine ^innjeifung auf fold^e neue, er^

(eid^ternbe, gormen, (ag in bem Umftanb, bap faft aKe

Obligationen öon einiger (Sr()ebti(^!eit nid^t burd^ blo^

münblic^e 5lbrcbe gefc^foffen merben, fonbern baß man ba^

bei Urfunben (©(^ulbfc^eine u.
f.

n).) anaun^enben pflegt.

(Sine fotd^c Urfunbe ift ein .Körper, eine @a(^e, atfo mög^

ü(^er ©egenftanb beö (Sigentf)umö * unb beö SBefifeeö. Da^

mit ift ein Sßeg angebeutet, tvie baö 3Ser()ältnif beö @(au-

bigera ^u biefer ^aii)a (ber 6 c^ulb;^ Urfunbe) ^ugleic^ ^ur

leichteren Uebertragung ber 5«?^^^^ii^9r ^^f^ ^^^ D^ed^tö ge-

gen ben 6c^ulbner, benufet werben fönnte. *— 3c^ w>iU

jie^t bie v^erfd^iebenen gälle unb ©tufen, ber 9^ei§e nad^,

angeben, in weld^en biefeö neue 5D^ittet jur (Srreid^ung be^

3tt)ecfe6, mit met)r ober tveniger (Erfolg benufct \vorben ift.

Wan tarn alle biefe gälle unter bem gemeinfamen ©eftc^t^^

punft einer SBerföriperung ber Obligation sufammen

7*
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fviffen. 33ei jebem berfelben merben tt)ir unö ftetö 3tt)ei

fragen t>ox Sluj^en f)a(ten muffen:

3ft eine fotd^e ^Sertcagöform gültig ober ungültig?

2ße((^e6 ift bie 53et)eutung unb 3öir!ung ber ®ÜU

tigfeit, fo \vk ber Ungültigfeit ?

§. 63.

I. SSettvag. B. ^erfoncn. ^apicve auf ben Sn'^aber

(govtfe^ung).

2)ie erfte unb einfad^fte ©inrid^tung, moburd^ ber an-

gegebene 3^^^ (§ 62) erreicht merben fönnte, fc^eint barin

3U beftel)en, bap man jebem britten ^efi^er eineö (5c^ulb^

f(^)einö geftattete, bie in bemfelben auögebrüdfte gorberung

3U \)erfolgen, fo baf ber btofe 33eft§ be^ 6c^ulbfc^einö alö

!^egitimation sur ^lage, glei(^fam atö eine fingirte ober

i)ermutl)ete ^effion, angefe^en werben müf te. — !Diefe 5luö^

fünft l)at gegen fid^ nic^t bloö bie @efaf)r beö SOiifbrauc^ö

burd^ unrechtmäßigen 33eft§ (meldte grofentl)eilö aud^ bei

ben folgenben 50^itte(n eintritt), fonbem üor^üglic^ ben Um-

ftanb, baß ba.ö bloße 2)afei)n eineö gctvöl)nlic^cn ©d^ulb^

fc^einö burc^auö nic^jt auf bie §lbfic^t ber ^43arteien fd^ließen

laßt, für ben 6c^ulbfdbein eine folcl;e 33el)anblung eintreten

3U laffen, bie i)iellcid[;t i^rem 2ßillcn gerabe^u entgegen ifi.

^al)cr l)at benn auc^ biefe 5luöfunft weber bei Sd^rift-

ftellern, noc^ in ber $rari6, Slnflang gefunben (a).

(a) müit ai6 6.439.
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fd^cmö ^tu]t, baf; bie Parteien fdbft eine fo(ff;e S3e'

l)ant)(un(3 motleu. 5lud^ iDiefeö aber finbet ftd^ \t)icber in

^wci üerfc^iebenen gormen.

!Die einfac^fte gorm befte^t barin, bag ber 6c^u(bfc^ein

^xmx einen beftimmten 6c^ulbner auöbrücft, aber feinen

©laubiger, fo bap ber (5c^ulbner fic^ t^er^flid^tet, gegen

ieben 3n()aber ju leiften. (5ö ift ein(euc^)tenb, baf l)ier

t>on einer (Seffion unb bem 53en)eife berfelben gar nic^t bie

9fitebe fei;n fann, baf i?ielmel}r bie ^Ibft^t beö 6c^u(bnerö

barauf gerichtet ift, {eben 3nl)aber a(^ ©laubiger an^uer^

fennen. ($ö fragt fic^ nur, ob ein fo(c^eö 9f?ec^t^gefrf)äft

gültig ift. 9}^ancf;e (5c^riftfteller erllären eö für gültig (b),

anbere bagegen, unb ^mar bie be\t)äl)rteren, l)alten e6 für

ungültig (c), unb nad^ ber oben (§ 61) aufgeftellten 9flegel

muß id^ inidb gleichfalls für bie Ungültigfeit auSf^rec^en.

5Iuc^ bie ^rariS ber ©eric^te, ober ettt)a ein erl)eblid^eö

3ntereffe beS 93erfel)r6, fann für ein fold^eö S^ec^tSgefc^dft

in biefer 5lbftraction gen)if nic^t gettenb gemacht werben (d).

(Sine 5n)eite gorm beftel)t barin, baf ber S($ulbfc^ein

^tt)ar eine beftimmte $erfon alö ©laubiger bejeic^net, \c^

boc^ mit bem ^\i\a^: unb an ben 3n^aber, ober: unb

(b) ©tücf «.16 @. 441.442. (d)i3Son einer fet)v concveten

(c) ÜÄiU)lenbru(^ (Sefftou ^imwenbung biefer ^orni, nämlic^

§42 <S. 458. 5Xucl) Pufendorf üon bem SBeci^fet auf ben 3n-

Obs. IV. 218 i|l eigentli^ biefer "^aber, unrb fogteic^ K^iter bie

ÜKeinung, tnbem er ben «ei^eici Stiebe fei;n.

Ui XiUU erfcrbert.
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ein ben getreuen 3nf)aber, auc^ tt)o^l noct) in anbete

lautenben, aber ä()n(i(^en 5lu6t)rücfen. 3n alten liefen gäl^

len a(fo it)irb ein a(ternatii)eö O^ec^t anerlannt, ba6 einer

beftimmten $erfon, unb baneben baö einer unbeftimmten, fo

baf eö fic^ fragt, t\)er unter biefer unbeftimmten ^erfon

^u üerfte^en ift. 5lm wcnigften f)at bie ^[Reinunß für fic^,

iDelc^e ^n^ifc^en ben einzelnen $(u^brü(fen unterfc^eiben n?iCl,

fo baf ber 3nf)aber ein 5(nbrer ujäre, alö ber getreue ^\u

tjaUx] eine 9J?einung, bie fc^on beömegen ju Dern)erfen ift,

njeil ber Sluöbrucf nid^t bloö 3n)ifc^en biefen ^mei ©eftalten

fc^wanft, fonbern t)ie(mef)r ^UJifc^en ben mannic^faltigften

5lbn)ed^fe(ungen. @tebt man nun biefe Unterfd^eibung auf,

fo f)at man nur bie 2Öal)l jtt»ifc^en einer freieren unb einer

ftrengeren 93^einung, beren jebe if)re 3Sertf)eibiger gefunben

\^ai. ^ai^ ber freieren Meinung folt jeber 3n^aber beö

6c^u(bf(^eineö bie gorberung einffagen fönnen, inbem ber

blofe 53ert^ bie 93ermutl)ung ber ©effton mit fic^ füf)ren

foH^ ber in\ai^: getreue foU nur ben reblid;en 33eft^ be^

^eid^nen, ber aber überatt i)ermutf)et ^verbe, alfo burc^auö

feine ^raftifc^e (Sinfc^ränhing mit ficf; fü()re (e). — '^ad)

ber ftrengeren ^Dieinung foUen atte biefe 5lu^brüc!e nur bie

rec^tlic^je 9Jiöglic^!eit ber (^effion aner!ennen, jebod^ ftetö

unter ber 33orau^fc^ung, baf bie (^effion alö 3^()atfac^c be-

n)iefen n)erbe (f). 3)ii^9?icf;tigfeit biefer ftrengeren 9J^'inung

(e) 33cnt)er ©. 107. 168, »vo ( f) ©tfirf 53.16 (S. 440.

uod) anbete (Sc^viftj^cUcv nnflefüf>vt 441. — Jll)ol ^anbet^rec^t §54
njcvbcn. — 2) u n f e V § 2. 3. yiotc 2.
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cvf^iebt fid) f{1;on an^ mef)rcvcu Urfunbcn t^eö incv^e^nten

unb fünf5c()ntcu 3a()v()uubert0, iDorin (]cvat'e,iu baö 9iiecf)t

beö brittcu 3nt)viberö an bic (Sin^viKicjunc) beö urfpntnßli>'

c^)en @[aubit]crö, alfo an bic envci6Ur^e (^effion, a(ö Söe^-

bintjuno i]dn\x)>\t ift (g).

3n ben ()icr bargefteWten S^ed^tögefc^aften alfo !önnen

\m fotc^e erleic^ternbe gönnen, n^ie fie oben (§62) gefor^

bert n^nrben, nic^t anerfennen. 3a, felbft mmx n^ir un6

^ur 9)^einung ber eben angefüf)rten ©egner befennen n)ott^

ten, mirbe bie Sad^e bo(^ nur ein gefd^id;tli(^eö 3ntmffe

!)aben, für ben heutigen C^Jed^t^^uftanb aber unerl)ebüc^ fe^n,

inbem fold^e ©efc^äfte, mnn überl)au^t, boc^ gen^if ni^t

in irgenb einem bebeutenben Umfang, gegentvärtig »or^u^-

fommen pflegen. v

:i)agegen f)at ba^ S3ebiirfnif beö »g^^^^^P^«^^^ ^^ ^^^t-

erer ^ni 53ertrag6formen f)erbeigefiif)rt, ml^t [x^ ben tUn

angegebenen S^ec^t^gefd^äften tf)ei(weife anfc^Uepen, unb 'ixitU

^i 5ug(ei(^ tJoKig- baju geeignet fmb, ben oben aufgefteKfen

(g) JDunfer, ber bie ftcieve unb gunfl". — N. Vlll. (^afjt

SWeinung üert()eibi9t (9^ote e), 1434) „ober iver ben ©rief öon
giebt fffbjl fdgenbe Urlunben an: iren iüegen unb mit irem
N. III. (üom 3a^re 1334) „unb loiUen in t)at". — 5n allen

fnjcr ben Q3rief inne l^at mit ber biefen 95erträgen luirb ba^ üfiiä)t

ß^tofle rfrait)en iritle." — beö Sn^aberö au bie 33ebingung

N. VII. (3a'^r 1434) „(Stver and) einer (Seffton ge!nü^ft, bie ali

ben S3rief ine ^at unb für ^xin^t ^(»atfac^e jlet^ erunefen n?erben

mit irem gutleid^eu umIUu mufü.
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3tt)ecfen (§ 62) ^u genügen, m gef)ören t)a{)m: ba6 ^cd)^

felgefc^äft, unb bie 6eet)erftc^erun9.

1. Daa 3Bed^feIgefd^äft.

2)er Söec^fel ift im ?aufe ber 3eit ju einem ber ti?ic^>

tieften unb unentbe^rtic^ften ^öerf^euge beö ^anbelö au6^

gebilbet unb benu^t rt)orben (h). Tlan^c ^aben i()n ale

@e(b anfef)en n)ot(en. 3)aö ift er nun freili^ nic^t, n)of)(

aber ift er ein Präger beö ©clbeö, inbem ba6 993efen beffeU

ben barin beftef)t, @elbaaf)(ungen mit großer Sei^tigfeit unb

©ici^erf)eit ^u bemirfeit, unb ^mar biö ju ben groften ($nt^

fernungen f)in, unb 3ug(eic^ mit S^^ie^ung einer beliebigen

3af)l mit\t)ir!cnbcr ^^erfonen, bie in ba6 ©efc^dft tJerflod^^-

im Serben.

8d&on in feiner einfa^ften unb f)äuftgften ©eftalt, in

«oeld^er auf bcm SBec^fet nur beftimmte, einzeln genannte,

$erfonen erftt)eincn, ift er t^oKig genügenb, bie oben (§ 62)

bemerften (5d;n?ierig!eiten im 33er!ef)r mit Obligationen ju

befeitigen. !l)enn n^enn ber erfte, im SBec^fel bezeichnete,

i5)(aubiger (ber 3?emittent) ben 2öcc^fe( burcl^ Snboffament

(li) IS^ ifl fuev f)auvlfä(!^lici; eine flvcngev biubenbc J?iaft (ba6

üou bcm gcjügencti ai3ccl)fcl, a(3 ffiec^fclrec^t) teigctcijt tvovbcu ifl.

bem eigentlich faiifnuiiniifd^en &(: 3nbcffen tvirb au mnn^en Orten

fd^äfte, bie Oiebe. JDer eigene über ancfi bcv eigene 3Bcc^fel ju fanf-

tvccfcnc lll^ec^fcl ift nicifl nur ein niiinnifd^cn 3uH'c!en geh'anrfjt, unb

(Sdjulbfci^ein über ein 3)arlcf|cn, t)at bann biefelbe Oiatnr, lüie ber

bem burd^ ben SÖiden bev 5|Jartei(n gejcgeue.
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(OMro) C[\\\ einen 5lnt)crn übcvtnu]t, fo bm'xxU a t>ucc^ t^ie

ncbcvijabc beö 3i3cc(?fe(ö eine DoUftänbige 33cräu^cnmß, ttiie

t>ic t)cö (Sii}cnt()unu^, fo bap feinem hmftigen Snftabei* eine

(Sinrebe au^ ber $erfon be^ erften ©(aubigere ober tx>eßen

bev in bei* WüU ließenben ^effionen entgegengefe^t \t)erben

fann (i). — gcvner n^irb burc^ bie gorm beö 2ßed)fe(6

iebe Sc^n^ierigfcit in bem S3en)eife ber, oft fet)r 5af)(rei^en,

(^efftonen befciticjt, inbem au6 einer unb berfelben, Keinen

unb leicht i^erfenbbaren, Urlunbe, neben bem erften Anfang

be6 @efc^äfti% au(^ alk 3nboffamente unmittelbar erfic^t^

lidf) fmb.

Snfofern a(fo beburfte e^ bei ben Sßed^feln efner 6tel^-

lung auf jeben 3nf)aber gar nic^t. I)ennoc^ ift and) biefe

babei angen)enbet tDorben, um bem ©efd^äft eine größere

33ielfeitigleit unb ^iegfamfeit ju geben; unb jvtjar ift ^k^

feö in an)ci lu'rfc^iebenen gormen ^erfud;t n^orben.

(Srft(i(^ l)at man ben 333e^fel felbft fc^on urf^rünglic^

auf jeben 3n()aber geftcUt, in ä^nlic^er 2ßeife, wie

eö oben bei bem einfachen 6c^u(bfc^ein bemerft worben ift

(9^ote b. c). !l)ie @ü(tig!eit ber fo gefaxten 2©e(^fe( ift

feineöwege^ allgemein anerfannt. Mand)^ ©efe^e nef)men

fte aU gültig an, namentlich ba^ $reufifc^e Sanbrec^t (k)^

(i) «Kü^teubru* ge[fiüu (k) §1. S. 9?. 11. 8 § 762 763.

§ 19 <S. 234. — Siag. IDeutfci^c 810.

aöe^felovbnung Wn 1848 SUt. 82



anbere t^ermerfen fte (1). :Die aKgemeine !l)eutf(^e 2Be(^fel^

orbnung nimmt fie nic^t al6 gültig cm (m).

3tt)eitenö ^at man bie gorm gen)äf)(t, nac^ n^elc^er

ber SBec^fel ^n)ar ^unäc^ft auf eine beftimmte $erfon (a(6

9f?emittenten) gefteUt, bann aber irgenb ein Snboffament auf

jeben 3i^t)aber t)in5U gefügt n)irb Qnboffament in 33(anfo).

5(uc^ über bie @ültig!eit biefer gorm (auten bie ©efe^e t>iXi

fc^ieben (n)^ ba6 JPreufifc^e Svinbrec^t erfennt fte an (o),

unb thiXi fo aud^ bie allgemeine :l)eutfc!^e SBed^felorb^

nung (p).

& ift einleuc^tenb, baf bie ^(nerfennung aud^ nur

biefer 5tx>titen Jorm für jeben 3^^<f ^^^ 3Ser!ef)rö au^reid^t,

inbem e6 nur ber ^in^ufügung n^eniger 3Borte (ja fogar

nur ber Unterfc^rift be6 Snboffanten) bebarf, um bemSBed^-

fei biefe jtt^eite gorm ^u geben, bie bann eine gleichartige

3Bir!fam!eit mit ber erften gorm ^(ni.

II. 3)ie Police für (5eet)erfid^erung.

2Benn SÖaaren ober 6f^iffe gegen 6eegefal)r »erfic^crt

^verben, fo ^at bie über biefen 23ertrag au^geftellte Urfunbe

(1) SWittetmaiev §329. öö fc^vift bc3 Sanbvcd)^^ (5^ctc k.)

gefdiie^t baT)ct of)nc redeten ®runb, aiifgcf>oben. ®cfe^fnmnitung 1849

bnp er fie n(6 genieinrec^tdcf) gii(; @. 49.

tig aiujicbt. (n) «Ki tt er maicr §336.

(m) «Ug. :X)eutf(^e 3Bcd)[el-' (o) 91. fi. 9t. H. 8 §816 —
orbnmig \)on 1848 Vlrt. 4 l^r. 3., 818.

üevbunbeu mit Vlrt. 7. iDoburc^ if! (p) 9U(g. JDeutfc^c SBed^fel-

;^uglci(^ bie oben angegebene 58or-- orbnnng 9Ut. 12. 13, 36.
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(^^olicc) einen mit bcfct;vän!teren ^md, a(ö ben, n)e(c^er

fo eben bem !:fi>cc(;fe(i]efcfjäft beigelegt ttJorben ift. 53eit)e

(^efct;äftc aber fommcn bavin überein, bap fie oft in fe^r

iveite (Entfernungen I)in ^u mirfen beftimmt finb. 3^'a()cr

entftanb aucf; bei ber ^ißüüce für (5eet)erfi(^erung baö ^t-

bürfnif, i()r oft eine größere, al^ bie 9e^r)öf)nU(^e, ^iegfani-

!eit init5ut()ei(en, inbem fie auf ben 3nf)aber gefteUt vt)urbe.

!l)iefe gorm bc6 @efcl;äft6 fc^eint aKgemein a(ö gültig an-

erfannt ^u \verben (q). 3)abur(^ it)erben bann auc^ aUt

6c^u>ierig!eiten befeitigt, bie oben für bie (Seffionen nad^

gemeinem Stecht angegeben njorben finb (§ 62).

53ei ben ^ier angegebenen tt)ic|)tigen ©efc^üften be6

^anbel^rec^t^, bie a(6 Rapiere auf ben 3nf)aber erfc^einen

fönnen, finb nod^ ^mi gemeinfame 33emer!ungen ()in5U ju

fügen.

Xn Sße^fel unb bie ^oüce finb ^u betrachten a(ö

vereinzelte ©efc^äfte, beren jebe^ feinen beftimmten 3,md,

feinen 33erlauf, unb feine ^eenbigung für ftc^ f)at (r).

(q) a)?itterniaiev § 303. i)an\^ki lücrben, wo ehua ein

2)uu!er @. 51. S)oc^ i|l bcv ^fima^-, (Secunba--, Xntiamiä)\d
©ebvauc^ biefev ©cfd^äft^füvm iud}t au^gefieflt mx\>. 2)etiu aud^ üon

Ijäufig. 2)a3 ^veupifc^e Oie^t biefeu füft boci^ immev nur einer

gej^attet fie nnr füv Äaufiente. artein ioirfen, fo ba^ fie in einem

5t. fi. m. II. 8 §2071.' arternatioen 35erf)altnip gn einan--

(r) 2)iefev ©^avaftev yevein- bev ftet;cn. 33g(. 3Wittevmaiei*
Setter «Pakete nmp aud) ba U- § 331.
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!Diefer (Af)ara!tcr t^evfetben n)irt> ()ier nur i>ot{äuftg bemerft,

im ©egenfa^ ber nad^folgenben $a^iere auf ben 3n^aber,

bie gerabe umgefe^rt bie Statur t^ou Cluantitaten an fid^

tragen.

gerner ift bei biefen ^a^ieren auf ben Sn^aber ^u bc^

merfen, baf gerabe bie gragen, bie in anberen Obligatio^

nen bie \t?irf)tigften fmb, in ben ^intergrunb treten, näm^

lic^ ba^ 33ert)ä(tnif beö ©laubigere jum ©c^ulbner, alfo

bie grage, tt)aö ber 6c^ulbner 3U (eiften ^at, unb t^iebiefe

Seiftung burc^ Ätage erjmungen njerben fann. !l)enn in

biefer ^Sejie^ung unterf^eibet fic^ ber 2Bed^fel auf ben 3n^

l)aber i)on bem 2Bed^fe( auf beftimmte ^erfonen gar nic^tj

bie SÖBec^feberbinblid^fcit unb bie Sßec^felflage ift für beibe

gäüe t)önig biefelbe. — 53ei if)nen befc^ranlt fid^ bie ganje

6(^tt)ierig!eit, unb alfo aud^ unfere ganje fernere Untere

fuc^ung, auf bie grage:

2Ber ift ber 3n^aber, auf it)e(d^en fotd^e ^a^

^iere gerid{)tet tt)crben tonnen? 2ßa0 ift unter bie^

fem 9f?amen ju t? erfielen?

5)iefe, gen)iffermapen tl)eoretifc^e, grage, mup bann

ben 2öeg bahnen ^m Beantwortung ber rein ^raftifc^en

gragen, tvelc^e fic^ bei biefen ^4]apieren bejief)en auf

i^re Uebertragung, if)re SSinbication, unb i^re

5(mortif ation.
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§. 64.

I. ^Jevtvag. B. ^erfouen. *)}avieve auf beu Sn^aber

(fjovtfe^ung).

2)ie biö()ci' abi]e()ant)elten $a^ieve auf beu 3u()aOer

(§ 63) be^ocjeu fic^ auf reiue $rit)atßefd)äfte eiujeluev ^er-

foueu. (So foUen nuume()r aubere gäKe uuterfud^t n)erbeu,

bie ducu me()r öffmttic^eu ©^arafter an fi^ trageu, iubem

fte fic^ tvefeutUd^ auf jutiftifc^e ^erfoueu (>e§ief)eu, unb ^u^

gleich eutn)ebcr öou eiuem Staate felbft au69ef)eu, ober

bocp Don eiuer Staat^getvalt 9euel)mii3t finb, uub uuter

bev näf)ereu 5lufftc^t berfelbeu ftef)en (a). 5((0 Rapiere

biefer (klaffe foKeu l)ier ^ufammen geftettt it^erbeu: bie

6taatöob(i(jationeu, bie $faubbriefe iu Dieleu

^^reu^ifd^eu $rot)in3en, uub bie S^ulbbriefe iubu-

ftrieUer (Joriporatioueu.

1. 6taatöob(igationen.

^k Dbligatioueu, n)oriu ber Staat aU Sd^ulbuer

auftritt, Unntn iu berfelbeu Jorm ^u Staube fommeu, tt)ie

bie Dbligatioueu ber ^riöat^erfoueu, uub bauu ge^öreu fie

uid^t iu baö ©ebiet ber gegeuU)ärtigeu ^etrac^tuug. 5(ber

aud^ ba, n)o fte auf eiue mef)r eigeutl)ümü(^e , uub iu'^

©rofe gef)eube 2öeife eiugerici^tet tverbeu, ge^öreu fie boc§

grofeutf)ei(6 uic^t f)ierf)er, iubem fie fet)r f)äufig iu öffeut-

(a) <Qia^ «PPofo|)^ie be« mä}U 93.2 ®. 316, f. o. §61.c.
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üc^en ^üc^ern auf ben S'^amen beftimmter ^evfonen eingc^'

tragen n^erben (b).

^ier f)aben n)ir unö nur mit benjenigen Staat^obUgatio^

nen ju bef(i;äftigen, ivorüber (5c^u(bbriefe ausgefertigt tt)erben,

bie nid^t auf beftimmte ^erfonen, fonbern auf jeben 3n§aber

gerichtet fmb, unb benen bann aud^ gleichartige 3in^fcf)cine

ober ©ou))onö hinzugefügt njerben.

^ie Dfiec^tSgüttigfeit biefer (S:(affe i)on papieren auf

ben 3nf)aber !ann unter alten am tvenigften bejmeifelt tt)er^

ben. 6el)r ge\i)ö()n(id; merben fie eingefüt)rt unb beftätigt

burc^ eigentliche, in alter gorm ertaffene, @efefee. Unb

aud^ ba, wo biefe gorm etma festen möchte, merben fte

gen)if burc^ feierlid^e (SrHärungen ber t)öc^ften ©taatSge--

malt im 2ßege ber SSermaltung beftätigt fe^n. Ueberf)au))t

aber t)at bei biefen papieren bie Srage nac^ ber D^ed^tö-

gültigfeit (fo feltfam !Diefe6 lauten mag) gar nic^t bie

njic^tige praftifc^e 33ebeutung, tt)ie bei \)ielen anberen,

5. ^. bei ben 9Bed^fetn auf ben 3n()aber (§ 63. k bis p).

33ei biefen nämlic^ fommt eö barauf an, ob ber 9iidl;ter,

im galt ber £lage, jie alö recf)tSgültig an^^iuerfennen tfat.

^ie 6taatSobligationen aber ftel)en gar nic^t unter bem

priDatrei^tlic^en 6c^u^ eineS 9tidt;terS.

(b) ajenbev @. 159. iDaTjin Q3efi^ev beifelOen bie Q^cvinittflinuj

geT)5veu 3. 93. bie {JvanjöfifcJ)cn von 5)3avifcv •&aub(ini9«()au[evn

^Staaten/ n^e^t^alb bit au0it)ävtigen au^utvenbeu Vfl^d^"'
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II. ^fanbbvicfc im ^reußifc^eu 6taate (c):

93om 3a()re 1769 an tDUtbcu in folgent)en Xf)ei(en beö

^4?vcu^iftt>cn 6taateö (s:vcbit^ Korporationen eim^elcitet unb

at(mäliijbnrc^c3efuf)rt: 6(^(eften, 9J?ar! 53ranbenburg, ^4]om^

mern, Sßeftpreupen, Dftpreupcn, $ofen. (Sine fold^e (Sox^

poration fü^rt ben S^^amen: !2anbfc!^aft, in ber ^J^ar!: 9?it-

terfd^aft. (5ie ift geMtbet auö ben @i9entf)ümern ber ^\U

tcri]üter jebeö Sanbeötf)ei(ö. 2)er (Si()ent()ümer !ann öer^

lanj^en, baf fein @ut, nac^ ben genau beftimmten @runb^

fa^en ber (S:or))oration, tarirt, unb bap i()m, auf einen be-

ftimmten Xf^jcxi be0 Xartr)ert()eö (d), ein Krebit eröffnet

werbe. 3)iefe^ G^fc^i^^t baburd^, baß ^fanbbriefe bi^ auf

bie beftimmte 6umme, \ve(c^e auf ben 3n()aber lauten, unb

jugleic^ ben Dramen beö einzelnen @uteö auöbrücfen, au6^

gefertigt, unb bem @ut6beftfter einge!)anbigt tverben, ber

über biefe ^a^iere nad^ ©utbünfen t)erfügen fann.

^ierauö entfte{)en nun folgenbe O^ed&tööerftältniffe.

!l)er 3nt)aber beö ^fanbbriefeö ift ©laubiger. 3^m gegen-,

über fte^t alö :perfönlic^er 6(^ulbner nid^t ber ©ut^befi^er,

fonbern bie Kor)3oration, auö beren ^affe er bie 3infen,

(c) 9lalje S)arjietluttg bcö 'i^ai. (Sin fel^r xdä^^alii^ii 33er;

Sefenö bei* ^fanbbricfe. ^atte unb sei^ni^ [old^et Sänbei* finbet ^iä)

©erlitt. 1818. 2©aiibe 8. — mä^ iit einem 5lufffl^ öoti Soloivöfi

aijniiä^m ©ruitbfä^en finb anä) itt ber revue de legislation et

iu niaitd^eu aitbevti 2)eut[d&ctt uttb de jurisprudence. Paris 1852

auperbeutfd^eit Sättberu «Pfanb-- T. 1 p. 74. 75.

briefe eiugefüfjrt tuorbeu, uameitt' (d) 2)ie «§ätfte ober j^üei JDrit--

üä^ in ü)?ecf'ienl)urg, ivo biefe« t^eite, ie nad^ »erfci^iebenen ßan--

Snjiitut fe^r q\xU Sfolöcn gel^aljt be^t^eilen.
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unb, menn er fünbigen )x>\U, auc^ baö ^a^ital ju cm^fatt^

gen ^at (e). !Da0 in bem $fanbbriefe benannte @ut

f)aftet bem 3nf)aber a(6 ^i;potf)e!.

2)ie (Korporation t)on if)rer Seite nimmt nun lieber

ben ©utöbefi^er in Slnfpruc^, unb ^unctd^ft fd^on njegen ber

nic^t pünlttic^ eingezahlten ßii^ffi^- 2)abei ift fte nid^t ge^

not^igt, ben (angfameren gerid^tUc^en 3Beg ein^ufc^lagen,

fonbern jie !ann, nad& ben SSerorbmmgen für biefeö Snfti-

tut, fogleid^ baö @ut in 33cfc^(ag ne()men unb felbft ver-

malten, um bie regelmäßige 3inö3al)lung p bemirfen. !Daö

fficd)t sur ©ubl)aftation folgt m^ ben allgemeinen 9?egeln

beö §^potl)e!enrec^t0.

Xu !Rec^tögültigfeit biefer klaffe i)on papieren auf

ben 3nl)aber ift n)ieberum aufer 3^tnfel, ba alle biefe

^fanbbriefe auf eigentlichen, in aller gorm erlaffenen, ©e-

fe^en beruften.

III. 6d^ult»briefe inbuftrieller Korporationen.

3n neuerer ^üi finb t>iele grofe inbuftrielle Unterneh-

mungen auf Kapitale gegriinbet morben, bie t)on Dielen

(e) Obbiefeö ^crfi3n(i(^e@c!^utb; fauf an bei' S3üvfe Bequemet unb

ve(f)t gegen bie (5ov^>oratiou burd^ üovtTjeilfiaftev fei;n witb. 3n
gerid^tliclje Jltagc gettenb gemad)t ijvopen Ö'^otl^flänben, wie naci^ bem

\üerben fanu, ift bcjlvitteu. 2)ie Äricg üon 1806, treten U>o()t .3n-

grage ift ahn \>xciUi\d) lüenigev butte ein. 3u mittleven ßciten

lüiii^tig, n((J man -glanben möchte, aber u^rben fietö bie ßovvova--

(Stef;en bie ^4>^i"bbiicfe auf ^aii tioncn im ^emmltnngöiüege OJatt;

über '^ö^er, fo iuirb DZiemaub an ju fc^afen ivijfen.

«ine Älage benfen, toeil ber Q3er#

\
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^•in^clncn benjcftalt ^ufvimmcn tjebrac^t ^t)uvt)en, ba^ 3ebev,

md) beul 5D?aaf3c fclneö 53citragcö, auf ben 3n^aber ge^

richtete 5lfticu crlnelt. 3n größter 5(uöbc^nung gefc^a^

Diefeö bei bem 33au Don @ifenba[)nen. 3)ie Sßic^tigfeit

bc6 ©egenftaubeö ijeranlafte bann ()äufig, baf @efe§e bie

Unternef)mung beftätigten, unb ^ugleid^ i^re ^ebingungen

feftftettten (f). — !Daf fotc^e 5lftien q^apiere auf ben ^n^

^aber genannt tverben fonnten, ift einleuc^tenb, eben fo

aber aud^, bap fie nld^t unmittelbar in ba^ ©ebiet ber ge^

genn)ärtigen Unterfuc^ung gef)5ren. !l)enn mir t)aben

[)ier mit Obligationen ^u tl)un, unb mit 3nl)abern öon

papieren, bie alö ©laubiger ju betrachten finb. 3)ie eben

ertt)ä^nten 5lftien aber |inb Urfunben über §lntl)eile am

@i gentium einer ^ifenbaljn ober einer anberen inbuftriellen

^Inftalt, unb ber 3nl)aber einer folc^en 5(!tie ift ein ^D^^it^

eigentl)ümer (f)- !l)a^er tragen fotd^e Wien feine 3wf^tt,

(f) 9Sgl X^bi ^anUlmäiji

33. 1 § 44. — 3n ^reu^eu \m\xU

im 3ci^ve 1843 ein affgemeineö

©efe^ erlaffeu, über bie (Sxxi^-

tung boii 5lftieu ; @efe((f(6aften

mit lanbc3'^evv{id)ev ®enel)migung

hjovin uamenttid^ bie Slftien auf

ben SnTjabev, a(3 ein befonbet^

hjid^tigci" ©egenfianb, erirät)nt

werben, ©efe^famml. 1843 ©.341.

(f) (Bi mup iebod^ bemevft

tvcrben, bap für biefeö Oled^töüer^

^ältui^ eine j\üeifad)e 5luffaffung

benfbar i|^. SKon fann nämtic^

bie Korporation aU (Sigent^ümer

n.

ber Slnjlalt anfe^en, fo bap bann

bie einzelnen 9lftionaire ali ©tau-

biger ber ßoriporation ober aU
blope ^lu^ung^berec^tigte gebad)t

iverben müßten. — ^an fann

aber aud^ jweiten^ (yodä)(i meine

Slnfi^t i|^) bie ^Iftiondre aU mu
eigentpmer ber Slnjlalt anfe^en,

fo ba^ bie corporatiöe aUerfaffung

bloö bie leid^tere unb öoKfiänbigere

SSertretung nad^ aupen jum 3^md

^at. %üx biefe Sluffaffung fprid^t

ber Umflanb, bap urfprüngti^

getui^ eine reine ©ocietät (atfo

äJJiteigent^um ber ßinjetnen) »or*

8
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font^em 2)it)it)ettben, b. ^. £luoteu t)e6 getvonnenen ^Rein*

ertragt, i)id, ober njenig, ober gar dU^i^, ie mic^ bem

mef)r ober vveniger günftigen (Erfolg beö Unternehmend (g).

— ^ennoc^ ^abcn bie eben erm'ä()nten Rapiere mit benen,

welche un6 t)ier bef^äftigen, gerabe bie n)id^tigften gragen

gemein (h), unb mx werben ba^er balb Gelegenheit finben,

fie in ben frei^ unferer Unterfud^ung mit herein ju

aief)en.

5lber aud^ eine unmittelbare 5lnwenbung unferer f)ier

»orUegenben Unterfuc^ung fann an folc^e inbuftrieüe Untere

nef)mungen angelnü^ft n^erben. So gefc^ie^t fet)r ^äufig,

ba^ baö urfprünglid^ berechnete, burc^ jene 5(!tien jufam^

mengebrac^te, Äa^ital jur 5luöfül)rung beö Unternehmend

nic^t ()inreic^t. (Eine fe^r gen)ö^nlid^e gorm, baö fe^lenbe

^a^)ital 5u befc^affen, befielt bann barin, baf bie (Korpora-

tion eine (5(^ulb aufnimmt, unb für biefe (5c^ulb tvieberum

©c^ulbfc^eine auf ben 3nt)aber auöftetlt, meiere man

^ r i r i t ä t ö ^ ^ftien nennt (im (SJegenfafe ber urfprünglic^en

^anben i% unb bap bie fvätere (g) 9Öenn guVüeilen bei folci^en

(Srtl)eilung bev Sür^ovationörec^te 9lftien auc^ Sonpünö füv fefie

geiüip nici^t baju bef^inimt ijl, baö Binfen üorfonimen, fo Ijängt 2)a6

innere 9iec^t3oevl)ältnip twefentlid> nieifl bamit jufammen, bap bev

unijuänbern. 93gt. auci^ baö <Staat eine geiviffe 2)iüibenbe, nH
*4Jveupi[(^e @efe^ über (Sifenbatjnen SWinimnm, garantivt. JDiefe iviib

S3((ÄJ.@. 1838 p. 506). — JDiefe bann alö 3in3 begeid^net, neben

gange Streitfrage r;at übrigen^ ivelc^em, je i\aä) bem örfolg, eine

eine bloö t^eoretifc^e ©ebentung. nnbeftimmte 3)iDibenbc nodi) ^in-

— Slnc^ ^<i)cn baö Oiöniifc^e Oied^t jutreten fann ober nic^t.

fennt Korporationen biefer ^i^rt. (h) ^jgl. bie am (S^lup Ui
<^mQ\\\) «Softem i^B.lS §881. $ 63 aufgej^eattn fragen.
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(5tvimm^5lfticn). X)iefcö fiub fann Urfimben über reine

£)blii]ationen, i>ou t\)e(c^cn fefte 3f'n\\cn ge^at)!! ^vcrben, nic^t

unbcftimmte 2)it)it)cnben.

Diefe $riorität6^3l!tien finb ^an^ gleichartig ben 6taatö^

Obligationen unb ben ^fanbbriefen. 3l)re Dtec^tögültigfeit

tvirb fel)r gen>öl)nlid^ baburc^ außer 3^^if^t g^f^fet^ ^^f f^^

eine lanbeö^errlic^e 33eftätigung, in gorm eineö ©efe^e^,

crf)alten (i).

2)ie @(eic^artig!eit ber ^ier ^ufammengefteKten brei

(klaffen t)on papieren auf ben 3nf)aber ift un^erfennbar.

2öir f)aben ^unäc^ft baö Sßefen berfelben feftjuftellen , alfo

bie grage ju beantworten :' tt)a6 finb biefe ^^apiere? Diefe

grage ift befonberö n)ic^tig unb bejiritten bei ben @taatö^

Obligationen, aber bie 53eantn)ortung berfelben ift aud^ auf

bie anberen dilaffen antDenbbar.

SJ^anc^e l)aben gefagt, bie 6taat6obligationen fe^en

®e(b, alfo eine 5Irt üon $a^iergelb (k). Die 5Öleiftett

f)aben biefe ?0^einung t)ertt)orfen (1), aber grofent^eilö au^

einem irrigen ©runbe, nämlid^ n^eil fte feinen 3^<ingöcour^

f)abenj biefer @runb ift irrig, tveil ber S^^^i^Ö^^J^i^^^ Ö^tc

nid^t 3um Sßefen be6 ©etbeö gehört, fonbern nur aufäUig

(i) SSeif^iete au« ber ^reu^i-- (k) ©oud^ai) I- ©• 152. 153.

fc^en ©efc^gebung: ©efe^famm- (1) ®önncv§. 56. Q^enber

lung 1842 (S. 77 unb (S. 300, 1845 (5.173. JDunfev (5. 47. ^^o(
<B, 459 unb @. 572, 1851 (S, 721. § 54.

8*
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mit bemfelben i^erbunt^en tvevbcn fann (§ 42). — 2)et

voaf)xt ©runb, au^ n)e(c^em biefen ^a^ieren bie ^atnx beö

@e(beö abgef^voc^en ivetben mu^, liegt batin, ba^ baö

@elb bie S3eftimmung \:)at, alö allgemeiner 2Bertl)meffer ^u

bleuen (§ 40), anftatt ba^ bie ^ier in grage fte^enben ^a-

:|3iere ju biefem 3w)ccf n)eber öerfevtigt, noc^ nnrlüc^ ge=^

brandet tt)erben; öon i^rer magren 53eftimmung VDirb fo-

gleich bie 9^ebe fe^n. 1)u n)i(^tige pra!tif($e golge biefer

n)efentlic6en 33erf(^iebenf)eit 3n)if(^en unferen $a^ieren unb

bem @elbe liegt barin, baf in bem @elbe (auc^ bem ^Ja-

ipiergelb) baö 33ermögenöred^t unb ber SBert^ ftc^ »oUftän-

big verförpert, tveli^e^ bei unferen $aj)ieren burc^auö nic^t

ber gall ift (§ 69).

5lnbere Ifahtn gefagt, biefe $a))iere fei;en al^ 2ßaare

3U betrachten (m). 3Serftel)t man barunter bie ^O^ogtic^feit,

fie ju faufen ober ^u t)erfaufen, fo ift biefe tt)al)r, aber gans

unbebeutenbj benn biefe (Sigenf(^aft f)abm fie mit ben allere

meiften 33eftanbt^ei(en be^ SSermögenö gemein: nid^t bloö

bem (Sigentl)um, fonbern auc^ mit ben auf beftimmte ^er--

fönen gerid^teten gorberungen. — Snbeffen foll aud^ mit

jenem Sluöbrud et\va6 gan^ 5(nbcre6 be^eid^net tverben;

man n)iU fagen, jene Rapiere fei;en baju beftimmt, alö @e^

genftänbe ber 6^eculation, beö ^örfenl)anbetö, ^u bienen.

!Diefe $luffaffung ift nic^t unwichtig, aber i^öUig öerit)erflidf).

3tvar liegt bie 9J?öglic^feit einer folc^eu Slntoenbung in ber

(m) )ö*ttb«v ®. 176.
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9?atuv jener ^^aviete, fo t>af^ fte tvcbcr iH'rl)inbert mt\)m

Unn, nocf; foU. ^(((ein bec 6taat, \\)c(c^ec feiere D()üga>

tionen miöfteUt, i)at (\t\X)\^ nic^t bie 5(bfic^t, baburd) einen

neuen ©egenftanb be6 ^anbelö ju er^eu^en, unb e6 liegt

tveit mef)r in feinem SSort()ei(, ba^ fte in feften ^änben un^

beiDegtic^ bleiben, atö baf fte beftänbig auf ber 8örfe um^

laufen. Unb auc^ beöwegen ift biefer, bem ©lücföfpiet

abmiete, Raubet nicf)t n)ünfc^en6n)ertl), weil baburc^ ben

)M:obuctiüen ^anbelögefd^äften 5'.l)ätig!eif unb ©elbfräfte

entzogen njerben (n).

6inb nun biefe Rapiere njebec @elb, noc^ SQSaate,

fo muffen \X)\x i)ao^c^m n)af)re 6c^ulbfc^eine in i^nen

erfennen, unb ^wat 6c^utbfc^eine über ©elbbarle^en (o),

t)on anberen, gert)öl)nli($en 6c^ulbf(^einen in ibrer gorm

nur baburd^ unterfc^ieben, ba^ fte auf jeben 3nl)aber, nic^t

auf eine beftimmte $crfon, au^geftellt ftnb. 3)er 3^^^

berfelben gel)t ba^in, gro^e ©elbfummen ^ufammen ^u brin^

gen, inbem fte fielen, aud^ nic^t reichen, ©elbbeft^ern bie

(n) (S6 ^eigt ft(f> T)ierin ein <!^änbeu bleiben, unb gleiten

niei'!\\)ürbigev ©egenfa^ ^ttjifd^en (Soura be"^atten. ^ci bem @etbc

ben ©tavatöobligaticnen unb bem bagegen fnlirt ber natnvUd^e «nb

®elbe, befcnberö bem ^apiergetb; gefunbe S^if^onb auf einen ^eten

ein ©egenfa^, ben man, inegen unb vafc^en Umtauf, unb eö ijl

ber äußerlichen Sletjulic^feit, leicht jiet^ ein fci^limmeö Beic^en, ivenn

überfiefit. 33ei ben (Staat^obliga;: e3 'oon (Einzelnen in gri3ßeren

tiünen ij^ ein fcl)tvungt)after Um; 3)?affen aufbe\val)rt, ober gar ijer^

tauf (burci^ Äauf unb 93erfauf) graben unb eingemauert iwirb.

meijt ßeid^en eineö franifiaften 3u= (o) ®önner §.56. ^^i3t

ftnnbeö , inbem ein gefunber 3u- § 54.

j^anb bal)in fü^rt, bap fle in fejlen
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leiste unb bequeme Gelegenheit ^u einer jinötvagenben

©elbanlage barbieten.

Sßenn n)ir biefe brei klaffen öon papieren auf ben

3nf)aber mit ben frül)er bargefteüten , ben SQ3ed{)feIn unb

Policen, vergleichen, fo finben wir junäd^ft folgenben Un^

terfc^ieb. !X)ie früf)eren n)aren Urfunben über t)ereinjelte

©efc^dfte (§63); bie ^ule^t angegebenen bejie^en ftc^ auf

t)eröie(fä(tigte @ef(^äfte, ttjoburc^ fie maffen^aft ju

wirfen geeignet werben. Unb biefe S3emerfung füf)rt weiter

ba^in, in benfetben eine befonberö wichtige (Sigenfc^aft an^

3uer!ennen.

IDiefe ^a^iere nämtic^ fmb waf)re Quantitäten (p),

alfo ^a(i)m, bie gar feinen inbit^ibueKen S93ertf) t)aUn, fo

ba^ ^. 35. eine 6taat6obligation t>önig benfetben SBertf)

f)at, wie irgenb eine anbere »on gteid^er 5(rt unb gleichem

©elDbetrag. 3)arin ftef)en biefe ^kpiere tJöÜig auf gteid^er

Sinie mit bem @elbe, öon welchem fie fo eben bitrdj) if)re

^eftimmung unterfc^ieben werben mußten. — Cluantitäten

nun fmb meift inbiDibueÜ unerfennbar; !l)iefe6 aber lä^t

fic^ öon ben (5taatöob(igationen u.
f.

w. feine^wegeö be^

f)aupten. 33ielme()r wirb jebem einzelnen ©tücf eine inbi^

t)ibueUe 58e;iei(^nung burd^ 3^^^^»/ zuweilen noc^ v^erbunben

mit S3u(^ftaben, gegeben, i>on beren wichtigem ©ebrauc^

(p) UtUx ben «cgrijf bet unb : ©ttflem 93. 6. §268 ©. 122.

Cluantitnten, ober bev f. g. fun- 123.

ijibleu <Baä)m, f. o. 93. 1 §39,
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norf; ferner ble ^ebc fei;n tvirb. 5(uf bcn erften 53(icf

möcf;tc man geneigt fe^n, f)ierin ba^ ^a^iercjelb mit ben

6taat6oMigationcn auf ßleic^c Sinie ^u ftellen, inbem

ancf) auf ben einzelnen ©tücfen beö ^a^iergelbeö folc^e

33e3ei(^nuni]en gefunben werben (q). 3n ber 3^()at aber

t)erf)ä(t eö ftc^) bamit anbevö. !l)a6 ^a^iergelb gef)t fo oft

unb fc{;nell auö einer ^anb in bie anbere, baf e0 für

ben t)orü6erge^enben 53eft§er itjeber möglich, noc^ üon \x^

genb einem D^u^en fei)tt tt)ürbe, jene S3eseic^nungen ^u k^

merfen (9?ote n), ja baf bat)on bie meiften ^Befi^er gar

W\(i)t^ gen)a()r werben. ®ie ksief)en fid; bat)er auc^ gar

nic^t auf bie Sicherung unb ben 3[5ortf)eil ber ^cft§er, fon^

bern auf baö 3Serfaf)ren bei ber ^Anfertigung , unb jugleic^

auf bie ©ontrote, bie im ^aU ber betrüglic^en 9^ac^)af)mung

beö ^aj)ierge(be6 eintreten iann.

!Die eben angegebenen brei klaffen ber ^a^tere auf

ben 3n^aber fommen mit ben oben (§ 63) bargefteKten, ben

SSed^feln unb Policen, barin überein, bap bei if)nen allen

bie oben ertt)ä^nten 6(^wierigfeiten ber 9ltomifc^en (S:effton

gleichmäßig ()inn)egfaUen. 3ebe Uebertragung gilt, \m bei

bem (Sigentt)um, aU üoUftänbige 3^eräuferung, unb baö

3urü(fgef)en auf bie S^ec^te ober bie 33er^flic^tungen beö

urfprünglid^en ©laubiger^, ober eineö in ber ^iJlitte fle^en^

ben ©efftonarö, ift t)öüig auögefc^toffen (§ 62. 63). —
Sluc^ barin fommen fte mit jenen früher bargeftettten gäKen

(q) @o ^ 93. auf ben ^reupifc^en Äaffen;9ltt\vei[uueen.
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öbereitt, ba^ ki if)nen bie für mtbere Obtigationeu tt)i^^-

tigfte grage, baö 3Serp(tmf be6 ©laubiger^ $um ©c^ulb^

ner, in ben ^intergrunb tritt, obtvof)! f)ier au^ einem an==

beren ©runbe, a(6 bei ben früher ern>äf)nten. ^m näm^

lic^ tt)irb biefeö 33er^ä(tntf ntd^t burd() bie aUgemeinen

!Regeln be6 Dbligationenred^t^ beftimmt, fonbern burc^ bie

befonberen 53cbingungen, bie bei ber (5infü()rung fotc^er

^a^iere aufgefteKt werben, ^ei ben 6taatöobIigationen

fann x>on einer ^ünbigung be6 ^a^itaB t)on 6eiten be6

©laubiger^ ^Un fo tt)enig bie 9tebe fei^n, a(^ t)on einer ge^

ric^tUc^en ^(age auf ba6 Kapital ober bie3infen; t)ielmef)r

n)irb ^ter 5lUe6 auf bem SSege ber SSermaltung abget^an.

!l)ie 3infert werben burc^ beftimmte öffentli($e Waffen be*

aaf)lt, unb baö fa^ital wirb nac^ unb nac^ baburc^ getilgt,

baß bie Obligationen entWeber öerlooft unb nad^ bem 9'?enn^

Wertl)e be^afilt, ober burc^ $(n!auf an ber 33örfe eingebogen,

unb bann in beiben gällen t)ernic^tet werben. Der @lau^

biger fann baö ^a'^itai burc^ 5Ser!auf an ber 53orfe ein^U:^

^ujiefien fud^en; bem 6taate gegenüber l)at er feinen anbe^

ren 6c^u^, alö bie @erecf;tigfeitöliebe ber 9iegierung, unb

etwa bie O^tücffic^t berfelben auf ben eigenen 33ortf)eil, in-

bem bie 3[)erle^ung ber übernommenen 33erbinblic^feit ben

(Srebit gefäl)rbet. 5lel)nUc^e Söewanbniß l)at eö audf> mit

ben ^fanbbriefen unb ben $rioritatö'5lftien, wie :l)iefed

t^eilweife fc^on oben bemerft worben ift.

;l)agegen treten bei biefen papieren in ben 33orber^
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gnmt) genau biefelbcn Rvaflcii, w^ddjc oben (r) bei ben nuf

ben 3n()aber i]cftct(ten 2Bccf;fcln unb Policen aufgeworfen

tvorben finb. 3^t"^m'^ ^^^ aUgemcinc Stage:

333er ift ber 3n()aber? 3ßa6 ift unter biefem

^amm 5U verftef)en?

5(n bereu 53eantn)ortunß werben fic^ bann bie unmit^^

telbar )>ra!tlff^en gragen anfc^Iießen, welche bie Ueber^

tragung, bie 3Sinbication, unb bie 5(mortifation

fo(c()er ^a^iere ^uni ©egenftanb ^aben.

§. 65.

I. 33eitiag. B. ^crfoneti. ^apiete auf ben ^n^ahtx

(^ortfe^ung).

3(^ f)ahc eö bi^ ba^in t)erfuc{)t, einzelne klaffen i)on

papieren auf ben 3nf)aber, in nic^t groger 5(nja§(, an^u^

geben (§ 63. 64), unb bafür bie maaggebenben (uriftifc^en

©eftc^tö^unlte aufaufteUen. 3)iefe 5(uf5äf)(ung ift aber !ei^

neöwegeö fo gemeint, aB ob ben angegebenen gälten ein

auöfcf)liegenbe6 !l)afe^n ^ugefc^rieben werben foltte. (So mag

fei;n, baf, fetbft in 3)eutfc(;en Säubern, noc^ manche anbere

gäUe üon ät)n(ic^er 9?atur unb glei^berec^tigtem ^afet)n

auf^ufinben fmb, wel^c bann auf bie 5[naIogie ber t)ier ab^

ge^anbetten gälte ot)ne 6c^Wierig!eit jurü(f3ufüf)ren fe^n

werben.

(r) $lm @(^Iup Ui § 63.
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@inc gan§ anbere grage aber, ju bercn 53eattttt)ortung

ic^ mic^ je^t menbe, gef)t ba^in, ob eö ber Mofen ^rbat-

mUtüx frei ftef)t, fold^e Rapiere auf ben 3nf)aber neu ^u

erfinben unb in Umlauf ^u fe^en, unb welche rec^tlic^e

golgen an einen fotc^en 3Serfud^ ju fnü^fen ftnb.

D^ne noc^ auf bie S^age fetbft einjugetjen, werben n)ir

un6 leicht überzeugen fonnen, baf folc^e 5^erfud^e ftc^ nid^t

anfc^iüefien werben an bie ^uerft bargefteUten ^ajjiere über

vereinzelte O^ec^t^gefc^äfte, \m bie Sßec^fel unb Policen

(§ 63), beren ganz bef^ränfte 3^^cfe zu einer vt)in!ürliefen

unb baburc^ gefaf)r(ic^en 5(uöbel)nung feine @e(egenf)eit

barbieten. 6ie n)erben fic^ t>ie(me^r anfc^ liefen an biejeni^

gen $a))iere, bie, mt bie 6taatöob(igationen, maffen^aft,

M reine Quantitäten, erfd^einen (§ 64). 6oId^e SSerfud^e

tioerben alfo barin beftef)en, baf eine einzelne ^erfon, ober

eine ©efeüfc^aft üon (Einzelnen, 6c^ulbfd^eine auf ben 3n^

f)aber auöfteüt in großer, t)ieüeic^t ganz unbeftimmter ^af:)\,

auö eigener 3ßiüfür, um baburc^ grofe ©elbfummen ^\i>'

fammen ^n bringen, unb baf auf ber anberen 6eite

^erfonen fid^ finben, tvelc^e baare0 @e(b für folc^e

6c^u(bfc^eine einza()len. ©inb nun fotd^e S^iec^tögefc^äfte

gültig ?

33iele 6c^riftfteüer crflären fie für gültig (a), Slnbere

für ungültig (b). 9?actj ben oben aufgeftellten allgemeinen

(a) ?pr)iaip«!Deutf(^e«a?c(^t (b) @öttncv§58, SWüf^tcu*

3tc 9Iu«g. § 73, fDunfer @. 50 brud^ (Scfpüii 3tc 5lu«9. ©. 458,

— 52, " «Wittcrmaiev §274 (goud^nV I. @. 154, «Sta^l,

mott 1 unb 2,
f.

0. §. 61. c.
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9lnrtcf)teu (§ 61. 62) muß ic^, t)om 6tanb^Minft unfereö ge>

meinen $Kecf;t^ auö, "Diefcr legten ^Uieimmß beitreten, tt>ei(

bie 33e^icl)un(] auf unbcftimmtc ^erfonen auper bec 5^atut

nnb bem ^\x>cd ber Obligationen üec^t. X)iefer aügemeinc

@runb aber barf imö nid;t abf)atten, in eine genauere

Prüfung ber befonbercn 5lmx>enbung ein^ugef)en, in n^el^er

^ier bie allgemeine grage erfc^eint»

^Df^an t^at n)of)l ben 3Serfu(f) gemacht, ba6 Dfiömifd;e

?fic^t in bie Unterfuc^ung l)erein ^u aiel)en (c)^ unb ob^

it)ol)l bie D^ömer ftcl;er(ic^ feine ^a^iere auf ben 3nf)aber

gefannt i:)ahm, fo Wim c0 boc^ bentbar, baft irgenb ein

©runbfa^ beö 9^ömifc^en 9^ec^t6 auf baö öorliegenbe 3nfti^

tut ann)enbbar wärt. 5lllein bie ©runbfä^e t)ün ber6te(^

Vertretung ober t)on ber für britte ^erfonen ju ertt^erben-^

ben Obligation (§56— 59) fönnen l)ier nur auf ^i^illfür:^

lid^e unb ge^ttjungene 5ßeife angetvenbet n^erben, ba biefe

@runbfä§e \)on ben Sf^ömern felbft ftet6 auf beftimmte $er^

fönen belogen t^erben. §ier bagegen ift bie O^ebe t»on ber

ben Dftömern unbefannten 53e^iel)ung ber Obligation auf

unbeftimmte ©laubiger, fo tt)ie »on einer Umänberung ber

O^ömifd^en ©runbfä^e über bie ^effion (§ 62).

gerner ift wol)l an ein allgemeine^ !I)eutf(^e6 ®e^

n)ol)nl)eitörec^t gebadet n)orben, tvoburc^ folc^e Rapiere al6

gültig anerfannt mürben. !l)iefer 5lnna^me ti^iberf^ric^t

fc^on bie angefüf)rte grofe 9}^einung6t?erfc^iebenl)eit ber

' (c) SSgl S)unfev @. 41, a»ittcimaiev §.»74 9lote2.
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6c^riftfteüev. 5(uc^ mügte babei öorauögefe^t tt)erben, baf

^:)}apiere folc^er 5[rt, butc^ blope ^ri^jatmiKfür, allgemein,

itt Umlauf gefegt unb alö gültig anetfannt n)ort)ett tDären;

2)iefeö aber ift öon feiner 6eite auc^ nur bel)au^3tet

njorben.

©6 mu^ zugegeben t\)erben, bag ber blof e SJlangel ber

5lner!ennung in ben Cluellen unfereö gemeinen 9lec^t6 fein

unbebingteö ^inbernif ber 9^e(^t^gültigfeit jene^ D^ec^t^in^

ftitutö fet)n tt)ürbe. Sßäre baju ein n)al)re6 8eburfnif öor^

Rauben, unb ftänben feine S3ebenfen entgegen, fo n)ürbe cö

fxä) t)on felbft, unb aud^ ol)ne @efe§, ^al)n gebrochen l)a=^

ben, fo wie e6 mit ben 3ßc^felbriefen gefd^el)en ift, bie ge^

tt)if beut C^ömifc^en ^Re^i^t fremb fmb. (S^ n)ürbe bann

auc^ an ber 5lnerfennung unb 2(u6bilbung burd& ©efe^e

nic^t gefe()lt l)aben, tt)ie n)ir 2)iefeö gleichfalls in ben ^a^l*

reiben SQBec^)fetgefeöen ber \)erfcl;iebenften Staaten watjxntp

men. (^nblic^, njenn auc^i biefeö 5llle6 nicfet ausreichen

foUte, mürben mir menigftenS ben ©efe^gebern anratl)en

muffen, baS Snftitut anjuerfenncn unb auS^ubilben. 5lllein

eS t)erl)ä(t fic^ bamit gan$ anberS, unb eS ftel)en bem grei^

geben fo(c^er ^^apiere an bie blo^e 2Bil(für t?on ^riüat^er^

fönen bie mic^tigften 33ebenfen entgegen.

Der 6c^u(Dner, n)e(cl;er (5c{)ulbfc^eine auf ben 3nl)a^

ber in Umlauf fc^t, fann babei i)erfc^iebene Sf'^cdt l)aben.

@ro^e @runb()ervea fönnen \i(^ in äl)nlic^er l^age befinben,

wie ber (Staat bei ber 5luSftelluug ber ©taatöobligationen.

6ie fönnen t)erainSlict?e 6c^ulbfc^eine auf ben 3nl)aber,
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mit U>cvpfänbuiti) it)vcv ©iitcr, au^ftellcn, um babutd; leic^>

ter unt) i\)o()lfei(ev eine große (Summe, bereu fte gerabe be-

biirfen, sufauuneu ^u bringen, unb bamit ältere, läftige

©d^ulben abzutragen. 2)iefeö ^erfa^ren !ann Dielleic^t

ganz unbebenfüd^ fei;n; ob eö aber biefe^ günftige Urt()ei(

verbient, läßt fx<i) boc^ nur nac() genauer Prüfung jebe^

einzelnen gaüeö beurt()ei(en. !I)enn baffelbe SSerfa^ren fann

aud) leid;t mißbraucl)t itjerben, um ein (£d^n)inbelgefc^äft

ZU \)erfte(fen, \r)oburd; bie (Snverber jener 6c|)ulbfc^eine

getäufc^t tt)erben unb in 3^erluft fommen fönnen. ^Diefe

©efa^r ift bie natürliche golge ber für bie (Einzelnen un-

überfe^baren Unbe[timmtl)eit be^ @ef(^äftö, n)el(^e6 ^hm

baburc^, mnn eine obrigfeitlic^e @enel)migung unb Sluffic^t

fe^lt, ()ö(^ft bebenflid^ tt)irb.

a^ fann aber ein fold^eö ©efd^äft auc^ ^n bem ganz

anberen ^md unternommen tverben, um mit bem zufanu

mengebra^ten @etbe ^n fpeculiren, unb alfo @ett)inn bar^

au6 zu ^k^cn'j entmeber inbem bie (5c^ulbfd^eine auf geringe

3infen gefteKt ^verben, ober auc^, inbem fie gar feine 3^^-

fen tragen, unb bennoc^ in Umlauf fommen, mxi etma an

einem folc^en Drte fd^n)ung()afte ^anbelögefd^äfte t)orfom'

men, zu weld^en baö gerabe .umlaufenbe @elb nid^t auö-

reid^t (d). 3n biefem ^aU tritt baffelbe ^ebenfen ein, n)ie

(d) 3u biefem ß\md Vonmn ^orni füv bie (Sc^utbfd^eine ift.

aud^ SBecl^fel auf ben 3n^aBcv iu 2)ie SGBed^fel fommen in biefem

Qcoferev ^di}i au^geftetlt hjevben, g-aü nic^t aii Söed^fel in 93etra^t,

»«Id^e« bann nuv «ine anbeve fonbevn aU Uiifunben üUx. »«»i«U
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in bem erften galt, inbem ber üieUelc^t große (ExcVxt beö

^anbelö^aufeö, ober ber ©efettfc^aft, üon tt)e(c^en bie ^a-

))iere au0gef)en, auf bloßer 3^äufd^ung 6eruf)en fann. (Sä

tritt aber ^ier ein ^mik^, oft noc^ tt?ic^tigereö, SBebenlen

^iuju. 3)ur(^ folc^e, t)on 5^ri»at:perfonen, auöge()enbe $a==

piere fann baä @elbtt)efen beä ©taatö empfinblic^e ©törmv

gen erleiben, unb inöbefonbere fann bem (Btaai ber 33ort^ei(

\)erminbert t^erben, auf welchen er burd^ baö ^a:piergelb

(fo tveit baju iva^reö ^ebürfniß t)orl)anben ift) auäfc^ließen-

ben 5(nf))ruc^ f)at. !Denn obgleii^ jene ^a^iere in ber

^^at ni(^t @elb finb, fo fonnen fie boc^ auf ben ©elbmarft

in gana ä^nlic^er 2ßeife einn)irfen, ttjie baö n)af)re @elb.

5luö biefen ©rünben fann eö burdj)auö nic^t für rät^-

lic^ gehalten tverben, bie 5(uäfte(lung Don papieren auf

ben 3n^aber ber 2ßiüfür ber $rii)atperfonen frei 3U geben,

ginben fid) einzelne gälle, bie unbebenflic^ ^ugelaffen wer-

ben fönnen, fo mag eö unter obrigfeitlic^er @enet)migung

unb ^ufftc^t gefc^el)en.

©efefet nun, eö werben bennoc^ Rapiere auf ben 3n^

^ober auögeftellt, meiere wir auö ben angegebeneu ©rün-

ben für ungültig l)alten, fo fragt eö fid^, welc^eö bie ^^^

beutung unb golge biefer Ungültigfeit ift.

2lu6 ber ungültigen Urfunbe alö folc^er fann nid^t ge-

flagt werben. @o 5. ^. gilt feine ^ec^felflage auö einem

fäüigte ®ef(^äfte, ciii Guautitütfu, blopen <S^ult)[cf)eiue ^u foti-^en

unb fic uutevliegen bau« aU<u ben 3iverfcu aufgeft«üt \\)DxUn fuib.

^(bcnftn, bie im XixU gegen bie
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auf ben 3nl)abev ijcfteütcn Söcc^fcl, ba \\)o baö @cfe$

fold^c 2Beci;fc( nid;t aucvfcnnt (e).

2)amit ift aber uic^t gefagt, bap nun ber SluöfteÜer,

bev für baö ^^apicv ©elb empfangen f)at, biefeö @elb be-

Rillten, unb ben Sn^aber barum betrügen bürfe. 33ie(met)r

ift Xia^ gan^e ©efc^äft in feine natürlichen (Elemente su

^erlegen, neben i\)e((^en bie Urfunbe feine formelle 2i^ir^

famfeit l)at, fonbern nur noc^ al0 ^emeiömittel benu^t

\t>erben fann. 2)a6 (^efdfjäft ift alfo ^u betrachten alö ein

urfprünglid^e^ !Darlel}en mit mel)r ober tt)eniger ßeffionen,

bie in ber Wiik liefen, unb beren oben bargeftellte ^d^n^ie--

rigfeiten (§ 62) in DoUer Äraft eintreten. !l)er 6c^ulbner

fann bie bem erften ©laubiger entgegenfte^enben (Sinreben

benu^en, in^befonbere bie ber Sompenfation, unb bie ex-

ceptio non numeratae pecuniae. 5lud^ bie lex Anastasiana

ift nid^t au^gefd^loffen, wenn üwa einer ber ßiefftonare bie

gorberung unter bem S^^ennn^ertl) getauft ^aben follte.

2)ie ^ier aufgeftellten 5(nfic^ten erl)alten eine mcrlwür^

bige 53eftätigung burd^ ba^ $reufifc^e @efe§ t)on 1833 (f).

(e) 5lög. 2)eutf(i^e SBec^fel- bafi e3 51}ai3ieve auf ben Sn^abev

orbnung 5lvt. 7, »«vgtic^en mit gebe, atev oT)ne gu [agen, iüev

Slrt. 4 3fluni. 3. fotd^e auöfteEen bürfe. — 3m
(f) @efe^ üom 17. Suni 1833, Sa'^ve 1850 i)at fi^ in q3evlin ein

®. <S. 1833 <B. 75. — 2)a3 Sllfg. ^ri»atöevein, unter bem 3^amen:

^anbv^d^i I. 11 § 703 fe^t V9¥au^, J^affeno^vein ^MUt, ml^^Tt Sd^ntf
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fflad) biefem @efe^ foüen fünftig, bei Strafe, leine $a^ieve

an t)en 3nf)aber anberö auögefteüt njerben bürfen, alö wenn

barüber eine lanbeö^etrlic^e @enef)migung in govm eineö

©efeje^ ert^eilt tt)orben ift. Slllerbingö wirb im § 4 (lin-

zugefügt, ba^ bie biö^ev o^ne ©ene^micjung ausgegebenen

Rapiere fold^er ^xt üon bem 3nt)aber gegen ben Sluefteller

eingellagt werben fönnen. ^ö würbe aber unrichtig fe^n,

2)iefeö fo auftufaffen, a(ö wären foli^e Rapiere an fic^

rechtsgültig nnb wirffam, fo baf i^nen erft burc^ baS ge^-

genwartige, rein :pofitiDe, @cfe^ i^re 2Öir!fam!eit entzogen

worben wäre, ^ielme^r grünbet fic^ biefe 33orf(^rift nur

barauf^ baf ber 5luö[teKer feinen ungered^ten S^ort^eil auö

bem ©efd^äft jie^en foKe, unb baf bie bisf)erige ©efe^ge^

bung biefcö ©efc^äft nic^t erwät)nt, alfo beffen Söirffam-

feit 3WeifeIi)aft gelaffen i)atk. Denn aud? für bie fünftigen

(t)erbotenen, unb unter 6trafe gefteKten) Unternehmungen

fülc^er $(rt öerorbnet ber § 5, baf ber SluSfteÜer i)on SlmtS*'

wegen angehalten Werben folte, bie (Einlöfung unb 33erm($'

tung ber ausgegebenen ^^apiere ^u bewirlen; augenfc^einlic^

beSWegen, bamit nid^t 2)erienige, ber eS am wenigften ver-

bient, einen unrechtmäßigen gewinn auS bem Unterneh-

men jie^e.

Das Defterreic^ifc^e ©efefebuc^ fe^t, eben fo Wie baS

$reufifd^e Sanbrecf;t (9?ote 0, baS Dafei^n i)on papieren

Hüten auf beu ^nl^abcu hii juv bie (anbei3t|evi(i(^e ®euet)iuirtiing

<&öf|e you öinec SWittiou XijaUv cifjalten (®e[e^fammlung 1850

au«0e<^eüt ijat. JDiefci- Sßmiii @. 301).

aber ^atte untev'm 16. ^piii 1850
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auf bell 3nt)at)er t>orauö, ol)nc ju faßcn, mv ^ur 5luö'

ftcKuiuj t^erfclbeu bcfucjt fei; (g). !l)age9cn i)crorbnct eine

anbere 6tcKe (li), ba^ in jebem ®c^u(bfc()ein über ein

.1)arle()cn ,,bcr ciäcntüc^e !Dav(cif)er ober ©laubiger rebUc^

unb beutlic^ beftimmt merbcn muffe", wenn ber (Sc^utb-

fc^ein einen i^oUftänbigen 33en)eiö ma^en foUe. !l)aburc^

fc^eint ein 6(^ulbfd;ein auf ben Sn^aber unter $rit)at:per^

fönen auögefc^bffen ju \\>erben. — 6eit (angerer ^dt n)ar

eö in ben Defterreic^ifc^en Staaten üblic^, baf gro^e @runb^

Ferren (5($u(bf(^eine auf ben 3nf)aber auöftellten, beren

betrag, nac^ amtlichen (Ermittelungen, t)or günf 3al)ren

bie 6umme r>on 3^^it 9}iiÜionen ©ulben überftieg. !Die

£)efterrei(^if(^en @ericl;te l)ielten fie für gültig, bie f)ö($ften

!^anbeöbel)brben be^njeifelten bie ©ültigfeit. (Enbti($ erfc^ien

unter'm 24. 3)ecember 1847 ein (Jircular ber ^anbe^regie--

rung im (Sr5l)erjogt^um Defterreic^ unter ber (Snnö, ge^

grünbet auf eine ^(ller^öc^fte (Sntfc^lie^ung t)om 19. 3uni

1847 (alfo mit ©efe^e^fraft t)erfel)en), tt)orin folgenbe ^ox^

fc^rift entl)alten ift: „3^veitenö. 5Ille ^artial-Dbligationen

biefer 5lrt muffen auf beftimmte S^Jamen lauten, unb bie

5(u6fertigung berfelben auf Ueberbringer ift fortan un-

terfagt. " Xaxin liegt njo^l eine inbirecte $(ner!ennung

ber bamalö im Umlauf befinblid^en Obligationen, überein^

ftimmenb mit ber Slnfic^t ber ©erlebte. (So if^ aber nid^t

gefagt, meldte folgen eintreten foUen, tt)enn fünftig fold^e

(g) ©efe^bu^ §371. 1393. (h) ®efe^6u(^ § 1001,

n. 9
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CbUgaticnen, vjegen baö @efe§, au6geftellt \verben foHteu,

fo n)ie fcaö ^reu^ifc^e @efe^ t)on 1833 btefe Jofgen be^

ftimmt ^at. ^a^ aber ift )?on felbft eln(eucf;tenb , baf bie

5lbftc^t nid;t baf)in gef)en fvann, ben ^luöfteüer t>on aUer

3]erpfü(^timg 51t befreien, baf t)ie(mel)r bie S^^^^ßung be0

©efc^äftö in feine natürlichen (Siemente t>oxt ben 33efi^ern

ber ^a^iere minbeften^ geltenb gemadbt njerben !ann.

§. 66.

I. 35evtrag. B. ^etfonc«. ^^a^nere auf ben 3nt)aBer

(fjovtfe^uug).

2)a^ Sßefen ber Rapiere auf ben 3nl)aber )t)urbe oben

barin gefegt, baf baö 9^e(^t beö ©laubiger^ gebunben fet)n

foUe nic^t (wie bei anberen Obligationen) an eine be-

ftimmte $erfon, fonbern an ein gen)iffeö 53er^ältni^ irgenb

einer ^erfon ju bem ^4^a^ier, ber Urfunbe (a). SBeld^e^ ifl

nun biefe^ 93ert)ä(tnif ? ^Äen f)aben wir alö ben waf)ren

Sn^aber im juriftifc6en «Sinn, a(^ ben eigentlichen @laubi^

ger, an^ufe^en?

!Diefe, fe()r unc!()tige unb fe^r beftrittene, grage be-

jie^t fic^ gleichmäßig auf bie vereinzelten $a))iere folc^er

(a) 5iig(. oben § 62. b. — alle tiefe §äüc gteic^mäpig. —
Untev bem ^n^jier, ober bet Ur- !Die 5lnfnü))fung be« gorbevnng«-

funbe, ioirb ^iev fok>ot)l bev vec^t« on bo« a3erl;altnif bec ^ev;

©c^ulbfd^ein nbcv ba« JlaHtal, [on ^nm ^a^.ncv ifl oben, am
al« ieber einzelne 3in8'6on)^on «Sci^lup bc3 § 62, al« bie 9) erh-

öbet S)i»ibenben-@(J^ein öevjianben. forvevung bcu Obligatio» U*
^ie folgenbe Utttecfud^ung umfapt jeiti^ntt luovben.
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§lvt (2ßccl;fel unb ^o(icen), \m auf bic i^erölelfaüigteu

(6taatöob(ii3ationen u.
f.

w.) (b). 3a fie berief)! fic^ ju-

glelc^ auf bie (5tamm^2lftien bcr inbuftriellen Unterne[)mun^

gen (§ 64), t>ie an fid; gav ntc^t in baö ©ebiet ber Cbli

gationen fallen, bei n)elc(;en aber bic ^erfon beö voa^reu

3nf)aberö (beö ^Berechtigten) benfelben 3^^^U^f^ unterliegt,

unb genau auf biefelbe SBeife aufgefaßt merben mu^, wie

bei unferen l)ier Dorliegenben obligatorifc^en ^a^ieren.

Die 5lntn)orten unferer 6(^riftfteller auf biefe grage

finb t^eilö fc^tvanfenb unb unbeftimmt, t^eil^ entfc^ieben

unrid^tig (c). ^^ \\>\U bamit anfangen, bie (Extreme ber

möglichen DJ^einungen anzugeben, jttJifc^en n)elc^en manc^er^

lei 3Sermittelungen aufgefuc^t tx>erben fönnen.

!l)ie eine biefer SJ^einungen gel)t bal)in, baß ber ©igen*

t^ümer beö ^a^ier^ ber tt)al)re staubiger fei), worauf

fogleii^ folgt, baß jebe 5lu6übung be^ S^lec^tö bebingt fei?

burc^ ben ^en)eiö beö ernjorbenen (Sigent^ume. — 3)ie

relatiöe 5öal)r^eit biefer 9)^einung tx>irb begrünbet burc^ ben

(b) üßQl § 63. 64. — ^nbeifen ')^a)im ift bie Obligation (üßit--

ifi biefe gvage bei SBec^feln, tueld^e tetmaiev § 274 ^ok 7). «Kit

auf ben Sn'^aber gejieüt über in- biefem figürlichen Slu^brudE t)!

boffirt finb, beötvegen iücmger er-- aber gar ^iä)t6 gewonnen. 3)ie

^ebtic^, it)eil e« in ber ^aä^i Obligation fann «ur bo3 üii^t

jebeS Sn^aberö fte^^t, burc^ dtn-- einer ^erfon fei^n, unb jener Stuö-

fc^iebung eine^ Snbojfainentö auf bruc! ^ann a(fo nur f^inbeuten ouf

eine beflimntte ^erfon, bie tflatm bie SSerfnü^fung beö ^tä)t$ mit

be6 Sec^felö umsuänbern. 9111g. irgenb einem 33er:^a(tnip ber ^ers

beutfc^e 3Bed§fe(orbnung %xt. 13. fon s" ^«m 5ßapiev. Oluf bie ge^-

36. nauere 33eflimmung biefeö S3er«

(c) $Wan(^e ^abengefagt; ba« l^ättnijfeö fommt eben Sllle« an.

9*
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it)ir!(i^en ^crgang bei bem erften (Srn?erbe eineö folc^en

^45aviev6. ^mn 3emanb an ber öffentlicf^en Äaffe erfc^eint,

eine ©elbfummc ein^a^lt, unb bagegen eine neu auögeftellte

(Staatöoblivßation mit iC)ren ß^ouponö empfängt, fo i^irb ei*

un^tDeifelt^aft (§igent()ümer biefer ^apieie. (Sben fo un-

jmeifel^aft ift eö, ^a^ biefeö (Sigcnt()um üon if)m burd&

2^rabition auf einen SInbcren, v^on biefem auf einen 2)ritten

u.
f. n). übertragen mirb. 2)er regelmäßige @ang M @e^

fc^äftö, auf ^tjeld^en auc^ gettjiß bei ber erften ©inrid^tung

gered^net ift, füf)rt alfo bat)in, baß ftetö ber ma()re ßigen^

tpmer bie jRecf)te beö ©laubiger^ ausüben wirb. SlKer-

bing^ fann biefer regelmäßige Hergang baburct) unterbrod^en

it)erben, baß ber (Sigent^ümer baö Rapier »erlicrt, melc^eö

Don einem Ruberen gefunben unb benu^t wirb, ober baß

eö burc^ ;i)iebftal)( in unrechte ^änbe fommt. 5lber gewiß

wirb 9tiemanb be()aupten wollen, baß auf biefe zufälligen ^r-

eigniffe in ber 2Beife gered^net fe^, baß ein folc^er unred^t-

mäßiger 33cft^er, bcm (Sigent()ümcr gleich, alö wal)rer ©lau-

biger gelten foUe. — 5lUein wenn man bie ^a^c praftifd^

betrachtet, fo jeigt fic^ bie 5lu^fü^rung fogleic^ al6 Döüig

unmöglirf;. ''Man benfe ftd;, baß bei einer öffentlichen

Äaffe an bem ^Verfalltage t)ielc Jlaufenbe t)on ©ouponö ^ur

5fu^3al)lu)tg eingereicht werben, fo wirb eö wof)l alö un-

benfbar anerfannt werben, baß für jcben (^^oupon ein ^e-

weiö beö (§igentl)umö gefül)rt würbe, felbft wenn eö mit

ber S8ewei6füf)rung aud^ nod^ fo leicht genommen werben

fottte.
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Die i>önii] cnti>\]eiu]cfcl3to 'TlUimnu] ^]e^t baf)in, bafi

Der tf)atfäd;licf?c 53cfi^ (bie ;l)ctentiou) baö ^ec(;t bcö

@(aulni]crö bcgrünbe, ü[)nc ir^enb eine ^ürffic(;t auf bie

vc(i^t(id;en ^igenfc^aften biefeö ^efi^eö (d). --- ^tcr ift

nun gerabe umcjefefirt bic leichte §(uöfü()r(Hir!eit em(eucf;tenb,

bai^egen ift öon rcc^tlicf;er 6eitc biefe 9J?einunß fef)r be--

bcnllic^. 3)enn u>enn fie confequent burd;9efüf)tt \x>irb, fo

mü^tc ber ^affenbeamtc, t)or beffen ^{xi^en ein ß^oupon ge^

fto()(cn tt)ürbe, bem 3)id>e baö @e(b auöja^fen, ba 3)erfelbe

in biefem 5[ugcnMicf ber t^atfäc^üci^e 53efi^er, folglich ber

tt)at>re ©laubiger, n)äre.

SBorin liegt mm bie tt?af)re 35ermitte(ung biefe^ @e^

genfa^e6 ?

9J^an fönnte t)erfud;en, bie 9?atur jeber C^laffe fold)er

^^a^jiere befonberö ^u prüfen, unb babei bie t^erfc^iebenen

5(u0brü(fe ^u berücfftc^tigen, bie in benfelben n)al)rgenom-

men n)erben. $(llein ein folc^er 33erfuc^ uuirbe i>öUig öer^

njerflic^ fei)n, ba alle biefe Rapiere eine gleiche 9?atur i)a^

ben, unb auc^ bie 33erfc^ieben^eit ber urlunbüc^en 5(uöbrüde

ift gan^ unerf)eblic^. 3n ben Urfunben über ba6 c<^a!pital

rnirb gemö^nltd^ bie ^erfon beö ©laubiger^ gar nid^t be^

^ei($net, ba !l)iefer regelmäßig baö Kapital ni(^t ein^ufor^

bem f)ai, alfo t)on if)m feine :il)ätig!eit in 53e5iel)ung auf

(d) mt befonbevev <Sc^ärfe u c v ®. 1 93. 232. 24 1 . € c u d^ a i)

irivb biefe SWeinuug üou fotgenbeu I. <B. 147— 149. 11. @. 44. 45.

©c^riftjiettevn »ertf^eibigt. (^qü^
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t)ie Urfunbe et^üartet ivirb (e). Die (^oupon6 ober 2)bi^

benbenfc^einC; bie periobifd^ iH>n bem ©laubiger eincafftrt

werben, wobei atfo !l)iefer ^erfonUc^ tfjätig ift, bejeic^nen

Xenfelben a(^ 3 n^ ab er, ober Ueberbrittcjer, ober

^tnlieferer,' ober porteur, ober holder (f). (S6

würbe aber ganj irrig fei;u, unter jlebem biefer 5luöbrüc!e

eine anbere ^ebeutung ju fuc^en. X^agegen ift eö ein^

(eud^tenb, baf alle biefe 2(u^brücfc auf ein tf)atfäc^ü(^e6,

nic^tjuriftifc^e^, 33cr()ä(tniß binbcuten, fic^ a(fo ber ^weiten

unter ben oben bargeftellten 9J?einungen zuneigen. 3)ie (Sr*

flarung biefee bemerfen^wert^en Umftanbee wirb fogleic^

i)erfuc^t werben.

Da nun bie 5luöbrücfe ber Urfunben feine 5luö!unft

geben, fo muffen wir t)ie ^^ermittelung beö oben erwäf)n*

ten ©egenfa^eö auö ber 9^atur ber Dorliegenben iRed^töver;^

!)d(tniffe ^u erfenncn fuct^en, weldj^ee^ nur baburc^ möglich

ift, baß wir bie babei t)orfommenben, überall gleichen, 3nter*

effen ber betf)eiligten ^erfoncn erwägen.

Der ©laubiger l)at jwei \)erfc^iebene ^ntereffen, bie

in einer 2lrt x>on 2Biberfvru4) mit einauber ftef)en, un^ alfo

(e) 339I. §. 64. — ^ütvü^l t5;ifenbat)nen ift Der '^lu«t)vutf;

bie 5|Jieu^ifct)en„ ali bie Oefter- 3 nl) ab er itblid), bei ben 93anf-

reicf>ifc^en (Sc(;ulbbricfe T)ei{)cn nuv: noten bed 33evlincv itaffenüevein«

:

© cl) u l b f (!) e i n über . . ., obev

:

(* i n (i c f e v c v , bei beu Cej^er--

(Sc^ulb V e vfc^veibunö über veicl}i[d)cn Metalliques : Uebev-

. . ., üljne (Sdüäljnung ber ^4Jevfou bring er, bei ben Oinffifd):^>olni-

be« ©laubigcrö. fcfien Obligationen: porteur,
(f) Jöei ben (Coupon« bei bei ben Oinffifc^ - (Snglifi^en

:

41*4Jreu^if(f;en (itaat(5fd;nlbfc!^f ine nnb holder.
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eben ta()in fü[)von, in t^ci* 33cf)anbluni^ bc^ i)^ec^töt)cr[)ältni|feö

jiebeö (^rtrcm ju i^crmeiben, unb einen auöfii()vbaren Wittd^

meij 5U fiirf;en. ($r \)at eiftlic^ ba^ Sntt'teffe, feine güi^-

berunq leicht unb ii(i)cx Deräii^ern ^u fonnen, unb Dabei

l»ie mit ber Seffiou vevbunbencn 6cl;wierig!eiten (§ 62) ju

t^ermeiben. ß^^^itenö aha ijai er aurl; bae cjan^ anbere

Sntereffe, 6d;ufe au finben für bie gaUe, voenn er bae ^4^a<

pier i)er(iert, tvenn eö c]efto()(en ober ^erftort mirb, alfo ge-

gen ben 6cf;aben, ber i()m burd^ ben unfreiwittigen S3er(uft

beö 33efi^eö entftel)en famt.

^er 6d;u(bner f)at baö 3ntereffe, bei ber regelmäßigen

, (Erfüllung feiner 33erpfiid;tungen feiner befonberen ^eläfti^

gung (tt)ie burd) ben erforberlic^en ^etveiö beö (Sigent^umö)

auögefe^t ^u werben, ganj befonberö aber baö Sntereffe,

bie übernommenen 3^^^^^^^^^ i"it ^^W^^' 6ic^rf)eit leiften

3U lönnen, unb nid;t burd; eine S^^a^forberung t>on 6eiten

anberer ^erfonen gefä()rbet ju n)erben.

2)ie 5lu6gleid;ung biefer i)erfct)iebenen Sutereffen Hegt

nun in folgenber 33ef}anb(ung be^ ganzen ©efc^äftö. 5(16

wahrer ©laubiger ift aKerbingö ber (Sigentf)ümer be^ $a*

)pierö .^u betra(^teii. Mein mit bem t()atfäd;li(^en ^e(t§

ift ftet^ bie 3Sermut^uug beö ^igent^umö i)erbunbett.

Xiefe 3Sermutf)ung beö (Sigent^umö t!)ai eine boppeltt ^e--

beutung.

SSon 6eiten beö 53efi^er6 ift bie 33ebeutung bie, baß

er alte Oiec^te beö (£igent^ümerö ausüben fann, fo lange

nic^t ein (Sinfprud; erfolgt, ber bann ^u einem ^ec^t^ftreit,
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unb ^\i\\\ 33c\t)eife beö beffercn Üiec^tö elneö 5lnt)erm füf)ren

fann, \x>ox>on batt) auöfü()vli(^ bie JRebe fe^n mirt». gür

baö praftif^e 53ebürfni^ ift auc^ biefe ©tellung beö 53e^

ji^erö öottig au^reic^enb, ba bie eben ern)ä^nten gäße eineö

imfreiwinigen 3Ser(ufie6 be6 58efi§e6 öergleic^ung^meifc 3U

ben feltenen 5(u6na^men ßef)ören.

33on (Seiten beö ©c^ulbncrö ift bie 53ebeutung jener

SSermutf)ung bie, ba$ er baö unbebingte ^Rec^t f^at, jebem

tf)atfäd^li^en 53efifeer au ^a^cn, fo baf er burc^ biefe 3^^^

lung fc^tec^t^in frei ttjirb, unb niemals i?on einem ^2lnberen,

ber ein beffere^ Ote^t ^u l)aben be^au^tet, in $lnfpru(^ ge^

nommen iverben fvmn. !l)iefeö ift ber aHgemein befanntc

SSorbe^alt beö 6d^u(bnerö, imb ^btn tt)ei( er allgemein be:*

lannt ift, gefcl)iel)t baburc^ feinem ^etl)eiligten ein Unred^t,

inbem ftc^ S^ber, ber in folc^e ©efd^äfte eingel)t, biefer

®efal)r frei nnternjirft. 5luf biefe^ unbebingte Oiec^t eben

be^ie^en fic^ bie oben 0lok f) angegebenen 5luöbrü(fe:

3nl)aber, Ueberbringer u. f \v., bie abfic^tUc^ gen)äl)(t finb,

um ein rein tl)atfäc^)Ii(^eö 33er^ä(tnif, frei üon allen jurifti^

fc^en S3ebingungen, au be^eic^nen. — :l)amit aber, ba^ ber

©c^ulbner biefeö unbebingte ?ficd)t ^at, i(i nic^t gefagt, baf

er eö unter allen Umftänben rücfftcl;t6lo^ ausüben mug.

3n ber Jl^at gefc^ie()t !l)iefe^ auc^ in att)eife(()aften gallen

nic^t. 2Öenn ba()cr \)or ber 9(uöaal)(ung ;I)erienige, ber

einen unfreimiltigen lUi'Uift beö 53cfi|jcö behauptet, biefe

^e()auptung bem (Sdjulbncr anzeigt, fo wirb i>ov(äufig bie

2luö3a^lung an ben ^efifter ijcrmcigert, unb eö wirb ba-
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t^urct) tic 9)(ö(^tid;fcit vorbereitet, biirc^) einen liHec^t^ftreit

t^aö mir!lici;e (^i(]entf)um (im ©eßenfa^ t)e3 bloö t)ermut()e^

ten) 3ur ^Inerfennung 311 bringen.

§. 67.

I. iBeitvag. B. ^erfonen. ^a^ierc auf ben 3nf)aber

(gortfc^ung). [Ucbertiagung. 33int)icatiün.]

3)ie im i>or()erc]e()enben ^^ara9ra^t)en beantwortete

gratje ()at eine me^r tf)eoretifcl)e 9?atur. d^ fnüpfen ftc^

baran aber einige tt)ic^ti3e rein ^>ra!tiftt)e gracjen, welche

fic^ auf bie 53e^anb(un9 ber ^^^a^iere auf ben 3n^aber im

n)ir!lic§en ^^er!ef)r bejie^en, 3)af)in gef)ören fotgenbe gä((e,

bie bei folc^en papieren i^orfommen: 1. Uebertragung,

II. ^Binbication, HI. 5lmortifation.

I. Uebertragung ber $a:piere auf ben Sn^aber.

!l)at)on ift fc^on im Saufe biefer Unterfuc^ung ge^

fproc^en Sorben, fo bag an biefer 6tel(e nur noc^ eine ^u^

fammen()ängenbe (Erinnerung an bie fc^on einzeln üorgetra^

genen 6ä§e nöt^ig fet;n fann.

X)k Uebertragung bee ^erf;t^ gef(^iel)t burc^ bie Ueber-

gäbe ber Urfunbe, alfo gan^ nac^ ber 2Beife, mt baö (§,u

gentium übertragen n.nrb. !l)ie gorm einer (S;effton ift nic^t
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erfotberlic^ (a), ja nid^t einmal möglich, m'ü auö bev Ur^

funbe bie ^erfon eineö biö^er berechtigten, meld^er cebiren

fönnte, nid^t erftc^tlic^ ift. 2)af)er fallen benn and) bie

(Sc^tt^ierigfeiten ber (Seffton l)inme9, inöbefonberc bie (lin-

n^enbungen, bie bei bev ßeffion auö ber ^erfon eineö

frü{)eren berechtigten Ijergeleitet wnUn fönnen (§ 62.

63. 64).

2)ie iUn aufgeftellte D^egel ift aud^ gan^ unabl)dngig

i^on ber Streitfrage über bie $erfon be^ n)al)ren 53erec^^

tigten (§ 66). 3)enn \t>er bie 33erec^tigung, fü tt)ie eö t)ier

gefcf;e^en ift, an baö (Sigentl)um ber Urfunbe !nü))ft, muf

bie Uebergabe für bie n)af)re gorm ber Uebertragung bee

9fied^tö galten. (Sben fo mu^ aber aud; 2)er, metc^er nic^t

ben (Sigent^ümer, fonbern ben t()atfäc^ liefen Söefifeer, für

ben itja^r^aft berechtigten ^alt, biefelbe Otegel annet)men,

weil aud; ber 53eft^ an ftd;, unabl)ängig i)on bem (Sigen-

tbum, bem ^nberen burd^ bie Uebergabe ijerfc^afft tt)irb.

IL ^^inbication ber Rapiere auf ben Sn^aber.

2ßir betrad;tcn biefe ^uerft rein i^om Stanbpunftc

beö 9?bmifct)en ffi((i)i^ an^. ^kx fann eö feinen S^^^if^^

haben, baß bie ^i^inbication eineö folct;en ^apierö, fo wie

jeber anberen 6ac(?e, bem ttja^rcn ($igent(}ümcr gegen jeben

^efi^er unbebingt juftebt, auc^ gegen ben reblid^en 53cfi^er,

(a) ©iib au«bvnff(icf) anci- § 401. l^bciifo im £)c|iciiei(^i--

fannt im M^m. iJanbiecf^t I. 11 fdicu ©efcjjbud) §1393.
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|c&m (b).

I)icfe 9^Ci)c( ift aucl; i]a\\^ nmb[)imo^\\\ von ber 6treit^'

frage über t'ie ^erfon beö wat)reu ^erci^ticjteu ober @lau^

bigerö (§ 66). Denn auc^ X)k, mi^c bie ^erec^ttgunfl

gegen ben 6c^)u(bncr vin ben t()vitfäc^ltc^en 53eft^, nicbt an

baö (Su3ent(;)um bcr Urfunbe, anfnü^fen, tvoKen bamit nic^t

bie 5D?öi](icf;!eit biefeei (Si9entf)umö, fo n)ie bie gen)öf)nUc^en

golgen beffelbcn, lunneinen; fie behaupten nur, baf baö

ISigent^um ein bem ^^^apier für bie Stellung be6 magren

^nbaberö, alfo für bie ^erec(;tigun9 gegen ben 6c^u(bner,

gleichgültig fei;.

Die l)ier aufgeftellte Söe^auptung ()at benn viuc^ meh-

rere 3}ertl)eibiger gefnnben (cj.

Dagegen i)ahm bie lueiften 6cl;riftftetter bie ^mx>en^

t^ung ber 33inbicatlon auf jene ^^^apiere, ber Siegel nacb,

t^erneintj fte ^aben fie nur alö $luönal)me ^ugelaffen für

ben gall, tx>enn ber ^eflagte ein unreblid^er ^efi^er ift,

n)of)in auc^ namentlid; ber Depofitar gerechnet tvirb, ber

bie O^ücfgabe ber it)m ant)ertrauten Rapiere üert^eigert (d).

— Wxt njollen biefe 5lu0nal)me am 6(^tu^ ber Untere

fuc^ung nod^ befonberö ernjägen, ^unäc^ft aber bie al6 C^egel

(b) L. 23 C. de rei vind. (d) a)hU)leu6 vud) (EefftüU

(3. 32), L. 2 C. de furtis (6. 2). @. 4G0. 461, (Sic^T) oru 2)eutfd^e«

(c) «pfiiHiH 2)eut[d)e3 Olec^t OJeci^t §19l.d., (JJöunev §. 70,

§73bev 3. 9lu3^., «DHttetmaiev «enbev §. 67, Souc^al; I

§.74 9him. m., KI^-D qiiaest. ©.149 — 155, 2)uuFev (S. 49,

for. T. 3 C. 26. %\)hl % 55.
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angenommene Slu^f^Ue^ung ber ^Sinbication einer ^Prüfung

unterwerfen.

Die Sluöfc^liefung ber 93int)ication tvirb auf folgenben

©runb geftü^t. Der freie unb leidste 35er!ef)r mit biefen

papieren foU baö übernjiegenbe 3ntereffe aller 33etf)ei(igten

fe^n. Da^er fe^ bei ber $lu6gaOe unb ber Erwerbung ber^-

felben ftet6 bie ftil(fc^tt)eigenbe Uebereinfunft aller 3:i)eile

an3unel)men, baß feine ftrenge ^-Binbication gelten foUe.

Diefe 3Sorauöfe^ung ift junäc^ft fel)r n)illfürlid^ unb

genjagt. S33enn man bie einzelnen ©laubiger um il)re

9J?einung befragen motlte, fo würbe fic^ balb "oa^ oben

C§ 66) angegebene entgegengefe^te jntereffe Ijerauöftellen,

unb eö ift fel)r aweifell)aft, ob bie 9JZcl)rsal)l bie @efa^r,

burc() unöorftc^tigen 2ln!auf, einer QSinbication 3U untere

liegen, l)ö^er anfc^lagen würbe, a(ö bie @efal)r, burc^ Dieb^

ftal)l ben 53efi^ ^u t)erlieren, unb bann bie Q3inbication gei-

gen ben britten ^cfi^er su entbel)ren. Dft wirb e^ leichter

fet;n, burc^ 33orftc^t bei bem 5ln!auf jeben 6($aben ab^u-

wenben, a(ö bem 53erluft burc^ X)iebftaf)l ober Oiaub iwr^u^

beugen.

(So fommt aber ^inju, baf felbft ein auöbrücflic^er

5Serjic^t auf bie 3Sinbication (ber boc^ bei ber 5lbfaffung

jener ^a^iere fo leicht anzubringen wäre) mit ben 9fiegeln

beö ü^ömifd^cn Ciec^tö über baö (Sigcntl)um im 2Biberfprucl)

fielen würbe. Daö (Sigentl)um !ann burc^ g^-'^viffe aner^

fanntc jura in rc, wie bie 6eriMtuten, mobificirt werben;

eine SJiobification be^ (Sigcntl)um^ burd; bloße ^l^rivatwiU-
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für ift immöötic^, inbcm fic bcm jus publicum njiber-

|>vicf;t (('). !l)aö ()eißt, eine folc^e Uebereinfunft !ann nur

eine ob(i9atorifc(;e Sßirfuni] f)aben unter ben (S;ontra^enten

unb i[)ren 9^ed;tönacl;fo(9ern, aber feine bingüc^e SÖirfung

gegen britte $erfonen, tt)ie ei^ bod; für bie 5(uöfc^liepung

ber 3Sinbicatlon erforberlif^ fei)n würbe.

.^ierau^ folgt, baf, felbft menn bie ^orauöfe^ung ber

(Gegner richtig unb unin)eifelf)aft märe (n^elc^eö ic^ v>er^

neine), bod^ nac^ unferem gemeinen Sf^ed^t bie barauö ge=^

3ogene Folgerung nid^t be{)auptet njcrben fönntc. (^^ mürbe

bann l)5c^ftenö a(^ rätt)(ic^ befunben werben fönnen, bie

^Jinbication burd^ ein neueö @efe^ au^jufc^liefen.

^ie einzige 3iif^^^^ \'^^ ^'^^ ?Uleinung ber ©egner

würbe etwa nod^ in ber 5(nna()me eineö allgemeinen ©e--

wol)nl)eitörec^tö beftel)en, weld;e6 bie ^inbication auöfc^löffe;

allein biefe 5lnnal)me erfc^eint burc^ bie oben angegebenen

inneren (Drünbe ^oc^ft bebenfUd^, unb wirb aud^ fd^werlic^

in übereinftimmenben 5luöfprüd^en ber ©erid^te eine äußere

^eftütigung finben.

3(^ fomme nun ^urücf auf bie 5(u6nal)me, woburd^

bie @egner il)re O^legel befd^ränfen wollen, inbem (ie bie

33inbication gegen ben unretflic^en Sefttjer ptaffen. ^ud^

biefe Sluöna^me muf ic^ a(ö inconfequent, aU eine ^albe,

50^aafreget, ijerwerfen. SÖ^üre bie Sieget ber ©egner rid^-

tig, fo würbe eö fotgered^t fein, bie SSinbication unbebingt

(e) L. 17 de R. J. (50. 17), L. 61 de pactis (2. 14). -- SJgt.

<St)|iem «.1 § 16 @. 58.
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auöjufd^He^en, unb t^en (Sigentf)ümei' ber ^a^icre auf bie

perfönüc^e ^(age gegen ben ;l)icb, ben 2)e^ofitav u.
f.

vo.

3U i^rweifen, meiere obnef)m feinen 3^^if^t f)aU\\ fann. —
^2l(ö ®runb für bie 5(u^nabme wirb bie angeMic^ allgemeine

Spiegel angefüf)rt, baf 5?iemanb burcf; feinen 2)ö(u6 einen

^ort()eil erlangen bürfe. 5lllein biefer 6a^ ift nur aKge-

mein watfx im Dbligationenrec^t, nic^t im Sachenrecht, ba

ber unreblid^e Käufer einer 6ac^e ba6 ($*igentf)um, ungeach-

tet feineö !I)d(uö, erttjirbt, unb auf einen neuen Jläufer

njtrffam überträgt (f). — !l)er n)af)re @runb jener 5luö*

na^me liegt in einer iprindplofen ^iUigfeit. 2öenn ba^

$a^ier bei bem !l)ieb ober bem !Depofitar gefunben wirb,

fo foU bem ©igent^ümer burd^ bie ^Sinbication fid;er ge^

t)oIfen werben, anftati bag er, bei ber perfönlic^en ^(age

gegen ben I)kh, in beffen (S:oncurö t)ieneid{)t gauj ober tf)ei('

weife auö fallen würbe (g).

5lu^ ben eben aufgeführten ©rünben muffen wir un^

überzeugen, baf , im ©ebiete unfere^ gemdnen 9iec^tö, bie

^inbication bei ben papieren auf ben 3n^aber angewenbet

werben mu^, unb jwar ganj in bem Sinne, welchen ba^

9tömifc^e 9^ec^t mit ber 53inbication r>erbinbet. 3^te Sin*

wenbung ift eben fo auÖgebef)nt, wie bie oben bargefteUte

S^iatur M wahren Sn^aberö ober S3ere(^tigten bei jenen

(f) L. 10 C. de resc. vend. \)t\i eine« <Sad^jifd^en ©efe^^eiS:

(4. 44). NooDT de forma emeud. Kind quaest. for. T. 3 C. 26.

doli mali C. 15. gerner: ^\)\{V\)?9 §. 73 0lote 7.

(g) aSgl. hierüber, .bei ®e(egen^

I
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^^apicren. ®ic umfaßt a(fo ßlcii^mäjig bie 2Bect)fe(6riefe,

bic ©taatöoMißationcn nebft bcn i()neu g(c{c{;artii]en papie-

ren, ja fclbft V\c (5tamnu'5I!tien bev ß'ifenba^nen, obglcicti

biefc gar ntc^t ju ben obligatorifc^en Urlimben ße()oren (h).

5ln Me 33inbication fnüpft ftd^ jugleic^ bie gan^e Sel)rc

i^on bcr S\)ictiön an, fo baf ber beflagte 53eftfeer, ber baö

t>inbicirte Rapier f)erau6geben mu^, öon feinem 3}erfAufer

(Srfa^ forbern !ann, \r>e(c^e gorberung bann n^eiter auftt»ärt6

gef)t.

2)ie mic^tigfte unb fc^^Dierigfte grage aber bei biefer

^Binbication betrifft bie 33egrünbung berfelben, bie ^ier einer

genaueren (Srivagung bebarf.

3ur 53egrünbung jeber 3Sinbication gef)6ren ^^vei 6tü(!e,

beren jebe^ ©egenftanb eineö Streitet unb einer SBemei^^'

fü^rung tverben !ann: erftüd^ bie Sbentität be^ @egen^

ftanbeö , tt^elc^en ber Kläger in ^nfpvud) nimmt, mit bem,

n^elc^en ber 33ef(agte befi^t: anjeitenö baö ^igent^um be^

^(ägerö.

Um bie 3bentitcit beö ^egenftanbe^ au^er 3^^if^t 3«

feften, ^x>irb Mm Kläger eine genaue 53e^ei(^nung beffelben

t)erlangt (i). 3n ben meiften 3^inbicationen nun mad^t bie^

fer Xijtli ber ^egrünbung fo wenig <5d^n)ierig!eit, baf ba--

t>on in bem 9^ed^töftreit n)enig ober gar nid^t bie Sf^ebe ifi.

(h) SSal. oben § 66. b. — (i) X. 5 §. 5 L. 6 de ret

Uebct bie SSinbicatiou unb Slmor? m'nd. (6. 1).

tiffltion bei- 3ßed^fel ögt. unten

S 69. h.
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5Inberö üerf)a{t eö ftc^ mit ben ^a^ieren auf ben 3nbakr,

t>a bie meiften unb tt)ic^ti9ften berfel6en, a(^ Quantitäten

(§ 64. p), leicht mit gleichartigen 6tü(fen öertDei^felt mx^

ben fönnen. — 2)iefe (Sigenfc^aft inbcffen lann ^mar in

manchen gäden bie 3Sinbication ^i\x>a^ crfi^n^eren, au^^

(erliefen fann e6 fie gettjif nic^t. 3)enn felbft baö @elb,

fon)o^( 9J^etaügelb a(ö $apierge(b, beffen einzelne 6tü(fe

an fic^ gar nic^t unterfc^ieben tverben fönnen, ift boc^ un^

jtt)eifelf)aft ber QSinbication unternjorfen (k). !l)iefe ^Binbi-

cation ber ©elbftücfe tt)irb in unfern 9ied^t^quellen an bie

^ebingung gefnüpft „si exstant", welcher $(uöbrucf ftc^)

barauf bejiefit, baf bei @e(bftücfen, alö einzeln unerfenn--

baren Quantitäten, baö 5(u6geben, unb eben fo bie 5$er'-

mifc^ung mit anberen 6tücfen, juriftifd^ a(ö Untergang ber

einzelnen 6tüefe betrachtet n)irb (1). 3J)re einzelne (^x\)aU

tung unb 6r!ennbar!eit fann nun baburc^ »ermittelt mx^

ben, bap ber 33eft^er fie in eine fefte 53erbinbung mit fol^

d&cn ©ad^en bringt, njelc^e eine anbere 9?atur f)aben, alfo

inbem er baö @etb in ijerftegelte ober »erf^ (offene unb be=

jeic^nete 33ef)ä(tniffe bringt, etttja in^ifien, 6äcfe, ^O^appen

u.
f.

m. — @enau biefetbe 53orric^tung ift auc^ antDenb-

bar bei ben ^4^apieren auf ben 3nf)^il>cr, unb, fo (ange jene

33erbinbung bauert (bie freiließ ber ^eft^er augenblicflic^)

(k) L. 11. S 2, L. 14, L. 31 §. 2 /. quid. al. (2. 8). ©an^

§ 1 de reb. cred. (12. 1), L. 67 eben fo gitt auc^ bie örfi^iing

de j. dot. (23. 3), L. 78 de solut. bev ©elbj^ücfe. L. 07 de j. dot.

(46. 3), L. 24 § 2 de reb. auct. (23. 3).

jud. (42. 5), L. 8 C, depos. (4. 34), (1) %Z J. de um/r. (2. 4).
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^cvftörcu fanu), Ijat bann ber 33ett)ci6 ber 3beutität feine

^c^wierißfeit. — ^^Itlciu bei ben papieren ift bie ©c^wie^^

rigfeit fogar noc^ weit geringer, inbem biefelben nic^t, vuie

bie (^elbftücfe, unerfennbar ftnb, fonbern oielme^r burc^

9^umern inbiüibueK be3eid;net ^u toerben pflegen (S 64).

!Der öorfic^tige (iigentl)ümcr braucht alfo nur für bie 5(uf*

bema{)rung einee genauen SSerjeic^niffeö feiner Rapiere ju

[orgen, um öon biefer (Seite bie fünftige 33inbication, mmi

fie nötf)ig n)irb, vorzubereiten.

2ßeit fd^mieriger ift aüerbingö baö 5tt)eite, 3ur ^Segrün-

bung ber 3}inbication erforberlic^e, (5tü(f, nümüd^ ber iöe^

treiö beö (Sigent^umö, ben ber Kläger ju führen ^at. 3Bie

fann nun ber klüger ben)eifen, baf er an einem beftimm^

ten Rapier auf ben Sn^aber baö (Sigentfeum wirfUc^ er-

worben ^at (m)?

!l)en!bar ift allerbingö ber ^emeie, baf er felbft, ober

au(^ fein erfter ober ^meiter Dfiec^tööorgänger, ba^ @e(b an

ber öffentlid^en ^affe eingezahlt, unb bafür gerabe biefe

9?umer einer 6taat^obligation, eineö ^fanbbriefö u.
f.

xt>.

(m) 2)ev Itviwecb beö @igeru be^ ^eflagteu. ^'gl. ©^fiem fd.b

t^umg iji ber ©egcnjianb feine« §225 (S. 153—156. 33etl)mann=

93eivei[e3, nit^t bie ^ortbauer «^oUtüeg 3Serfu^e jum (Sioil-

bejfelben, bie fic^ an ben (Snoerb pro^ep (S. 346 — 349. — 3c^ be-

tten fetbji fnu^ft. 9Benn alfo eine mctfe 2)iefeö '^ier nur beiläufig,

Unterbrechung be« (Sigent^um« ba e« für jebe 3Sinbication gilt,

bur(i> 33eräuferung h£^an'\>ttt lüirb, alfo bei ber SSinbication jener

fo gehört biefe ^e^auptung ju Rapiere nic^t befonberö §er»or--

ben (5imt5enbungcn unb SSctoeifen tritt.

n. 10
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empfangen l)at. ^ann bat er ben (Svtverb beö t^a^ren (kU

gent^umö öoKftänbig be^viefen; aber gemif gel)ört biefet

galt ^u ben f^ettenften, !ann alfo bie ^ier t)ovUegenbe 6^ti[)ie^

ricjfett nur mnu] i)erminbern.

3SietIeid^t mirb eö auc^ gef($ef)en, bag ber (^rtt)erber

eineö folc^en $apiereö bie Örfi^ung bert)eift, etwa inbem

er bart^ut, baß er baö gefaufte $apier br.« t)oUe 3a^re

^inburcb bei einer öffentlichen 53el)örbe ober bei einer ^kit^at^

:perfon l)at ununterbrocf;en aufbemal)ren laffen. SlUein audb

biefer 53ett)eiö wirb nid^t ^ufig gelingen.

:i)ie ^äuftgfte unb fid^erfte §lu6l)ülfe aber bürfte ivo^l

in ber publicianifc^en .^lage liegen, beren 33ebingungen aU

lerbingö n)eit leichter ^u erfüllen finb, alö bie ber ©igen--

tl)um^!lage. 2Bir n)ollen auf biefe 53ebingungen ^ier näl)er

eingel)en.

3)ie erfte 53ebingung ift ein gehöriger S^ltel be^ 33e-

fi^eö, ba6 ^eißt eine juriftifc^e ^l)atfacl)e, bie an fid^ ba^u

geeignet x\)ax , (£igentl)um ju i>erfrf)affen, wenn fte auc^ im

i)orliegenben galt, auö befonberen ^rünben, biefe Sßirfung

Dielteic^t nid^t gel)a6t l)at. !l)iefer Xitel muß natürlid^ nid^t

etwa blo0 behauptet, fonbern im (^inselnen, unb mit allen

Umftänbcn, nac^gewiefen werben.

3)ie zweite '^Bebingung ift bie bona üdes, baö reblid;e

^ewugtfei;n. 5tuf bie, an fic^ fcl;wierige, unb fel)r beftrit^

tene, grage wegen beö 53eweifeö biefer t()atfäcf;(id;cn Söe-

bingung, werbe id) fogleicl; jurücf fommen.

3Bir wollen nun junäd^ft bie Sage beö ^eflagten, be^
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i]Ci]cmvartit]tn *öcftl3ci-ö, betiarfjtcn. :3)iefcr fann fid) in

einem breifac^jen ^-l^er^ältniß ju ber befeffenen 6ac^e U^

finbeu.

(Sr fann crften^ cvmeiödc^ ber \va\:)xc (Sigentf)ümer fe^n.

2)ann \^ai er un^meifelfiaft bie exceptio dominii, unb ber

^(ägev muj3 abcjennefen \t)erben (n).

@r fann ^meitenö in einem 33er!)äUnip ^ur ®ac^e fte^

()en, melc^eö bem beö flägerö gleichartig ift, a(fo gleid^-

faüö auf einem get)6rigen ^itel unb ber bona fides 6eruf)t.

^on biefem %aU, bem ^t)id;tigften, unb mol)( aud^ bem ^n^

figften, foK fogleic^ tveiter bie D^iebe fei;n.

(^r fann brittenö in einem weniger günftigen 33erf)d(t'

ni^ jur @ac^e ftef)en, inbem entn)eber ber ^itel, ober bie

bona fides, ober beibeö ^ugleid^, nid;t einmal bel)auptet,

ober nic^t ben)iefen, ober t)om ©egner n)ibertegt n)irb (o).

3n biefem gaü ift bie 3!^erurtf)eitung un^eifell)aft.

3ur nät)eren 53etra(^tung bleibt alfo nod^ übrig ber

jmeite ober mittlere gall, in ttjelc^em baö ^eftgöerljältnif

beiber Parteien ein gleichartige^ ift. 3d^ Yo'iU t)on biefem

gall sunäd^ft bie minber 5^t)eifell)aften gragen, ju n)eld^en

er @elegenl)eit geben fann, ^u befeitigen fud^en. 3Benn

beit)e Parteien il)r9^ed^t üon bemfetben SSorgänger (auctor)

(n) L. 1 pr. de publ. (6. 2). ber ^(age mit aufjunel^mcu, inbem

,,Si quis . . . noii a domino . . fic fagen, bie Ätage fei; gerichtet

petet". L. IG, L. 17 eod. gegen 2) eu, ,, qui infirmiori jure

(o) Unfere (Sc^viftjieöer ^^jiegen possidet". Hofacker T, 2.

biefen gatt fd^on in bie Definition §1032. MiJHLENBRucHT.2§.273.

10*



148 Sta\>. 2. (Sntfie^muj ber DBügationen.

ableiten, [o 'gef)t t)er ältere 53efi^er »or. ^aben fie öer^

fc^iebene 33orgängeiv [o'^ge^t ber gegenwärtige 33efi^er öor,

fo baf ber Kläger abgeiviefen n)irb; befi^t feiner üon bei-

ben, inbem fie gleichzeitig gegen einen 2)ritten flagen, ber

infirmiori jure befi^t, fo gel)t tt)ieberum ber ältere ^ejt^er

»or (p).

@ö bleibt aber nun nod; bie fc^mierigfte grage in bie^-

fer ganzen Sel)re übrig, bic grage, unter weldben ^Bebin-

gungen bas S5efi^i)ert)ältnif beiber Parteien aU ein n^a^r--

^aft gleichartige^ ^u betrauten ift.

(50 ift bereite bemerft iporben, baf ber Kläger einen

gehörigen ^iitel beö ^efi^e^ nic^t bloö bel)au^ten, fonbern im

(ginjelnen, mit allen Umftänben, nac^meifen mu§. @enau

biefelbe gorberung muffen ttjir auc^ an ben 33e!lagten ftellen.

2ßie fte^t e^ aber in biefer »^infic^t mit ber bona fides,

bie ja nod; neben bem 2^itel erforbert n^irb? 3ft an^ biefe

ein ©egenftanb beö 3U fü()renben ^emeifeö, weld^e^ bann

natürlich für ben '^eflagten eben fon)ol)l, alö für ben Älä--

ger, au be^au^ten fei?n tx>ürbe?

3ut>()rberft muffen tvir unö überzeugen, "oa^ ein voat)-

xix 33ett)ei0 biefer inneren, lebiglic^ im 53ewuftfe^n beö

(p) L. ü § 4 de publ. (6. 2), 2)ic gvage i)^ aber fc^r bejlvitteu,

(L. 14 qui pot. 20. 4). — L. 31 inbem ^iele einen untööbaren 2Bi-

% Z de act. emt. (19.1). iDcv berfprud^ annetjmen, unb ben 9lu«-

[c^einbare Sßibevfpvuci^ biefer [puu^ ber legten (Stelle ol3 irrig

@tcücn läpt ii(^ auf bie im %ixi üerwerfen. Mühlenbruch T. 2

angegebene 2ßeife ungejtüungen §273. ^uc^ta ^ij^anbcUen unb

löfen. Hofacker T. 2 § 1032. aSorlefungen § 173.
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53cfi^erö i^orbanbcncn, 3"i)atfad)c nid;! ettva blo^ fc(;tt)ieng,

fonbern \^'öl\xc\ unmöglich ift. Wix fönnten biefc ^f)at|a(^e

nuv aiii? münblicl;cn ober fc(;riftli(f)cn ^(cu^erimgen be6 33e^

P^er^ erfa()rcn, aber biefc 5?lcuj5enin(]en \\?ürben alle ©(aulv

it)iirbiß!eit ent()c()rcn, mci( er ein fo au9enfcl;einH(^e^ 3nter^

effe bei ber 5lnna()me ber %i)a\\a(i)c ()at.

3)a^er ifi öon ie{)er bie übenviegenbe (tDenngleic^ nic^t

eittftimmige) ^J^eiiumg ber (Sc^riftfteKcr ba()in gegangen,

bie bona fides braucf;e nic^t benjicfen ju rtjerben, fte werbe

öielme^r t)ernmtf)et, unb e^ fe^ Die(me()r bie ^2(ufgabe be6

©egnerö, bie mala fides 3U bevoeifen, welcher ^en)eiö auc^

fef)r n)ol)l möglief;, oft fe()r Ieid;t, ift, inbem jebe ^euferung

beö 33efi§er6. über bie mala fides, a\^ ein ©eftänbni^ ^u

feinem 9?ac^tf)ei(, gett)if g(aubn>ürbig ift.

2)iefe 9J?einung ift benn auct) für baö unmittelbar

praftifd^e D^efultat tt)o^( an§une()men, n^ennglei^ bafür mit^^

unter nic^t f)altbare ©rünbe lu^rgcbrac^t morben ftnb (q). .

(§6 fprec^en bafür manche $(nbeutungen in unfern OlecJjtö^^

quellen (r). gür bie i>oHftanbige ©nfic^t in ba6 ganje

(q) $Diefeö gilt befoiibei:^ üon emtor esse videtur, qui z'gno

bev augebtic^en, aber »öHig unbe; ravit eam rem ali'enam esse'-''

gvünbeten, SScrmutf)ung für bie etc., L. 31 %Z de act. emti

OiebIicf)feit jebeg ?y?en[(^en (qui- (19. 1) „cum emtio venditioque

libet praesumitur bonus). sine dolo?nah i\eret'^. — ^iferner

(r) !3)af)in gel) int bie ganj L. 30 C. de evict. (8. 45), tvorin

wiüfürli^e Slblr^e^felung beö ^ojt-- ücrauögefe^t lüirb, bati ber ©egner

tiöeu 9lu3brn(fö (bona fides) mit bie mala fides 311 beiücifen l^abe,

bem blo6 negatiüen, j. ^. L. 109 jebocfi freilid} fo, bap c3 ungctrip

de V. S. (50. 16) ,,bonae fidei bleibt, inpinDelc^ev 9lrt t>on {Red^t^--
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(5ac^t)er^äUmf reichen mx inbeffm bamit ulc^t auö, unb

e^ fommt t)ielmef)r barauf an, unö öon folgenben 6afeen

3U überzeugen.

©erabe mii ein unmittelbarer ^eiioeiö ber bona fides

nic^t möglid^ ift, biefb aber bennoc^ alö ^Sebingung fo\t)o^(

für bie (Srft^ung, alö für bic :publicianifct?e .tlage, un^

Zweifelhaft erforbert n)irb, liegt babei bie Slnfic^t zum ©runbc,

baf in ber 53eurt^ei(ung ber bona fides, in i§rer 5lnnaf)me

ober 3Sern)erfung, bem richterlichen ^rmeffen ein fe^r freier

6^ie(raum einzuräumen ift. 2)iefee freie (Srmeffen ift aber

nic^t ^n t)ern)e(^feln mit blinber SBillfür, unb eö erhält ^w

näc^ft eine bestimmte SfJi^tung burc^ ba6 unt)er!ennbare

^^erf)d(tnif, in tt)elc^em ber D^ed^tötitei ^u ber bona fides

ftef)t. !X)er ^itel enthält nic^t nur bie D^iec^tfertigung ber

bona fides, fonbem auc^ ben n)af)ren ©runb, au^ t\)clc(;em

ber 9^ic^ter biefelbe al^ ^l)atfad;e anzunel)men ^at, fo lange

il)m nid^t ba6 @egent()eil nac^gen)iefen n)irb (s). (Iben

beöl)alb aber barf if)m auc^ nic^t bie narfte ^l)atfac^e eineö

^itelö überl)aupt,
z-
^- ^ineö gefd;lüffenen Ä'aufö, ()inreic^en,

fonbem er muß biefe $5:f)atfacf;e ftetö im 3uf<immen^ang

öer'fiäUnifj'en baö OiefcriVt fpvid)! ^i5evj[ä()vunii3(eT)i-e § 139. Harmer
(bie Öinrücfnng in ben Xitel diss. de probatione b. f. Cas-

de evictionibus beiweift ban'ibei sellis 1841.

S'lid^tö). — 93efünbev3 abci- C. 47 (s) (Sine weitevc 9lui3fiif)vun(^

de R. J. in VI. (5. 13) „Prae- biefcr 5lnficl)ten ftnbet fid; in beni

sumitur igiiorantia, ubi .seien- vivft^'» ^- 3 93ei(.VIII. Stnm. XV.

tia non probatur". — ^iJgl. libev nnb 9^nm. HI.

bie ganje t^vage : U n t e v f; c 1 z »f v
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mit t>cii Umftäubcu prüfen, untcv \i>clct;cu fie iH>i\icfomnicn

ift. 'Bern vilfo biefc Uiuftänbc fo befc()a(fcu finb, baß bev

@(aut)c an bati cnvovbene ($ii]cnt()um nic(;t ül)ne ^eirf)tftmt

ot>et Unbefonncn()cit cntftc()cn fonntc, fo ()at ber 9^icf)tcr bie

bona lidcs nicl;t aninnel)mcn. 6e finb bcmnac^ bei ber

^^}rnfunö bev bona lides biefe(ben 9^nc!fic(;ten entfc^eit)cnb,

midjt bei bev ^ef)re Dom probabeln 3vvt()um ^um @runbe

liegen. 2)ag e^ anct; bie D^ömev fo iKvftanben ^aben, bat^^

auf beuten mct)vere ©teilen unDetlennbar l)in (t). — (56

f)ängt bamit nod^ bie gvage ^ufammen, ob ber bloß e ß^^U'^''^

l)inreicf;e, bie bona lldes auö3ufd;liefen. ^^^md^e ()aben

biefe grage fc^lec(;t^in l^rneint (n), aber mit Unrecht. 3ßenn

ber 3^^^'if^l ^"^^f ^niften ^ebenfen berul)t, fo muf er aller-^

biuijö bie bona (ides au^fc^üefen (v); anber^, mnn er

bloö in einer übertriebenen 5len(]ftlid;leit feinen @runb l)at.

Die l)ier Dorgetraijene !^e^re hqk^t fi(^ auf bie :publi=^

cianifc^e itlage im 5lIU]emeinen, ol)ne Unterfc^ieb ber @egen^

ftiinbe berfelben. ©ie ift l)ier be^wegen fo auöfü()rUc^ bar^-

geftellt morben, tveil ein ^^[)eil berfelben gerabe bei ben

(t) L.H^A de usu?-p. {il.'i) ühn btc Oiic§tig!eit einer (Sc^ulb

^,si . . . 7ion levi liraesumtione jaT)(t, fanu e3 t^un au3 ftveiigeu

credaf''. L.1%1 pro emt. ®etinffenf)aftigfeit, ober auö ©ovge

(41.4), ^,aut scire debet". für [einen (Svebit, el)ne bap babei r

(u) ^Of^an f)at fiiv biefe ^ev; bie 5lbfic^t einer ©c^enfnng ob^

aeinung Die L. U C, de cond. ivaüet, bie freiließ bie (Sonbiction

ind. (4. 5) angefiir)rt, aber ot)ne anöfcfjliefjen müpte.

(S^innb, ba bei ber condictio (v) Mühlenbruch T. 2 §289

indebiti ganj anbere ®eficf)t^- not. 3. Unterfjol^ner a^er^

punfte cntfc^cibenb finb, at^ bei iafjrnngöle^vc 03. 1 §. 117 ©, 409.

ber bona fides. 2ßer im 3u'eifet
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^a^ieren, mit meldten )x>\x unö gegenwärtig befc^äftigen,

mtf)x a(6 bei öielen anbeten ©egenftänben, eine eigentbüm^-

lic^e unb n)ic^tige 5lntt)ent)ung finbet.

Wxx betra^teten ^ute^t ben gall, in welchem ber ^lä^

ger, mie ber S3e!(agte, einen Ütec^tötitel für ben (Erwerb beö

35efi§e^ bef)auptet unb nac(;n)eift, unb eö muf nun noc^

entfc^ieben njerbcn, ob auc^ in $(nfef)ung ber bona fides

if)re ?age gleid^ ober ungleich ift, fo baf t)ieKeic^t auf biefe

Ung(eic^f)eit ein SSor^ug beö (Sinen i)or bem 5(nberen ge-

grünbet werben fönnte.

(?ö folgt nun au^ ber fo eben ücrfuc^ten 5lu^füf)rung,

baf wir un6 mit bem abftracten ^egrif eineö 9^ec^t6titel^

nic^t begnügen fonnen, fonbern baf wir bie befonbern Um^

fidnbe jebeö einzelnen galleö genau ^u erwägen ^aben.

5!}^eiften6 wirb jebc Partei bef)au^ten, unb t)ieneic^t auc^

gleic^ üoüftünbig beWeifen, ba^ fte baö ftreitige Rapier ir-

genb einmal gefauft ^ab^] aber Die Umftänbe beö ^aufeö

lönnen in beiben gätlen ganj »erfc^ieben gewefen fe^n. 2)ie

$aj3iere, üon welchen ^ier bie 9tebe ift, ge()oren befanntlic^

nic^t 3U ben 6ad^en, bie jeber of)ne Unterfc^ieb 3U beft^en,

^u faufen unb ^u t>erfaufen pfiegt. 5ßenn baf)er auö ben

Umftänben er()eüt, baj^ (Sine bev ^4^^uteien (welc^e^ wo()l am

f)aufigften ber 53ef(agtc fei;n wirt>) ba^ Rapier \)on einem

Unbefannten ober augcnfcf)ein(ict; Unbemittelten gefauft l)at,

ober überl)aupt t)on einer folctjen $erfon, bei welcher ber

53efi^ beö ^4^apiere$ unb ber ^crfel)r mit einem folc^en nid^t

ju erwarten war, fo muf^ ber 9^i(^)ter bie bona fides im
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rcdf>tlic(;m 6innc bc^ SBotteö i^crnclnen, inbcm nun an^u--

ncf)nten ift, ba^ bie C^r^verbung enttt)ebcr mit einem unreb^

{\(\)cn 53enniptfein, ober wenigften^ mit einer tabe(n£^n)ertf)en,

v^emerflic^en Unbefonnen{)eit öerbimben war. 5)iefe ^n

na()me aber !ann nod; fefter begrünbet werben, wenn es

ft({) ergiebt, ba^ ber 33eft()er baö $a^>ier weit unter bem

qanßbaren greife angefauft f)at, woburc^ allein f(^on ber

rechtmäßige 53efi§ be6 3Ser!äuferö l^erbäc^itig werben mufite.

. Ö0 wirb fogleid; gezeigt werben, baß manche neuere

©efefee biefe O^egefn auöbrücf(irf) aufgeftellt, unb nä^er auö^

gebilbet f)aben. 6inb bie f)ier aufgefteKten 5Inftc^ten über

ben wahren 6inn beö Df^ömifd^en ?fitii)t^ nc^tig, fo wirb

barauö folgen, baß jene ©efe^e ganj auf bem ^oben be^

richtig »erftanbenen Sf^ömifc^en O^ec^tö \xd) beftnben.

* §. 68.

I. QScrtrag. B. «Perfonen. ^a^eve auf ben Sn^^aber

(f^crtfe^ung). [«ßreu^ifc^eö Oiec^t.]

W\t ben f)ier aufgeftellten 9^egeln be6 O^ömifc^en 9?ec^t^

über bie SSinbication ber auf ben 3nl)aber aufgeftellten

Rapiere ftnb nun noc^ bie bat^on tl)eilweife abweic^enben

33eftimmungen mand{)er neueren ©efe^e ju i)ergleic^en.

3)abei !ann ber ©runbfafe t^crauögefc^icft werben, baß,

wenn in einzelnen gällen i^erfc^iebene ©efe^e in Setrac^t



154 jta^. 2. (Sntjte^ung bev £)bIigationen.

fommen fonnen, ba^jenißc an9e\t)mbct werben muf, in

beffen ©ebiet ber 3f^e($töftreit geführt wirb (a).

A. 3n mehreren Sänbern ift bie Oiömifc^e 33inbica>

tion befc^ränft burd; bie Siegel: §anb mu^ «§anb itJa^ren.

I)iefe Sf^egel n)ürbe fa(f(^ aufgefaßt n)evben, n)enn man fie

alö eine allgemeine 5lu^fc^liefung ber 35inbication anfe^en

moHte, ba fte auf ben unfreitvilligen 3Serluft beö ^efi^eö

(burc^ Oiaub, !l)iebftal)l, 33er(ieren ber (5a(^e) gar feine

5lntt)enbung finbet.

2)ie Siegel be^ie^t fic^ t)ielmel)r nur auf bie gälle, in

mici^'^n ber (Sigentl)ümer bie 6a(^e frein)illig in bie (Se^

mal)rfam eine^ 5lnberen gegeben ^atj l)ier foll er fic^ mit

ber iperfonüc^en £lage gegen 3)iefen begnügen, alfo öon ber

^-ßinbicatioon gegen ben britten ^efifeer au^gefc^loffen fep.

3eboc^ mirb auc^ biefe $Iuöfc^liefung an t^erfc^iebenen

Drten nic^t in gleichem Umfang angenommen. 6ie \t>irb

an manchen Orten auf jebe 5lrt be6 5lnt)ertrauen6 ber 6ac^e

an eine anbere $erfon belogen ; an, anberen Orten bagegen

nur auf biejenigen gälle, in ivelc^en ber ^igentl)ümer bie

Sac^e bem ^^Inberen ^um 33ortl)eil tieffelben antJertraut

(j. 53. einem ^}J?iet^er über $fanbglaubiger), nidjt mnn eö
«

im eigenen 3ntereffc beö (Sigentl)ümer6 gefc^iel)t (j. 53.

einem De))ofitar ot^er einem ^ßertvalter ober ^ienftboten bei^

(Sigentl)ümer6) (I)).

(a) iUiit. (B\)^mx iy. 8 §367 33 o nie mann «pveupifif^c« Oiccfjt

®. 187. 188. ^. 2 @. 145.

(b) 3Kittermaicv,^.lSl53.
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(S^ i)at t^m(1;au0 fein 'l^ct^cufcii, triefe ))it(\dn imbe-

l'm^i auct; bei tcu ^sa|)icrcu auf ben 3n()aber ^ur *2lntt)en>

tuuß ^u bvim]cn. )hio alfo t>ic ^a;\d \n bet engeren ^e^

gvän^ung gilt, t^a ivivb bie SSinbication nur auögefcf; (offen

fei;n, ivcnn bei* ($igent()ümer baö ^a^ier etwa einem ^fanb^

gläubiger, nic^t aber, mwn er ec^ einem ^e^ofitar ober

^}}?anbatar ani^ertraut ijat äßo man fie in ber weiteren

§luöbe()nung gelten läßt, ba wirb fie auc^ in biefen legten

gäden bie 35inbication beö ($igent()ümer6 au^fc(;ließen, alfo

überhaupt in allen gäUen, in welchen er baö Rapier frei-

willig in frembe ^änbe gab.

ß. $reufif*eö O^ec^t.

6c^riftfte(ler.

55ornemann $reußifcf}eö ^i\)ilrec^t. 53. 2 § 118

6. 145— 151.

(Ergänzungen k. i)on ©raff k. (günfmännerbuc^) ^. 2

®. 160— 181, 2te 5lueg. 1844

Sßenn ic^ in biefer !^el)re t)a^ $reufifc(ie ^J^ec^t weit

auöfüt)rlic^er, alö anbere 9iec^te, bel)anble, fo gefc^iel)t !Die^

feö nic^t bloö, unb nic^t ^auptfäctjlicft beöwegen, weil ic^

felbft bem ^^reußifct;en (Staat angel)öre, fonbern weil l)ier

ein weit reic^ereö ^IWiterial vorliegt, fowol)( burc^ bie @e^

fe^gebung, alö burcl; bie Slrbeit ber 6c^riftftelter, bargen
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boten. — 3n ber 3)arfte(rung be6 ^reu^ifd^cn Cf?ed)tö mll

xä) ^unäd^ft Don bem unö f)ier tJorUegenben befonberen @c^

genftanb (ben papieren auf ben 3nt)aber) noc^ gan^ ab^

fef)en, unb bie (Si9ent()um6nagen m^ $reufifd)em 9^ec^)t

im 5lllgemeinen unterfud^en^ bann erft mirb eö möglich

fet)n, jenen befonberen ©egenftanb mit (Erfolg ju be^anbeln.

33eiJor i(^ aber bie (Sigent^um^flagen felbft, an^

fi^liefenb an baö gemeine ?fic(i)t (§ 67) barjuftelten x>cx^

fuc^e, will ic^ einige üodäufige fünfte ab()anbeln, meldte

ifjren mannic^faltigen (Einfluß auf jene .klagen im ©injelnen

geltenb machen.

2)ev erfte biefer fünfte be^ie^t fidf; auf eine allgemeine

53ermutl)ung ^um 3Sortf)ei( beö 33eft^er6, welche auf r»en

erften 53licf wichtiger erfc^eint, al6 fie in ber Zfjat ift, unb

tDelc^e wörtlich alfo lautet: „3ebev 33eft$er ^at in bei*

^Tiegel bie 33etmut()ung ber 9?ed^tmäf?ig!eit unb 9ljeblid^!eit

feinet 53eft^e^ für fic^" (c). 2)ie 3Sermut^ung für bie

9fieblict)!cit ift in bemfelben 6inn auf^ufaffen unb ju bitli^

gen, tvelc^er oben für ba^ gemeine 9^ed^t bargelegt n)orben

ift (§ 67. r). — ^ebenflid^er erfd{)eint bie 5Sermutl)ung ber

3iec^tmäfigfeit, alfo für baö !l)afei)n eine^ gültigen ^itelö

(d). !l)enn wenn man biefc 3Sermutl)ung in bem trollen

Umfang gelten laffen moKte, beffen ber Sluöbrucf empfängt

lic^ ift, fo würbe 3eber, ber irgenb einmal 53efi^er war,

(c) 91. V. Oi. 1. 7 §, 17Ü § H. »Hcd)tniäj5iijfcit Ui 53cjiUcö lu^L

(d) U«ber biefe QSebcutung ber 91. «. Oi. I. 7 § 10.
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ticn \>crlorenen ^^cfi^ bloö auei t^em C*>[^runt)c biefer ^Kec^tö-

\H'iimtt[)uiu], o^ue heiteren 33cn)eiö gegen jeben 5Inberen,

ciujuflageu befugt fei;n. 60 ift eö aber in ber Ztjat n\(i)i

gemeint. 3ene ^-Bevmut^ung be5ie()t fic^ nur auf bie i^age

beö gegentvärtigen ^eftt^er^, alfo beö ^eflagten im

6treit über @igent()um; fie foU alfo nur bie (Stellung bie^

feö ^eflagten, bem Äläger gegenüber, be^eic^nen, inDem ber

^effagte befugt ift, ft(^ auf bie reine 3Serneinung ^u be--

fct)rän!en, unb abzuwarten, ob e^ bem Kläger gelingen

werbe, bie ^l)ätigfeit beö 9^idj)ter^ für fid; in 5lnfpruc^ ^u

nel^men. 2)arin liegt nun nid&t^ ^efonbereö, fonbern e^ ift

biefelbe Stellung, welche auc^ in bem 6treit über anbere

5lrten t)on Öftesten, 5. 53. über Obligationen, bem 5Seftag-

ten un5Weifell)aft aujufc^reiben ift.

(Sin ^weiter vorläufig ^u erörternber $un!t bejiel)t ficfe

auf bie $Reblic^!eit beö 33e|t§eö. 2)af biefe nic^t \?om 53e'

fi^er beriefen werben mup, fonbern i)ielmel)r 3U feinem

^i5ortl)eil i)ermutl)et Wirb, fo lange nic^t ber Kläger ba^

©egent^eil beweift, ift fo eben fc^on angefül)rt worben

(S^^ote c), unb eö liegt barin feine (Sigent^ümlic^feit be^

$reufifc^en S^ed^tö. — Dagegen ift ein :praftifc^ fel)r wic^^

tiger $unft, t)on welchem i^ allerbingö glaube, baf er

auc^ fd^on mit ben 5lnfic^ten be^ 9^ömifc^en 9{ed^t^ über^

einftimmt (§ 67. t), im ^reufiif^en O^ec^t ungleich mel)r

^ert)orgeftoben, unb in ^wecfmäßiger 2ßeife au^gebilbet

worben.

(So foü nämlic^ „einem unrebtic^en ^efifcer öleic^



158 Sta\\ 2. @ntj!e^ung bev Obligationen.

geachtet ^Derben'' Scber, bev, bei ber ^Imvenbung eineö ge^

tt)öf)n(ic^en @rabeö i>on $(ufmerffam!eit, Urfac^e ()atte, an

ber @ü(tig!eit feinet ^eft^titelö ju ameifeln, unb fxd) ben-

noc^ ben ^efi^ zueignet, alfo burc^ eigene^ grobeö ober

mä^igeö 33erfef)en in Srrt^um über bie 9fJecf;tmäfig!eit be^

53eft^e6 geratf) (e). 2)tefe aKgemeinc Flegel tt)irb in fol-

genben befonbeten 5lnn)cnbuttgen geltenb gemad)t. ©rftlic^,

rnenn 3emanb eine (Baäi)c \)on einer öerbdc^tigen ^erfon

an fi(f) bringt, n)o()in !Dieientgen gef)üren, bie mit 6ad^en

folc^er Hrt nic^t 3U f)anbeln, ober bergleic^en nac^ i^rem

(Stanbe ober i^rer !^ebenöart nid^t ju befi^en pflegen j in^?

befonbere gan^ nnbefannte !^eute, meiere @olb, 6ilbcr, 3u^

n)e(en unb anbere £oftbar!eiten, ^um ^auf ober ^fanb an=^

bieten (f). 3^^^^^^^/ ^^^^« ^i^^ ^^"^ ^^^ gorbenmg beö

3^erfäuferö beträchtlich liberfteigenben 3Bert^e ber 6ac^e

ein tt)af)rfc^ einlief er 3]erbad)t entftet)t, bag bie <Baii)c mt^

n)enbet fe^ (g). 2)ie 3Scrnac^läffigung biefer 5$orfc^riften

tfat ^unäd^ft im 6ii>i(rec^)t bie Jolge, baf ber ^eflagte in

ber S3inbication ben 33ortf)ei( beö reblid;en 33cfi§crö t)er'

(e) 51. l*. Oi. I. 7 § 13. 15, liefen S3fätteni befannt gcmad^t

J. 20 § 91. UHU-, njenigflenö tüenu bicfev Äänfev

(f) 51. £. Ol. I. 15 §18.19, ein ©elüerbtveibcnber ii^; eö mu^

5lnf)ang §49. 50, II. 20 § 1231 aber w^oljl bcunefen fcl;n, bcip cv

— 1236. bie 9lnjeigc unb SBarnung )»ivh

(g) 51. fi. m. II. 20 § 123G. üdj gcfnnnt T)at. 53gl. S^ünf.

(S« ij! fireitig, ob oncf) fcf>on JDev nuinncvbuci^ ©. 2 ©. 180. ^in-

a(« un\)cvjid)tigev ©vUKvbev ju be- fc^in»? juv. 3ßoii)enfc^vift ^. 1

tvac^ten fei), ii'clct)cv eine (Sac^e 1835 (5. 127— 130. *-öüvne-

lauft, beven iCiebjlafil in öffent- mann 93.2 <B, 147.
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licrt, bcn i5x\a^ beö auö^elc^iten .^auf^elbce Dom Dinbid^

venbcn (5l(]cnt()ümci- au l^crlan9e^ (h). Xtaju fommt aber

noc^) im (fni()eren) (5trafrec()t bic anbete mic^tige golge, ba^,

im gaü eine^ an ber @a(^e i)or{)cr becjangencn !l)iet)ftat)lö,

ber unööcfii^tige (^rmerber mit nac^brürflic^er @e(b< ober

©efängni^ftrafe belegt merben foüte (i).

3ßenn man biefe forgfältigen, genauen S3eftimmungen,

unb bie barin ent()a(tenen mannid^faltigen unb fc^weren

golgen ber Uebertretung, unbefangen ersteigt, fo muf man

fic^ überzeugen, bap eö bem ©efe^geber bamit (ixnft geme^-

fen \q\), unb baf er auf eine erfolgreid;e 5lnn)enbung im

n)irf[ic^en lieben gerechnet l)abe.

(Sin britter $un!t enblid;, ber ^ier noc^ vorläufig ^u

erörtern ift, hqkfjt fic^ auf bie Stellung be^ 33e!lagten im

6treit über ©igent^um. 33on !l)iefem mirb gefagt, er fe^

nic^t fc^utbig, „ben ^itet feinet 53efi|e^ anzugeben unb

(h) 51. !^. m. I. 15 §. 18. 25. trifft aKerbingö gundd^ji unb üov-

— 3)iefe3 gilt jeboc^ nur öon bem, jugöiijeife bie ©elücrbtreibenben,

otterbingö geii^öfinli(^jleu, %ciai, bie bo6 @efe^ auf biefe SBcife

tüenn, bei bem Slufaufe oon einer übertreten (91.!^. Oi. II. 20 §1236),

öerba(f)tigen ^erfon, bie (Sntfte; auperbem aber auä) alte übrigen

^ung beö Olec^t« aufwärts tiid^t ^erfonen (§ 1240. 1241). — 2)tefe

iüeiter oerfotgt werben fann. SBenn «Strafen fönnen freitid^ ni(^t

bagegeu nad^gcwiefen irirb, bafi nte'^r eintreten, feitbem im ^aijxi

bie üerbä^tige «ßerfon ben a3eft| 1851 ber 5lit. 20 X^. II. besS.OJ.

öoii einer auberen, uuüerbäci^tigen, attgemein aufgel^obeu werben ift.

otfo auf fehlerfreie Seife erworben SUlein ber 3nt)att biefer §§, fann

l^atte, fo ijt baburdl^ ieber ^taä)- alterbingö no^ benu^t werben jur

tf|cit üon bem unüorfi^tigen legten Sluölegung unb (Ergänzung ber in

SScft^erwerb abgewenbet. S3orne^ ben Titeln 7 unb 15 %f). I. ent^

mann 33.2 (S. 165. 166. tjattenen ciöilred^tlid^en S3e|iinu-

(i) 2)ie linier ougebvoi^ete (Strafe mungeu Ui S. 9i.
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nac^3Utt)eifen " (k). :l)tefer 6afe folgt unmittelbar auf bie

bereite angegebene 3[^ermut^ung für bie Sfiec^tmafigfeit unb

9f?ebü(^!eit beö ^efi^eö &ok c), unb er ivirb alö eine

golge biefer 3[5ermut^ung auögebrücft. 3ni D^ömifc^en Diec^t

fommt biefer 6a6 gar nic^t üor, fo baf man annehmen

fann, er i)erftef)e fic^ bort üon felbft, 5Iud^ im Sanbrec^jt

n)ürbe er an fic^ eifte befonbere 2lufmer!fam!eit nic^t in Sin-

fpruc^ nef)men, unb er mirb erft bebeutenb unb n)ic^tig burd^

fofgenbe, i^n befc^rdnlenbe, 5(u6na^men.

1. SBenn irgenb Semanb na(^\t)eift, ba^ i§m ber ^e-

fi^ biefer 6a(^e burc^ ©emaU, ßift, ober 33etrug entnom-

men tt)orben ift; biefe 5(uönaf)me bqk^t fic^ befonberö auf

ben gall eineö erlittenen 2)iebfta^lö, welcher alfo befc^einigt

werben muf , ba ein eigentlicher 33en)eiö faft niemals wirb

geführt werben fönnen (1).

2. 3Benn ber Otic^ter bie Eingabe beö Sefi^titelö jur

^2lufflärung fireitiger ^^atfa($en n5tf)ig finbet (m), wobei

alfo bem ^\d)kx ein völlig freieö (Srmeffen liberlaffen ift.

(k) 21. l^ Oi. 1. 7 § 180.

(1) 91. ß. 91. 1. 7 § 184. —
2)a^ f)ier oon eineu btopen 23e--

[c^einiQimg bie Oiebe ift, ivirb am?--

bvüdfli^ anevfanut in bev ^efla-

ration üom 23. mai 1785 § XIll.

([. nnten Slote m m). (Sben fo in

ber 5tüg. ®ev. Dcbn. 1. 51 § 124.

(m) 91. ii. 9i. I. 7 § 184. -
9ln einer anberen ©teile {l. 15

§39) ijl oon einem gerieft*

liefen befragen bie ölebe, ivov--

auf 'Dit be^arrlici^e Verweigerung

befonbere Stac^t^eile jur golgc

l)at. ^1^ \\i ungennp, ob unter

biefem geric^tlici^eu 33efragen blo«

bie in ber «orljergel^enben «Stelle

erlüdtinte ^xa^t beö Olid^ter« ju

ücr|le{)en fei)n foll, ober üwa anc^

bie S^age ber (SJegenpartei, lüenn

biefe oor @eri(i^t aufgefieüt unrb.

2)ie ©teüe I. 7 § 18G f(I;eint mir

ni(t;t entfc^eibcnb.
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3. ^IBenn Semaub na(i)t\)eift, baß biofe 6ac^e feinem

rechtmäßigen '^cfitjc o()ne feinen 3ßiUen entfommen

ift (n). !l)iefe 5luöna()me unterfc^eibet fid; üon ber erften

babuvd;, bap fie nicl;t bloö (W)ie jene) auf t3efto()lene, fon^

bern auc^ auf öevlorene, (Sachen ge^t, alfo umfaffenber ale

jene ift. (5ie ift aber baburc^ ftrenger bebingt, baß ber

fläger ^ier bie giiectjtmägigfeit feinet 53efi^eö nac^tt)eifen

muß (o). !l)cr innere @runb ber »erfc^iebenen ^ef)anb(un9

biefer beiben gäKc üegt barin, baß ber 6c^u^ gegen baö

frembe ^erbred^en leichter gen)ä^rt unb n^eiter auögebel)nt

werben foU, alö ber 6cl;u^ gegen ben bloßen 3ufaÜ ober

bie eigene Unüorfic^tigfeit.

3n einigen ber angefü()rten ©efe^fteüen wirb ber ^Be-

fi^er t)erpflic^tet, nic^t nur bcn ^efi^titel, fonbern audf) ben

SSormann, anzugeben (p); in anberen wirb nur ber ^itel,

nic^t ber 33ormann erwähnt. I)iefe 5Serf(^ieben{)eit ift wol)l

nur fc^einbar unb zufällig. !l)enn bie Eingabe beö ZUM
foU boc^ o^ne 3tt)eife( auf alle tl)atfäc^lic^en Umftänbe ge^

l)en, mof)in ber 3Sormann v>ox allen anberen Umftänben 5u

rechnen ift.

(n) 91. 8. 0?. , I. 15 § 34. bem öovigeu btopen :i5n'^aber

(0) pnfmäunevt)u^S.2(S.165. iJevabfoIgen (1. 9 §59);iaiv'

— £)^ne @ruut) öerneint 33 ov.- <iw^ folgt al^er nic^t, bap bet

nemanu 33. 1 <B. 262 biefen Un^ ^H^ Sn^ober 2)en, bei ivelc^em

terfc^ieb, inbem ev be^uj)tet, in «^ ^ie üevloreue ©a^e antrip,

bcm §. 34 fei) bev S3eifa^: vec^t-- 5«^9lngabe beg S3efi^titelg nöt^lgen

m d i g irrigeviueife aufgenonimcu. ^^nn, etwa um baburd^ gu erfatjren,

— Slüerbingö [otf ber ginber (b. f>. ^[»P ^'i^f^»^ gcgemvärtige 3nl)abev

ber e3 eiuväumt, ein blopev ginbev «i» 5i«^«»^ f«V-

ju fej?n) bie gefunbene ©ad^e aud^ (p) I. 15 § 34. 39.

n. 11
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gerner fprec^en bie ©efe^ft eilen tt) örtlich nur ^on ber

Eingabe beö ."litel^ unb be^ SSormanneö. 6oll aber biefe

^orfc^rift nid;t t)5üicj iüuforifc^) fe^n, fo mu^ fie gett)i^

auc^ eine 33efc^einigung in fic^ [erliefen, ba er außer^

bem nur ben 5(n!auf X)on einem unbefannten 9ieifenben, ober

auc^ »on einem feitbcm SSerftorbenen, ju be^aiH)ten brandete,

um baö @efe^ 3U entfrciften (q). 5(u(^ fagt eine bcr ©tet-

(en auöbrücflic^, ba^ bie ^Be^auptung beö S3efi^er^, ber

Xitel unb ber 3^ormvinn fe^en if)m unbefannt ober entfallen,

nur ^ugetaffen tverben fönne, wenn er Umftiinbe nac6n)eife,

woburc^ biefe ^efjauptung n)a^rf(^einli(^ tt)erbe (r).

gragen wk nun nad^ bem ©runbe biefer njid^tigen

gefe^lid^en 5luöna^men, fo tvirb berfelbe Don mehreren

<5(^riftfteUcrn in bie eigenti)ümlid^e Siegel beö ^reufifc^en

^efi^red^te^ gefegt (s), nac^ tioelc^er burc^ ?fiauh, 2)iebj^a^l,

amb felbft burd^ ba^ ginben einer t)erlorenen <5ad^e, ber

biö^erige ^efi^ nic^t aufgehoben, unb bem 2)iebe u.
f.

U).

fein 53efiö erworben wirb (t), eine 5lenberung in bem ^e-

fi^ t)ielme^r erft bann eintritt, wenn eine neue, fef)lerfreie

^^efi^ergreifung l)in3ufommt (u). !Die oben erwäl)nte 3^er>

pflic^tung jur Eingabe beö 33efiötitelö foU alfo baju bienen.

(q) J8orttcmonn^.l@.262 (s) SSornemann 93.1 ©.262.

fc^eint biefelbc «Weinung 311 Ijabcn, ^ovh Slb^anblung in bev jurifü--

ba er üon 2)ü!umentircn nnb 53f' fc^cn Söoc^enfc^rift öon ^in-

fc^einigcn ^pnd)t — 3n bem günf-- fd^iu« 33. 5 @. 455.

nidnnerbu(^ 33.2 @. 166 iüevbeu (t) 91. 8. 9i. I. 7 §96-98.

(Sc^riftflerier für beibe 3»einungen 112. 113, I. 9 § 26 (ogt. mit 1.

angegeben. T- S 124).

(r) 91. S. 91., I. 15 S 39. (u) 91. fi. 91. 1. 7 § 122.
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un^ 311 Überzeugen, baß ber ^^eflagte ein u>al)i'er 'öefi^ev,

ni(l;t bloßer 3n()aber, fei;.

3ct) \X)\U ec< t»a()in geftelit fevu laffeu, ob t)ie 3[^erfaffer

beö l\inbrecf;tö, inbem fte bie erceptionelle 5$erpflid^tung ^ur

^Incjvibe beö ^efi^titelö aufftettteu, an bie ^hm cxwätjnk,

ganj neue, unb getviß mcl;t glücflic^je, l*et)re t)om (^rn^erb

unb ^erluft beö 33efi^e^ gebac^t t)aben mögen ober nictjt.

2lbei gewiß (ag i^nen ein anberer 3ufammen^ang minbeften^

eben fo nat)e, unb tvo^l noc^ nä^er; ic^ meine, ber 3^*'

fammen^ang mit ber t)orl)er bargefteüten D^egel, nac^ \X)tU

ct>er ber (SrUJerb be^ ^^efi^eö t)on einer ijerbäc^tigen ^^erfon,

ober 3u einem unt)er()ä(tnißmäßig niebrigen greife, einem

unrebüc^en ^eft^ertt)erb g(eict) geachtet werben foU (^f^ote

f. g). (^ö -tft f($on oben bemerft worben, baß biefe 9f{ege(

einen red)t v^^^tifc^en (^^avatter unb eine tt)i(^tige 33ebeu>

tung ^abe, unb baß alfo vooi)l ber ©efe^gebev auf bie wat)re

^nwenbung berfelbcn gerechnet t)aben muffe. So()er foUen

wir nun aber erfaf)ren, baß ein unt)orfi(^tiger, leic^tftnniger

Erwerb 6tatt gefunben ()abe, auf beffen 3^er^ütung ber

©efe^geber fo großen SQSertl) legt? Der 8eft§er wirb '^kf

feö nic^t freiwillig erflären, unb bie 33erpflic^tung pr 2(n^

gäbe beö ^eft^titel^ bei ber Erwerbung t)on Sad^en, bereu

2)iebftval)l u.
f.
w. befci^einigt ift, wirb meift ber einzige 3ßeg

fei;n, ieneö tabelnöwertl)e 3Serfa()ren au entbecfen, unb fo

jugteic^ ber (Sntbedfung be6 33erbre^enö näl)er ju fommen.

3a, ol)ne jene 3Ser^flic6tutig, würbe ber !3)ieb felbft, in bef?

fm 8efi$ man bie (5a^^ fanbe, burd^ bie bloße Berufung

11*
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auf bie 33ermut^ung ber OiebUc^feit (JRok c) ^inveic^enben

(5c^u^ finben. —
- 3n bie fem 3iif^"^i««^^n^ang alfo \^ ber

tt)af)re @runb ber aufgefteüten 'erccptionellen Verpflichtung

3ur Eingabe bee ^efi^titelö $u fu(^en, unb baf biefe^ bie

wa^re 5l6fic^t beö ©efe^eö ift, erf)ellt befonberö au^ bem

baneben geftellten befonber^ freien ©rmeffen beö Olic^terö

(S^ote m).

^a6) 33efeitigu;tg ber chm bargeftellteu vorläufigen

fünfte, fomme ic^ nunmel)r ^u ben öigent^um^flagen fetbft,

fo n)ie fie fi($ im ^reu^ifc^en 9^ec^t barftetlen.

3ln ber «Spi^e biefer klagen ftel)t, ^ier tx>ie im gemein

neu Sfiec^t, bie eigentlicfie Vinbication, bie ^lage auö bem

wahren (Stgentl)um. 2Öer ben (Erwerb beffelben für feine

^erfon bereifen !ann, ift befugt, bie 6ac^e t)on jebem Sn-

^aber ober ^efi^er, n)ie aud^ ber 33efi^ beffelben befd^affen

fe^n möge, abjuforbern (v). 6o\i?eit ftimmt baö !^anbre(^t

mit bem 3iömifc^en Stecht überein.

!Darin aber n^eic^en beibe Oiec^te öon einanber ah, ba^

baö Siomifc^e bem ^eflagten feine ©egenforberung wegen

ber auf ben (Srnjerb beö 33efi^eö üern)enbeten Soften geftat^

tet, anftatt baf na^ bem J^anbrec^t ber reblic^e ^öeft^er

„bie (^rftattung aüeö beffen, njaö er bafür gegeben ober ge-

teiftet \:)at, forbern'' fann (x), womit in ben meiften gätten

(v) 51. l\ 91. I. 15 §1, 1. 7 vom OlömifdiiMi Oied^t tvirb omi

§ 175. ben ^iieifaffern beö üaubiec^t«

(X) 91. |SJ. Ot. 1. 15 § 25. 26. felbjl fo aufgefapt, oU liege barin

— JDiefe abjltJitlicl^e Slbweid^ung ein aRittehoeö gtuifc^en Ux j^rengen
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nicfjt mef)r imb nid()t ^venic^cr, alö baö aufqewenbete .tauf^

c^el^ i^erftant'cn fei)n tvirt^. 2Öi(( er aber biefc gorberunc^

i^eltenb nuid^en, fo ift er bat)iird? t>on felbft gcnötf)igt, ben

Titel feineö *:Befi^e^ unb ben 3}or()eft^er anzugeben unb ^u

beweifeu, mü nur t)ierauö für ben 9^icf)ter ber Umfang

beö „ begebenen ober ©eleifteten '' auf fiebere 3ßeife erfenn^

bar ift. Gelingt if)m biefer 9f?ac^n)eiö nic^t, fo !ann er

jenen SSortf)eil nicl^t für ficb gettenb machen, unb er muf

nun bie ©ac^e unentgclbUc^ ()crau6geben (j), gerabe fo njie

er eö of)nef)in tf)un müßte, menn er ben 53eft^ gar nic^t

burrf; einen läftigen 35ertrag, fonbern unentgelbli^, ernjor;;

ben ^atk (z). — 3)ie QSerpfüc^tung beö 33eft^er^ ^ur 5(n^

gäbe beö 33eft^tite{0 ^at a(fo in biefem gall eine anbere

33ebeutung, unb einen anberen @runb, a(6 bie oben bargen

ftetlte allgemeinere SSerpflic[)tung, unb fie ift \)kx gar mä)i

burrf) bie 33orau0fe^ung bebingt, baß bie (Ba^t eine ge^^

fto()tene ober i)erforene fei)n muffe (9?ote 1. unb n.).

^er §Ben)ei^ be6 lt)af)ren ($igentf)umö ift aber l)äuftg

fe^r fc()it)er ^u füf)ren, unb barum muß in öielen, t^ieHeid^t

in ben meiften gäHen, ein Surrogat ber eigentlichen 95in^

bication t)erfu(^t n)erben. ^iefe6 «Surrogat ift im gemeinen

Sf^ec^t bie publicianifd;e ^(age, unb obgleich biefer 9^ame

93iut)ication tti Oicmif^en Oie^tö, güv genau richtig laun id^ biefe

unb bev mitbeveu Oieget beö JDeut-- Slujfaffung nic^t anerfennen.

f(^en Oie(i^tö: ^anb niu^ ^anb (y) 91. £. Oi. I. 15 §37.
wafiren (9flotc b). 95gl. ^ünf. (z) 51. g. 91. 1. 15 §24.
mäunerbud) 53. 2 <B. 160. 161.
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im ^reufifc^en Oier^t nic^t t)or!ommt, fo ift t»oc^ in bcm^

felben ein .^(agrec^t anerfannt, melc^eö \id) c^an^ an bie

©runbfä^e ber Df^ömifc^en publiciana in rem actio on^

[(fließt (aa).

3n biefer jtlage bat ber Älager, fo mie nac^) bem

^ömifc^en dic^i, einen gehörigen ^efi^titel ^u beitjeifen (bb),

mef)r nid^t: benn bie O^eblic^feit feinet 33efi^eö, n)e(c^e

aüerbingö noc^ baneben t^edangt tt)irb (cc), ift fein ©egen-

ftanb beö 53ett>eifeö, ba fie ftete t^ermut^et mirb (9?ote c).

2)er 8eftagte fann biefen 5(nfvruc^, gan^ wie im Olö^

mif(^en ?Rc^i, nur babur^ cntfräften, baß er t)on feiner

Seite ein beffereö ober gleich guteö 9?ec^t be^au^tet unb

nac^meift. — 2)a0 beffere 3fied)t !ann t>or 5(Uem barin be-

fteben, baf er bae maf)re ^igent()nm bef)auptet unb be-

meift (dd). 5luperbem finb bie ^Infprüc^e beiber Parteien

(aa) 33üvuemanu ^. l §64

(S. 271, ^ünfmännevbud) 33. 2

<B. 161.

(bb) (Sc mu§ „ein beffevee

Jiec^t jum 33eft|e", „eine ^e--

fngnifi jum 33eji^e", nad)U>eifen,

ein „bcffer berec^tii^tev Oiiirf-

forberer" fe);n. 1. 7 § 161. 163,

1. 15 §. 17. Sflnn fagt ju^ar I. 7

§176, bcc ü oHfl an feige ^Befi^ev

tjabe gegen jeben 9lnbeven, a(ö ben

(§igent()ümev, „a((c *Hed)tc bet<

CSigent^nmere", nnb nacl) 1. 7

§. 6. 7 l)ei^t ücHllänbigev Jöefi^ev

ber, 4t)e(rf)er eine ©arfje aii [ein

eigen beft^t, b. \). (nad) §. 7)

ni(f)t ol6 fvenibe« (Sigent{;nni,

ivelcf)e6 alfo eine blo^ negatiüc

CSigenf(I)aft jn fei;n fc^eint. Slüein

ani ben »or^cr angefüfjvten ©teHen

folgt, bn§ in bem § 176 nntev

bem yoKlIiinbigcn 33eii^ei-,

eigentlid) ein üotlfiänbigev titn;

livtev *öe[i^ci- (nacf) 1. 7 §8)
jn vevfietien, baf? alfo nnv bei

3lu0brncf beö § 176 et^ro« nnge-

nan gefapt i\i.

(cc) yi. l*. 9*. 1. 7 § 177.

((kl) 91. l». m. I. 10 §.21. @«

if^ gan,^ bie exceptio dominii,

ivcldje bie publiciana actio ent-

haftet. L. I />r. L. 16. 17 de

pnbl. (6. 2).
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(\[t\^axi\(\, Hub bann fommt c^ baiauf an, einen 33 or^

^ugiu bec^ninben. l'eiten nnn '^eibe il)r ^Hecftt t^on einem

nnt> bemfelben 33orbefi^er ab, fo ge()t :3)crjeni(]c t>ox, ber

ben alteren üitel, tJerbunben mit ber Uebero^abc beö 33efi|e^,

für ftc^ ^at (CO). Mc eö c]d)a\im mxUn \oU, mnn fie

fi(^ auf t)erfc^iebene ^^orbeftfeer berufen, ift nic^t gefagt;

o^ne 3tt)eife( fot( ^ier, im 6inn>be6 Sanbrei^tö, ber gegen^

wärtige ^Beft^er t>orge()en, ber Kläger alfo abgemiefen tt^tx^

ben. — Sitte t)iefe Siegeln nun ftimmen mit bem 9fiömifc§en

Üiec^t üöflig iiberein.

2öenn nac^ biefcn 9^ege(n ber "öeHagte njcic^en mug,

unb bennoc^ ein reblic^er 53efi^er ift, fo ()at er, tbm fo,

tt)ie im 6treit gegen ben n)a^ren (Sigent()ümer, baö S^iec^t,

ben ($rfa^ be^ aufgetioenbcten ilaufgelbeö '^n verlangen

(9?ote X).

(So folgt au^ ben l)ier aufgefteUten Siegeln Don felbft,

baf ber 53e!lagte, ber bie 5lbn)eifung beö ^lägerö, ober

auc^ nur bie (Srftattung beö Ä'aufgelbeö, burc^fe^en will,

ftetö gcnöt^igt ift, feinen 55eft^titel anzugeben unb ^u be^

njeifen, n^elc^e 9?ot^tt)enbig!eit wieber gan^ öerfc^ieben ift

öon ben erce^tionetten gätten bei geftof)lenen unb verlorenen

6ac^en (9?ote 1. unb n.j.

(ee) 51. g. 9». 1. 10 §. 22. 23.
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^c^ \)aht bte lanbrec^tÜc^c ^e^rc »ort t)cn (iigent^umö^

flagcn im 5(llgenieinen fo au6fiif)rli(^ be^anbetn ^u muffen

(geglaubt, ttjeil nur t^aburc^ eine ^ufammen^ängenbe (Sinftc^t

in bie ^an^e ^e^re fomof)!, ale in bie praftifc^ tric^tlgen

einzelnen 9^e($t0fragen möglich ift, unb ic^ wenbe micb

nunme()r ^ur 5lntt)enbung biefev Sef)re auf unferen t)orlie^

genben ©egenftanb, bie Rapiere auf ben 3n^aber.

!l)ürften n)ii- unö f)ier rein auf bie 5lnn)enbung jener

allgemeinen Spiegeln befc^ränfen, fo ^t)ürbe ftd^ bie <Ba^c fo

ftellen. 2)er (Sigentl)ümer eineö ^^-^a^nerö n)ürbe baffelbe

üon jebem 53eft^er einHagen fönnen; ber i>ollftänbige titutirte

55efi§er beögleicl;en, jebocl; fo, X)a^ biefer v>on einem gleic^^

bered^tigten ^efiagten jurücfgen^iefen iverben fönnte. 33eibe

müßten fic^, im gall ber erlangten QSerurt^eitung, gefallen

(äffen, bem 33e!lagten, menn biefer ben reblid;en ^efi^ ^atte,

baö aufgemenbete .taufgelb ^u erfe^en.

(So ftel)t inbeffen bie 6ad^e gar nicf)t. 3$ielme^r ()a'

ben mir ^ier mit einem gan^ abmeic^cnben, eigentl)ümüdben

©efe^e über baö baare @elb unb über bie ^a^iere auf ben

3n^aber 5U tl)un, beffen 3nt)alt nunmehr genau feftju^

ftellen ift.

gür baö (Melb cntfte^t ,^uerft bie @c^tt)icrigfeit bei

ber SBinbication, ^ci^ gemöl)nlicl) bie 3bentitat ber t)inbicir^

ten ©elbftücfe mit ben bem .siläger angeblich gel)örenben

nic^t wirb barget^an werben fönnen; biefe 6c^tt)icrig!eit

fann jeboc^ baburd; überu>unben fci^n, X}i\^ bae^ i>inbicirte

@elb al^ in einem beftimmten ^Beutel ober anberen ^3cl)alt^
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ni^ enthalten bqcic^net unvb (<§ 67. i. k. I.). S^iun t^erorb^

nct ba^ ?ant^rcc(;t, ba^ baö @elb, auc^ \x>o jene 6c^iit)ienc|^

feit befeiti(]t crfc^cint, bonnod; geijen einen teblic^en 53eft^et

<\ax nidji iMnbicirt n>erben barf, mit 5(uöna()inc beö ?^a((eö,

n>cnn er ben 33efi^ nnentgelblicf; ermorben ()at (ff). — (5ö

foH alfo in ber 9^ege( bie 33tnbication beö @elbe6 unter^^

facjt feV)n; an6na()mön)eife fod fte gelten in ^^i ^^älTen:

bei bem unrebUd;en, nnb bei bem unentgetblic^en (^merb

beö ^efi^eö.

3)aran fd;tieft ftc^ bie fernere ^^orfc^rift, baf t)otIig

biefelbe ^egel aud) für bie $aj)iere auf ben Sn^aber gelten

foH (gg).

^Jlan fönnte üerfud^t fet;n, eine Snconfequen^ barin ^u

finben, ba^ bei bem @elbe nur eine geftftellung ber 3ben^

tität burc^ ^el)ältniffe erit^ä^nt n>irb, ba bo(^ bei ben $a>

pieren mdjt nur biefelbe geftftellung, fonbern auc^ bie burc^

Eingabe ber 9?ummern möglid; ift (§ 64). SIKein bie Wö^^

lic^feit biefer geftftellung ift für bie $a:piere feine6n)ege^

auögefc^loffen, fic muf t>ielmel)r im 6inne be6 Sanbrec^t^

ftiUfc^n)eigenb tjorauögefe^t n)erben (hh). — ^Dagegen mu^

n)o^l eine anbere Snconfequenj anerfannt tDerben. 3)aft bei

bem (^elbe bie ^Sinbication gegen ben rebli^en ^eft^er gan^

au6gefc[)loffen, nicbt (njic bei anberen Sachen) burcf) bie

^ücfforberung be^ bafür begebenen befc^ränft ift —

(fO 51. «. m. 1. 15 § 45. 46. (gg) 91. S. m. I. 15 § 47.

(hh) «Bornemann ^.2 ©147.
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t)iefer Unterfcf)ieb rechtfertigt fic^ t>urc^ t)ie 9?atur beö @e(be^,

atö t^eö allgemeinen SQ3ert()mef[er^. :I)enn mer baö @e(t)

(wie ^ier üorauögefe^t wirb) nic^t unentgelblic^ empfängt,

fonbern itw>a atö 3^^ti^"9 ^^^er 6ct)u(b, alö :l)ar(ef)en

u.
f.

w., ber ^at ftetö bafür genau fo t>iel f)ingegeben, a(ö

er in bem @e(be empfing, fo baf ^ier bie O^ücfforberung

beö bafür gegebenen üöüig gteic^bebeutenb ift mit ber 5luö>

fc^Iiefung ber 3Sinbication felbft. — :l)iefe6 nun üerf)ält

ftc^j gan^ anberö mit ben papieren, bie in bem 6inne

3Baaren jtnb, baß fie um beliebigen $reiö tjerfauft werben

fbnncn (§ 64). §ier wäre eö confequent gewefen, bie 3^in^

bication fc^(ec^t()in ju geftatten, aber (fo wie bei anberen

(Sachen) gegen ßrftattung beö .»^aufgelbeö an ben reblid^en

33efi§er. 3)iefe6 f)ätte bie wichtige golge, baf ber 33e!lagte

in jebem galt feinen 33efi|titel angeben müßte (dlok y),

voci^i^ il)m in fielen gälten ben 5(nfprud^ auf ©rftattung

beö Äaufgelbeö wieberum ent3iel)en würbe (9?ote f. g. h.).

!l)ie ^ier gerügte Snconfequenj ift nic^t alö ein 93erfel)en

beö ©efe^eö anjufe^en, fonbern t)ie(me^r alö eine bewußte

33egünftigung bcö 3Serfel)r6 mit jenen papieren, woi^on fo^-

gleich noc^ weiter bie 9iebe fei^n wirb.

3n ber ße^re »on ber 33inbication biefer Rapiere ift

folgenbe grage fef)r beftritten, unb ^ugleic^ iwn üor^üglic^er

praftifc^er 3Q3idE)tigfeit. ^ei ber 5^inbication anberer (Sachen

fann aue^nal^möweife ber 33eft^er angel)alten werben, feinen

33efi^titel anzugeben, wenn bie 6ac^e geftot)len ober »er^

(oren ift, ober wenn e0 ber 9f^ici;ter fo gut finbet (Jllok \,
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in. n). (Spelten nun biefe 9üi^naf)men an(^ f)ier? Daö

C^cfc^ felbft fprid;t ficf) barübev i]ai* nid;! auö. ^ie ©ac^e

ift aber um fo it)icf)tit]cv, a(6 eben biefc cr^^Dun^cne ^^Ingabe beö

'^efi^titelö ba^iii fü[)reu fann, in bcm iöeflagten einen un^

rcMic^en, ober unt^orftd^ti^en, ober imentgetbUc^en, ^Öeft^er

311 erfennen, a(fo bie 3Sinbication gec^en i^n ju begrünben,

bie tjielleid^t außerbem nid)t becjrünbet fei;n n)nrbe.

@in (5d)riftftel(er f)at fic^ gegen biefe ^Ser^flic^tung

beö 53efi^erö er!(ärt, unb aud; bie 9}?einung ber @erid)te

fc^eint ftc^ ba^in ^u neigen (11). 3)er @runb tt)irb barin

gefegt, baf bei anberen ©egenftänben eine folc^e ^ßerpflic^^

tiing nur barauf ab^tvecfe, ^a^ !l)afei;n eincö n^a^ren ^e^

ft^eö in ber ^erfon beö 33e!(agten ^u erfennen (9?ote s).

;I)iefer ^vocd aber falle bei ben papieren auf ben 3n^aber

gan^ n)eg; benn ba bei biefen bie (Seffion erlaffen fei;, fo

tomme ea bei il)nen nur auf bie tl)atfäc^Uc^e Sn^abung,

nid^t auf ben n)af)ren juriftifc^en 33eft^ an. ~ 3)er ()ier

angefül)rte @runb fc^eint mir ganj un()a(tbar. X>er (Erlaf

ber (Jeffton tt>ürbe felbft bann eine (Erleichterung für ben

3SerM)r fet;n, tt)enn ber ftrenge 53etDeiö beö ($igentl)umö

an bcm Rapier geforbert n)erben fönnte. S^^un ift ^mar

nic^t biefer 33ett)ei6 erforberlic^), fonbern nur ein tt)al)rer

53efi^, bei n)elc^em baö (Eigent^um beö ^kpiere, unb mit

biefem baö 9f^ec^t ber gorberung, t)ermutl)et njerben foll.

(ii) Slb^anblimg üou Äccb (f. 0. 9iote s) (5. 453— 456.
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5)arauö folgt aber gar nid^t, ba$, nacf) einer fe^r t>erbret^

teten 9)hinung, nic^t einmal ein n)af)rer S3eft^ erforderlich

feif)n, fonbern bie blof e 3^^atfac^e ber 3nf)abung baö wa^re

?fit^t ber gorberung in fic^ fc^lie^en foU. 9J?itl)in ifl ber

Sd^lug i)on bem 6*rla§ ber (5;effion auf ben (§rla§ beö

n)at)ren 33efi^eö ni(^t l)altbar (kk),

5(uö folgenben ©rünben muf ic^ ^ielmef)r bef)au^ten,

ba^ bie 5Serpfüc^tung beö S3e!lagten jur Eingabe beö 53e^

fi^titelö bei ben papieren auf ben Sn^aber gan$ unter

benfelben 53ebingungen, unb mit benfelben golgen, eintritt,

n)ie bei allen anberen ©egenftänben.

3ene 53er:pfli(^tung ift in bem @efe§ allgemein, ol)ne

Unterfd^ieb ber ©egenftänbe, au^gcfprod^en, bie 5luönal)me

eineö einzelnen ©egenftanbeö muf alfo fc^on an ftc^ al6

millfürlic^ unb grunbloö angefel)en n)erben.

^aö 5Serbot beö unüorfid^tigen (Srwerbeö, in^befonbere

beö 5ln!aufö t?on »erbäd^tigen -^erfonen, tt)irb in bem @efe^

al0 fel)r U)ic^tig bel)anbelt, alö fo \v\d)t\i], baf felbft @elb^ unb

(^efangni^ftrafen bamit in 55erbinbung gebrad^t merben.

Diefeö 33erbot aber wirb bei ben ^^apieren auf ben 3n^

l)aber faft gan^ illuforifc^, trenn man nic^t, im gall beö

X'iebftal)lö , ben ^efi^er ^ur ^^Ingabe beö 53efi^titelö üer*

pfli^tet. 9Jlan mu^ ftc^ nur i>ergegcnn)ärtigen, mie ftcf)

bie ©ac^e im mirflic^en Seben ftellt. Die meifton anberen

(kk) !X)icfc3 9lUeö ij! fd^cu luoiben; ber «Stvuibpunft be« iianb--

oben (§ 66), üom ©taiibpunftc be« rccf)tö ifl in bicfev -binfic^t

qcmeinen Otcc^t« au«, bargct()an fein anbevev.
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6aci;cn finb im offenen, i)or aUen Singen fic^itbaven, (^e--

bxaud) t)eö 53efil^erö, fo bap bev (5igentt)nmer t>en 53cfi^er

nieift ijan3 ^nfäUii] entbccfen !ann. 3nie ^j^apiere pflegt

3et'ei 3n i^erbcrgen unt» ^u ben)a[)ren, unb bamit meift nnr

l)ert>or5Utreten, wenn er ^\n\m an einer öffentlichen Äaffe

3U ergeben ()at. £ommt nun auf biefe SQSeife ber gegen*

märtige 3nf)aber jur ^enntnif be6 befto^tenen ©igent^ü^

merö, fo ift, nac^ ber !9ieinung ber Gegner, ber 3nf)aber

gar nid^t in 55erlcgen()cit. 5luc^ tDenn eö ber !l)ieb felbft

ift, ober mnn er t)om ^iebe ti) iffentließ) , ober uuöorfic^tig,

gefauft §at, braucht er nur bem @igent§ümer Daö l^anb-

rec^t I. 7, § 179. 180 aufjufc^ lagen, um gan^ ungeftört

im 33efi^ unb @enu^ ber Rapiere ^u bleiben. — 9^ac^ ber

t)on mir üert^eibigten 50^einung mirb er bagegen feinen 536-

fi|tite( unb ben 3]orbefi§er angeben muffen, unb baburcf?

\mx> fef)r f)äufig ber 2)iebftaf)l entbecft njerben. 3^rifft e6

fic^ aber, baf ber 3nf)aber auf reblic^e unb aug(ei(^ t)or^

ft^tige 20eife ben ^efi§ ertt)orben f^at, fo n)irb e^ 3)iefem

nic^t fc^mer njerben, einen fo(d^en ©rmerb nac^^umei^

fen (11).

2öirb nun bie 9J^einung ber ©egner angenommen, fo

liegt barin in ber X^at eine S3egünftigung ber ^kU. Unb

(11) ©evobc bei ben ^a^ieven noä) einen anbeten %aU ber Un-

auf ben Snl^abev \üirb, mel^r ali öorft^tigfeit l^injufügen, ivenn

bei ben meij^en anbercn @ad^en, 3emonb eine Slftie ol^ne (^ouponö,

ein unöorfii^tiger Äanf öon oer-- ober umgefe^rt, fauft, njeit ein

bäc^tigen ^erfonen obev tüeit unter fotc^er Äauf auper ber üblichen

bem gangbaren greife üorfommen Oiegel beö ^aU^x^ tiegt. (Sid^^

(Ulote e. f. g). SWan tann ^icr l^orn ^int\^ti 9le(!^t § 191. e.
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n)er au($ no(^ fo fef)r 'oon ber Q^orliebe für ben (eichten

unb rafc^en Umlauf jener Rapiere eingenommeit ift, ber

wirb boc^ cjemi^ nic^t ben rafcfeen Umtauf Oegünftigen

tt)oKen, welcher aüerbing^ burd^ ben @riff beö 3)iebee in

bie Äaffe beö ©igentpmerö ben)irft wirb. — SSirb bagegen

meine !Dieinung angenommen, fo liegt barin getr>i^ feine

(Sjefä^rbung ober ^eläftigung für bie e^rlic^en Seute. 66

wirb baburc^ 3eber ycranlaft werben, fold^e Rapiere nur

t>on befannten unb ^ut^erläffigen ^erfonen ^u faufen, welc^ie^

auc^ fc^on je^t jeber 53efonnene 3u tftun pflegt. Unb an

folc^en ^erfonen ift ja an ben Orten, an welchen in jenen

papieren ©efc^äfte gemacht werben, fein 3)Zangel.

!I)en ^ier aufgefteüten ©rünben will ic(> ^ule^t noc^

einen anberen £)in3ufügen, ber einen me^r ^iftorifc^en (^^a^

rafter l)at. 2)ie ÜXueKe ber ()ier angegebenen SSorf(^rift

bee ^anbrec^tö über jene Rapiere (1. 15 § 47) finbet fiit

in einer gefe^licjjen I)ef(aration üom 23. 5Ö^ai 1785 (miu).

,\Diefe unterfagt bie ^-Binbication jener Rapiere, unb ge^t

barin fogar noc^ weiter, a(ö baö l^anbrec^^t, inbem fie bie

^i^inbication nur bei bem unreblic^en 33efi^ juläft (§ II. 111.

IV.), nid;t auc^ bei bem unentgelblic^ erworbenen. Slber

(mm) Slbgebnicft im N. C. C. jeuigen fc^ucKeii unb unge^inbei--

T. 7 (S. 3127, bei Otabe 35. XII. ten Umtauf, lüe^eu bie Seb^aftig--

(S. 231, unb im ^üufmännerbud^ feit be« ^IJevfe'^r« im J&anbel unb

33.2 (S. 174-176. — 2)iefe2)c-' ffianbel, aU bie ^auVtabfic^ t

flaration ge^t au« üon ber übev= iljtev (Siufüf|vung, notl)tvcn-'

triebenjlen 33egünfliguug beö Um- big cvfoibcvM' . . . . ^d) ^aOc

lauf« jcnev «Papiere. 3n ber Qin- fc^on oben (§64) verfud^t, biefe

leitung ^ei^t e«: „no^ mit bem« ^nf\ä)t ju »ibertegen.
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auc^ t)iefe Dcflaration ^eigt \)od) eine gerechte 5^()eilna^me

vin ^cm ®c^i(ffal bcö bcfto()lenm ober Dcdierenben (Sigen--

tl)üiucvö (nn). 3ßmn !l)iefer feinen U^evluft bei t)ev ^öe^

l)ürt)c anzeigt, nnb nun ein Slnbevev baö ^4^apiev präfentirt,

fo \oU ni($t nur bev angebliche (^igent^ümer benacl;rid;tigt

werben, fonbern eö foÜ auc^ nod^ folgenbe SD^iaa^regel ein-

treten: „§ XII. (Sin fold;er ^räfentant foK f($ulbig fe^n,

Denjenigen nam()aft ^u machen, ^on t\)elcl)em baö Snftru^

ment auf if)n gebie()en ift. ^ef)auptet er, fold^e^ nic^t

mef)r 5U n)iffen, fo foll er tüenigftenö jur eibüc^en (Srt)är^

tung biefer angeblichen Unmiffen^eit, nac^ richterlichem (Sr^

meffen, angehalten werben. '^ @an^ in bemfelben 6inn wirb

bann noc() im § XIII. I)in5ugefügt, baf auf bie ^erfönlid^-

feit ber beiben Parteien, be^ angeblichen (Sigentf)ümerö unb

beö ^räfentanten , D^ücffid^t genommen werben foüe, ob

t)iellei(f;t 3ener ein betonter, (teuerer unb glaubwürbiger

^amx, 2)tefer eine unbefannte ober gar r>erbä(^tige ^erfon

fei;n möge. — Daf biefe 3]orfc^riften junäc^ft für bie Q5er^

wattungöbe^örbe gegeben werben, fd;wäc^t i^re beweifenbe

.^raft für bie i)on mir Dert^eibigte SBe^auptung gewiß

(nn) S XI. „ fDamit obet au(i^ f|au))ten, bie l^ier fotgcnben 33ov'

aupevbem bem (Sigentfiümer eineö [c^rifteu [ei;en abminijiratiöer ^a=

buvc^ (Sntiüenbung ober Bufaö tuv , unb beji3gen fi(^ auf bie in

ücrloven gegangenen ^fanbbriefiS ber öjfenttid^en Slnjlalt nötl^ige

ober 5l!tie, bie SGBiebererkngung (Sontrote. (So ift üie(mef|r gauj

feine« ©igent^umö . . . ntöglic^il eigentlich auf ben Oted^töfc^u^ für

erleichtert loerbe" ic. üi ift alfo baö (Eigeut^um abgefe^en.

gonj falfc^, wenn SÖianci^e be^
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nic^t; benn ber Sf^tc^ter ^at ja fc^on an jtc^ einen nocfc

unmittelbareren ^eruf, ^um ^c^u^ beö (Sigentl)umö ein^u-

wirfen, muf alfo o()ne 3^^^^^ j^ne ^^orf^riften alö auc^)

ibm geltenb anerfennen, unb aud) für bie gäKe, in welchen

ber zweifelhafte ^efi^ beö ^apierö auf ant^ere SQSeife, al6

burc^ bie ^räfentation bei ber 33ertt)altungöbel)örbe, an ben

Xai] fommt.

3c^ mU zugeben, ta^ triefe 3)e!laratiün, abgefe^en

t)i>n il)rcn proöinzialrec^tlid^en 33eftimmungen, neben ber

auö i^r entnommenen ©teile beö l^mbrec^tö, feine felbft-

ftänbige (^efe^eöfraft mel)r ^at (oo); aber jur 5lu^legung

ber «Stelle beö Sanbrec^tö, bie au^ il)r ^eri)orgegangen ift,

wirb fie gewif benu^t werben bürfen, unb infofern liegt

in \t)x eine Unterftü^ung meiner ^el)auptung; ba^ ber 3n=

l)aber eiue^ geftol)lenen ober verlorenen $a^ier6 jur Ein-

gabe feinet ^efifttitelö verpflichtet fe^.

Wii ber ^ier abge^nbelten 3f{ec^t^frage verwanbt, aber

nic^t einerlei, ift ein galt, ber f^on me^rmalö in ©erlebten

öorgefommen ift. "Ra^ bem ^obe beö (^igent^ümerö eine^

^apierö fanb fid; baffelbe im 33efi^ eineö ^auögenoffen,

weldf)er behauptete, ber 53erftorbene \^ahi eö il)m gefc^jenft.

^D'iit ^c(i)t erfannten bie ©eric^te auf ben ^cweiö ber be^

^aupteten 6^en!ung (pp). ^ier war gar nic^t bie grage

(oo) güufmännevOnd) 93. 2 fpiuci^ be« Dbertvibunal« üom

@. 174. 177. 26. Dftober 1844 («öl^lig X
(pp) (äntfc^eibungen bcö Obci-' :^cinid;), ben ic^ nuv auö ben

tribunol« 93. 11. 1846 @. 296— Oviginatoftcn fenne.

302. (ä)anj eben fo in emtm ^lud--
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f(1;nbcnl); ber 33efil3titcl tvar fceiwiHig eincjeftanben, unt)

vom 53cn)ciö t)effelben f)ing eö ab, ob ber gegenmärtiqe

^eft^er, ober t)ielmel}r bie (Srbcn beö anerfanuten früheren

(Sigent^ümerö, alö (§tgentf)ümer beö $apler6 gelten foUten.

C. ^aö Defterreic^ifc^e ©efe^buc^ ^at mehrere

Siegeln auö anberen neueren ©efe^en in fi^ aufgenommen,

jeboc^ uniJoHftänbig , unb ol^ne fie ^u einem ^ufammentjän--

genben ©an^en auö^^bilben.

2)ie D^egel: ^anb mu§ vganb n^a^ren, fommt ^ier t)or,

ieboc^ nur um ben ^eft^er ^u fc()ü§en, ber bie 6a($e öon

bem 2)epofttar u.
f.

U). gegen ©ntgelb ern)orben ^at (§ 367).

— 2Ber eine 6ac^e \)on einer üerbäd^tigen $erfon, ober

ju einem auffaKenb geringen greife, ern)irbt, gilt al6 un^

reblic^er 33efi6er (§ 368). — 33aareö @etb ober ^ap'im

auf ben 3nl)aber fönnen nur üinbicirt njerben, wenn fot^e

Umftänbe eintreten, au^ benen ber Kläger fein (Sigentl)umö'

rec^t ben)eifen !ann, unb au6 benen ber 53eflagte n)iffen

mufte, ba^ er bie @ac^e fid^ ^ujuttjenben nid^t bered^tigt

mx (§ 371).

D. !Da^ gran^öfifd^e ßiüilgefe^bud^ ertt>äl)nt bie

9}inbication ber $a^)iere auf ben Sn^aber ni^t befonberö.

n. 12
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(5^ [teilt aber t)en allgemeinen ©runbfa^ auf, baf alle be^

njeglic^e 6ac^en (unter meiere alfo aud^ jene ^aipiere ge-

^bren), nur t)inbtcirt werben fbnnen, infofern t»er ßigen-

tl)ümer fte verloren, ober burd^ Diebftaf)l eingebüft tfat,

unb baf biefe fläge nur brei 3al)re bauert (art. 2279).

5(nbere neuere ©efe^e enthalten über biefen ©egenftanb

mefer ober n)eniger unöollftänbige Q3eftimmungen (qq).

§. 69.

I. Q3crt^ag. B. ^erfonen. ^Pa^icre auf beu Snl^ober

(^ovtfe^ung). [5lmortifation.]

111. 5lmortifation (a).

6c^riftftetler.

@. $5- t>onS3ülott) 5lbl)anblungen 33. 1. ^raunfd^meig

1818. 9?r. XVII.

(qq) 33 c üb er (S. 335— 337,

(S. 019. G33. 634. ®üuner §70
— 72. J^ t im baä) paxtihüimß

iPriüatredjt 1848 § 188. — 33^1.

and) üben § 07. g.

(a) (ii tüerbcn abiuec^felub ge-

hxmdjt bie ÄuÄbrücte: SJiorti;

ficirung (81. S. öi. 1. IG §126

unb 130), unb: ölniovtifotion

(91. ®. O. 1. 51 §. 115 118 fg.,

?)3veupifc^e C^efe^e üon 1819 unb

1828 f. u., JDeutfc^e ©ec^fetorb-

nung § 73), fo bnp alfü ber te^te

in neuerer 3eit ijorljcrrfc^enb ge-

lücrben ift. 3nbeffen ifl ju be-

nierfcn, bap unter 9lmortifa*

tion auc^ nod^ etwaö irefentlic^

aSecfc^iebene^ v^erjianbm toivb,
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^enber 6. 339— 358.

(^önncv § 73— 78.

%\^öi §56.

Sföenn ber ^icjentfiümei: eineö auf ben Sn^aber (auten^^

t)en 53apierö ben S3eft^ baburc^ einbüßt, baf eö if)m ent^

wenbet \))irb, baf er e^ \>erliert, ober ba^ eö burc^ geuer

ober Schiffbruch jerftört mirb, fo ift er babei in einer an-

beren Sage, atö ber (Sitjent^ümer Don ^apiergelb, ber einen

äf)nUc^en UngtücföfaH erleibet. 3)aö ^elb trägt feinen

Sßert^ in ftd^ felbft, wie Jeber anbere ©egenftanb beö ^igen=

t^umö, unb n^enn ^a^iergelb im 9J?eere untergef)t, fo ift

ber QSerlufi eben fo unerfe^lid^, tt)ie hd bem Untergang öon

^J^etaKgelb. 9?ic^t fo bei ben ^aipieren auf ben 3nli)aber,

bie gar feinen Sßertl) für fic^ ^ben, fonbern bloße 6c^ulb^

fc^eine finb, 33en)eiö^Ur!unben über Obligationen (§ 64j,

öon beren !ör))erlidbem 3)afe^n bie gortbauer ber Obligation

felbft ganj unabl)ängig ift

S^^un ift an)ar alterbingö mit ber @infüf)rung fold^er

^a^iere ber allgemeine 3Sorbe^alt beö 6c^ulbnerö üerbun^

ben, feine anbere 33er:pfli(^tung ^u übernel)men, aU bie 3^^-

lung m ben 3nl)aber ober SSor^eiger beö $apierö, unb

burd^ biefe 3^^^^^9 ^^^ Ü^^^^ 33erpfli(^tung DöKig frei ju

nämli^ bie attmätige 2!i(guug (Sinlöfuug eineö X^üUi berfetben,

öffentUc^ev (Sc^utb^apüre burc^ rottet bann öernid^tet »evben.

12*
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tuerfeen. ®u^t man tiefen 5^orbe^a(t in feiner ftrengen

(S;onfequen5 burd)aufüf)ren, fo fc^eint t)arauö ju folgen, ba^

e^ bem (Bc^ulbner ijöltig gleichgültig fei;n fönnte, ob er bem

(Sigentf)ümer ober bem 2)iel)e 3^^tog leifte, unb baß er

nad^ bem Untergang beö ^a^ier^ gar feine 3<^l)lung leiften

tt)erbe, alfo bie in bem Rapier Derf(^rie6ene (Summe für

fic^ genjonne, inbem eö nunmehr unmöglich geworben \\t,

baf ber (Sigentl)ümer jemals al^ Q^orjetger be6 ^apiereö

auftrete. — 2lllein eine genauere @rvx>ägung ^etgt, baß

eine folc^e ^^onfequen^ weber tl)atfäd^lic5 [geübt, noc^ al^

n)al)rer 6inn jeneö SSorbel)altö betrachtet n)irb, fonbern baß

»ielme^r ber 6c^ulbner bereit ift, ben urfprünglicben (Sigen*

tt)ümer gegen bie folgen beö erlittenen Unglürföfalleö in

(5(^u^ 3U nel)men, fo weit eö o^ne feine eigene @efät)rbung

gefc^e^en fann. ^a^n muß ben 6c^ulbner nid^t nur baö

allgemeine Sntereffe ber ©erec^tigfeit fül)ren, baö ja bei

einer öffentli^en 33el)orbe am n?enigften fel)len barf, fonbern

auc^ ber (£rebit ber von il)m au6geftellten Rapiere. 2)er

wa^re 6inn beö criDäl)nten 3]orbel)altö ge^t alfo i)ielmel)r

nur ba^in, baß ber 6cl)ulbner in feinem gall in bie Sage

gebracht njerben fönne, bie 6umme, auf meiere baö Rapier

tautet, jmeimal, an iJerfc^iebene ^erfonen, aal)len ju

muffen (b).

^aö S3erfal)ren, melc^eö jur 5lmortifation folc^cr ^a^

(b) aSöl. oben § 66 om (S^lup.
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pierc fii()vt, o^cl• füf)ren !ann, ift nun folcjenDeö (c). Der

(5'ificntl)ümcr, fcer einen fo(cl;en Uni]lücföfatl erlitten ()at,

lUvic^t t^viV)on 2(n^eige bei ber öffentlichen Scherbe, t^on mU
c^er bie 5[uöftelUmß biefer ^^apiere, unb befonberö bie 3inö^

^a^luni], auögel)t. (Sr muß bie verlorenen Rapiere genau

nac^ S'^ummern u.
f.

w. be^eicl^nen, unb augleicf; fein Ölec^t

auf biefelben, fo \m ben erlittenen unfreinjilligen 33erluft,

befc^ einigen (d).

!Die nädl;fte golge einer fölc[;en Sln^eige beftef)t barin,

baß bie 53el)örbe bie angezeigten D^^ummern bcmerft, unb

inöbefonbere barauf achtet, ob 3^^^<^öJ-i^o^^ wnt^^ biefen

9?ummern präfentirt njerben. ^ie ferneren golgen aber

tonnen fe^r t)erfc^ieben fei;n, unb felbft ber ^Injeigenbe tt)irb

biefelben in mkn gciUen al^ ungen)i§ anfef)en muffen.

SÖerben folc^e 3inöcouponö jur 3^^)^i^ng präfentirt, fo

fmb biefelben nic^t fofort an ben ^räfentanten auö^u^alilen.

3Sielme^r tt)irb ber Sln^eigenbe von ber $räfentation, unb

ber ^erfon be^ ^räfentanten, benachrichtigt, unb e6 gel)t

nun bie gan^e ^'^aii)^ in einen O^ec^töftreit 3n)ifc(;en be^

ftimmten Parteien über, nacf) ben ©runbfä^en, meldte über

(c) 3^ f^)rec^e '^iev t)(o6 oon unb mac^t nur üWa bei f|i)^o-

bev 3Kovtificining bev auf ben Sn-- tljefavifdjeu (Sc^utbbviefen einige

f)aber gefieüten ^a^^ieve. (St\i?a3 (Sc^\üiei:i9feit. ©gl. Sl. 2. 9J. I.

SXe^nlidie« fann aßerbing« au(^ 16 §125 — 129, 51. ®. £). I. 51

ücrfonimen bei @d^u(bf^einen auf § 115 fg.

einen bejiimmten ©laubiger, bie (d) (Sr mup biefe ^^atfa^en

nac^ geja^lter ©c^utb nic^t jurücf; befd^einigen, nid^t bereifen, iwelc^eö

gegeben it^evben fönnen, lüeil fte l^ierin meifi unmöglich i|!. SSgl.

üerloren ober jerfiövt ftnb. «§ier oben §681, unb ®önnev §.76.

aber ift bie @ac^e toeit einfacher,
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bie SSinbication ber $a:pierc bereite aufgefteKt n^orben ftnb

(§ 67. 68).

Söenn fii^ bagegen feine ^orjetger t)ou 3i^^*^J^it^«>ii^

melben, it)e(d^er gall unter 93orauöfe^ung ber förperlic^en

3erftörung not^menbig eintreten mu^, fo ift ber angezeigte

SSertuft, mit SSe^eic^nung ber 9?ummern, öffentlich unb tt)ie^

ber^olt t)on ber ^e^orbe befannt ^u mad^en. .^at auc^

biefe 33efanntma(^ung, im Sauf mef)rerer 3al)re, feinen ftc^t-

baren (Erfolg, fo fann bann burc^ ein ric^terUc^eö Urtt)ei(

baö ^Pa^ier für amortifirt erflärt t))erben, morauf 2)em,

ml6)tx ben 33erluft angezeigt \)at, ein neue^ Rapier »on

gteid^em SBert^ auszufertigen ift.

^er (Erfolg biefer 9J?aa^regel ift zunäd^ft immer tt)ieber

bie ^öc^fte (5id^er)ieUung beö 6d^ulbnerö. 2)urc^ baö xid)'

terUc^e (^rfenntni^ über fie 5lmortifation tvirb eö unmög^

(ic^, ba^ fünftig ein bi^l)er unbefannt gebliebener 33efi^er

beö verlorenen $apier^ an ben (5c^)ulbner 5lnfprüc^e gel=^

tenb ma(^e. 2Öenn jebocf) ein folc^er ^efi^er auftritt, unb

ben)eift, baf er burc^ unge^Dol)nlid^e (Sreigniffe t)erl)inbert

ttjorben ift, von ber 33efanntmact)ung Ä'enntnif zu erl)alten

unb fic^ zu melben, fo fann T)erfelbe nac^ Umftmibcn dic^

ftitution erlangen, unb bie <5a(^e ift nun n^ieber in ben

S33eg eineö 9f{ecl;töftreit^ z^if4)^n zU'^ei beftimmten ^^arteien

einzuleiten.

X)\c \)'m aufgeftellten Siegeln über ba6 Sßerfal)ren bei

ber 2lmortifation fönnen alö gemeinred^tlicj) angcfebcn mcr^

ben, inbem fie auö ber 9f?atnr unb 'öcftimimmg fold;er ^a-
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pierc ()cviHH* i]c()en (c). 6ie finb alfo überall anjuwenben,

\X)0 nid;t etwa bcfonttcrc (^efc^c t)ie !2(mürtifation (\ani,

untevfacjen (0-

Die öcnaueftcn 33cftimmungeu über t)ie 5lmortifatiün

finben ftc^ in ber ^reupifc^eu ^efe^gebung (g). ^ier ift

bie oben aufgeftettte 9^ege( in ber 3Beife nä^er auögebilbet,

bag bie öffentlichen ^efonntmac^ungen burc^ 6e(^e ^a\h^

iäl)rige ßinötermine (alfo burc^ brei 3al)re) fortgefe^t \mx^

ben foUen. 6int) biefe frucl^tlo^ geblieben, fo foU nun,

neben ben i\)ieberl)otten 53efanntmac^ungen, eine förmli^e

Sbictallabung an ben unbefannten ^efi^er, unter ^nbrol)ung

ber $räclufion, erfolgen, unb erft wenn abermals ^tt)ei 3^«^^

termine, o^m Slnmelbung eineö ^efi^erö, abgelaufen finb,

foH bie 5lbfaffung eineö rid^terlic^en (Srfenntniffeö t)eran^

la^t n)erben.

5lud^ bei verlorenen ober geftot)lenen 3Bec^feln fann

eine 3Sinbication ober Slmortifation eintreten (h).

(e) (Si(!l|f)üi-n 2)eut[d^e39?c(^t mungeu in 33e^ie^ung ouf bie in;

§ 191 e, «Kittermaier § 274 tänbifc^en (Staat ö^a).M er e. ©e--

9Zum. VII., X^bi § 59. [e^ üom 16. Sunt 1819 (@. <^.

(f) @önner§75. 1819 p. 157). ©efeMom 3 «Kot

(g) Sl. S. m. I. 16 § 130, 51.
1^28 (®. ©. 1828 p. 61).

@. O. I. 51 §120—140. — (h) Slettereä Oted?t. 91. S. 9i.

2)aju !oinmen nc>(i^ niandje ergäiu II. 8 § 1159 — 1180. — ^Jleuereö

jenbe unb abänbernbe ^ejiim- Siiä)t 5lüg. JDeutfc^e SBec^feU
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§. 70.

I. Sßetttag. B. ^crfoncn. ^J^aviere auf ben Sn'^aber

(gortfe^ung).

3um 6c^Iuf fmb noc^ einige gäüe ^u ern)äf)nen, in

melc^ien bie 9?atur ber ^aiptere auf ben 3nf)aber enttt)eber

no^ nic^t ^u einem t)oKftänbigen 5(6fc^Iuf gefommen, ober

umgefe^rt n)ieber ^urücfgetreten ift.

I. 33ei mani^en inbuftrieKen UnterneE)mungen fommt

eö t>or, baß bie ^'in^afjlungen ber Unternehmer nic^t mit

einemmat, fonbern nur aUmälig, ftücfweife, eingeforbert

merben. ^a\m ^^flegen bann fogenannte üluittungö^

bogen ausgegeben ju werben, bie fpdter, nac^ üoKenbeter

(^in^a^Iung, in n)af)re 5lftien übergef)en. X>a6 (Sigentfiüm*

lic^e bie(eö galleö befielt befonberö barin, baf ber Käufer

foI($er £luittung6bogen in 5(nfpruc^ genommen werben

lann, a(S eintretenb in bie perfönlic^e 3}er^flic^tung beö

erften Unterzeichners ju fortgefe^ten (5tücf3af)(ungen (a)

n. (SS fommt ferner t^cr galt üor, bat? ^i"c öffentliche

33et)6rbe 6c^)ulbur!unben auf einen beftimmten ©laubiger

oibnung 2lrt. 73. 74. ^^Jieupifc^e läffigfeit bem unreblic^eii ütmxh

(Sinfiif)rung3orbming V)cm 15. ^^c; gleid^gejlent unvb.

bruai- 1850 § 2 (®. ©. 1850 (a) ©in evfenntnip bc« «)3vcupi-'

p. 53). — (§6 ifl ju bemevfcn, fcf)en £)bevtribunal« vom 4. 3uni

baf? aiirf) in ber Sßcdjfelcrbnnng 1850 über biefc 9tccf)t(5frage wirb

5lrt. 74 ber unrec^tnuifuge (Srunnb crroäljnt in ber bleuen li^Jreupifc^cn

eine« SCBcc^fele ou« grober ga^r^- 3citung vom 6. j^uni 1850.
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aui^ficnt, jebodt) mit bem 5^orbo[)a(t, aucj; jcbem anbeten 3n^

tjaber 3'>'^f)^i^nc) 311 (elften, unb fic^ baburc^ ,^u befreien.

€>olcl;e ^vipierc [)aben eine etwae^ unbeftimnitc, fctjwaufenbe

^aim, unb eö fommt md)i feiten ein 3fiec{)töftreit übet bie

^eftanbluni] betfelben x>ox (b).

111. X)ie ^kpicte auf ben 3n^abet fönnen babutc^

eine fi^tbate 3Seränbetunß etleiben, baf fie, butd^ einen

batauf gefegten fd^tift(ic]{)en 35etmer!, auf er (5;our6 ge^

fe^t merben. !l)iefe^ !ann cjef(^e^en burc^ einen ^ßriöat-^

v^ermer! beö ^i(jent()ümerö, bcr fic^ baburc^ gegen iDiebfta^l

fiebern tinll. — ©^ fann aber auc^ gefc^e()en burc^ einen

5Sermer! berjenigen 33ef)örbe, t)on tx>e((^er baö $a:pier ur^

fprünglic^ auögeftellt njorben ift.

3m %all be6 ^rioatt^ermer!^ !ann ba^ Rapier feine

urf'prünglic^c S^latur burc^ ein'en neuen ^riöatDermer! nic^t

n)ieber annel)men, fonbetn nur burc^ ein geric^tlic^eö SItteft

in golge einer gerichtlichen Unterfuc^ung. — 3)er öffentliche

QSermer! !ann nur burc^ einen neuen 3Sermerf berfelben

öffentli($en ^el)5rbe n)ieber entfräftet n)erben (c).

!l)ie fpätere 55reufifcf?e ©efe^gebung l)at f)in5ugefügt,

baf ^rii)att)ermer!e für bie öffenttid^e iBe^orbe, üon melc^er

baö Rapier ausgegangen ift unb tjer^inft mirb, gar feine

(b) ©gl. günfmännevbud^ 33. 2 flavation Oou 1785 (§ 68. mm). —
<B, 169— 171. gSgt. «otnemann 93. 2 <S. 147,

(c) 91. £. m. 1. 15 §47— 51, pnfmäunetbud^ 58.2 <S.177—
it)obei jum ®vunb liegt bie ©e- 179.
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binbenbe traft ^aben, baf ajfo i^re 2öir!fam!eit auf bie

gegenfeittgen 9iec^t0t)erf)ältniffe ber ^riöatperfonen befc^tdnft

bleibt (d).

3cj) ^abe biefe gälle f)ier nur beitäufig, unb bev 33oII==

ftänbigfeit wiegen, ermäf)nt, o^ne mic^ auf eine genauere

(Erörterung einjulaffen, bie nur burc^ bte Prüfung jebe^

einzelnen befonberen galleö möglich ift. !I)ie oben aufge^

[teilten Spiegeln über bieienigen $a^iere, bie unftreitig auf

ieben 3nl)aber lauten, unb biefen (S^arafter noc^ ftetö be:=

l)aupten, finb t)on biefer 9^eben^Unterfuc|;ung gan^ unab^

^ngig, beren ©egenftänbe, t)ergti($en mit ben l)ier abge^

l)anbelten papieren, oljneftin nur atö geringe Sluönal)men

erfd^einen.

§. 71.

I. 33ertrag. C. ^inge^nng. — Slu^legung.

2)ie ßel)re üon ber (Singel)ung beö obligatorifc^en

^ertragö tt)irb l)ier fiiraer erlebigt werben fönnen, M eö

üielleic^t erwartet werben mochte. !Denn ber SSertrag über^^

{)aupt, unb ber obligatorifc^e 33ertrag inöbefonbere, welcher

(d) (i)efe^ oom 16. 3uni 1835 neuere ®efe^e yom 4. SDiai 1843

(®. (S. 1835 p. 133). Jögl. jU^ei (®. @. 1843 p. 177. 179).
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v^C(^einoävtii] bav^iiftcUeu ift, b\U>ü niiv eine einzelne, aller>

tini;i^ bcfoubciö tvic^tii^e, ^^(invenbui^ t)e0 i^iel allcjcmcineren

JRed^töbcßviffö t)er SßiUenöerflävuuc] (ot)er beö D^tcc^tö;^

gefd^äftö) {i\). 9?uu ift bie !^ef)re i)ou ber SiUmöerflänmg

fc^on an einem anderen Dvte i>on mif auöfü()rüc^ abgc^

()anbclt worben, unb ber gröfte unb tvic^tigfte Zf^di ber

^ef)rc t»on ber (Slnge[)ung beö obUßatorifc^en 33ertrag6 ^ai

bamit fdf)ou t)üttftänbiße (^i1ebigimc3 gefunben, fo baf ^u

berfclben an biefem Orte nur nod^ ttjenige (Ergänzungen

l)in3U gefütjt njerben bürfen.

golgenbe fur^e Ueberfic^t n)irb 2)iefeö anfctjaulic^

machen.

Die ßinge^ung beö SSertragö ift bebingt burc^ fol^

genbe einzelne ^^atfac^en, bie ganj eben fo bei jeber 2Bil^

len^erHärung iiberf)aupt in (Ern)ägung fommen (b); burc^

t>m SBillen felbft, bie (irflärung beö SöiÜenö, unb bie

Uebereinftimmung beö SBillenö mit ber (ErKärung.

33 ei bem Söillen felbft finb ^mi 6tücfe p er^

n)ägen

:

2)aö 2)afet;n beffelben, me(c^e6 ^n)eife(()aft werben

fann burc^ gt^^iffe entgegen tt)ir!enbe ^^atfa^en: burd^

3mang unb Srrt^um, ^u n)e(c^em legten noci^ ber betrug,

alö befonberö njic^tigeö 9Jloment, ^in^u tritt (c).

(a) ©i;ftem ^. 3 § 140. 141. l^rgänsung iüivb unten in ber Se^ve

(b) 9Sg(. (Söllern ^.3 §114 üon ben SSirfungen be^ 93er-'

@. 99. tragg folgen § 81.

(c) 33.3 §.114.115. — (Sine
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!l)er Umfang t)eö Sßillenö, ml^tx t)urc^ folgende

mögliche (Setbftbefc^ränfungen mot)lftcirt mx'tim fann: 33e^

bingung, 3^^*/ 9i}?obuö (d).

53ei ber ßrflärung beö SßiÜenö fommen folgende

©egenfä^e in 53etra(^t: fie fann förmlich ober formlos

fei^n, auöbröcfUd^ ober ftillfd^meigenb, mirlüc^ ober fingirt

(e). (Sigentf)ümUc^e 3tt)eifel unb ©c^mierigfeiten entftef)en

bei ben unter abn)efenben ^erfonen gef^loffenen Qi^erträgen,

tt)ie fte bei anberen 5Irten ber 3BittenöerfIärungen nic^t

benfbar jtnb : auc^ »on biefen aber ift fc^on bei einer an^

beren @elegenf)eit ge()anbelt njorben (f).

(Snbli^ fönnen hü ber unerläßlichen Uebereinftim^

mung beö SßiUene mit ber (5r!lärung eigentt)ümlicte

Störungen eintreten, für beren 33ef)anblung beftimmte 9?e^

geln aufgeftettt njerben muffen: allein au(^ biefe Siegeln

finb ben 33erträgen mit allen anberen 3Öillen6er!(ärungen

gemeinfam (g).

(d) (Si^jlm 58.3. §110— Vertrage bargefiellt \rerben fcnncn,

129. »gl. § 72 unb fg.

(e) ®y;jlem 33. 3 § 130-133. (0 ©Vfieni «. 8 § 371. 373.

iJluv bei bem ©egcnfa^ ber form-- 35gl. ^uci^ta ^cinbeften § 251

fielen unb fovmlofeu a^eitväge nier; unb SSortefungen §251, ber int

ben norf) (Ergänzungen notfiig fei;n, ©an^cn mit ben ocn mir aufge--

bie ieboc^ nic^t an biefer (Stette, jteüteu Oicgetn übereinflimmt.

fonbern cr)t in ißerbinbung mit (g) (Sl;flem 5Ö, 3 § 134—130.

ber 8e^re von ben ^Birfnngcn ber
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9?a(^ biefcr Ucbevftd;t füuntc cö fc(;einen, a(ö ob an

tiefer 6te(le c\ax feine ^cvanlaffunf] übriß märe, über bie

(^ini)el}uu(] ber SSertriicje eic]ent()ümli(^e ^Kegeln auf^uftelten,

Derfc^iebeu t?ou beueu, tvelc^e fid; auf bie SÖiKenöerflärun-

gen ftbert)viupt be3ie[)cn. !l)ennocl) t)er()ält eö ficf) bamit nic^t

ganj in biefer Sßeife.

(S0 ijl fc^on an einem anberen Orte erttJä^nt tt)orben,

baf bie in SÖorten ent()altene au^brücflic^e SBiüenöerflä-

rung, dm fo, wie bie ©efe^gebung, einer ^[u^tegung em^

;pfängü($, unb oft bebürftig, ift (h). 5lüe biefe gälte ber

2luölegung lommen überein in bem gemeinfamen 3tt>ecf,

ben in bem tobten 33uc^ftaben niebergelegten (ebenbigen @e*

banfen »or unferer ^etrad^tung it)ieber entfielen ju (äffen.

Diefer ^vo^d ber ^uötegung ift gleichmäßig anttjenbbar

bei ber ©efe^gebung (i), \vk bei jeber 2(rt ber ^Öilten^er-

flärung. gür bie Sluelegung nun in 5(ntt)enbung auf bie

meiften gälte biefer legten, laffen fic^ burd^greifenbe @runb^

fä^e ber Slu^legung nid^t tDo^l aufftellen. 5lu(^ ftnb bie

meiften Sleuferungen ber 9iömifd^en Suriften l)ierüber i>on

einem fe^r allgemeinen (Etjaxatkx, unb jiemlic^ auf ber

Oberfläche liegenb, fo baf fte in zweifelhaften gälten nic^t

leicht weiter fül)ren werben, a(^ wol)in bie befonnene @r^

wägung beö einzelnen galtet ol)nel)in fül)ren mufte. gol^

genbe 5(uöfprüc^e werben biefe ^el)auptung anfc^aulic^

machen, unb ^ur Ueber^eugung bringen.

(h) (Seilern 33. 3 §131 @.244. (i) (Si;jiem 33.1 Map, IW.

246. § 32 fg.



190 ^ap. 2. ©ntfte'^ung ber DMigationcn.

3tt)eifelf)afte 2Bttten^er!(ärungen fotten fo aufgelegt

tverben, baf t)a6 S^ied^tögefc^äft wo mögüc^ aufrecht a^aU

ten, n\(i)t ungültig merben möge (k). — gerner fo, baf bie

(^r!(ärung nic^t auf ein unmöglichem ober erfolglofeö 3^^^

f)infü^rc. 3Benn i 33. bei ber 33eräuferung eineö @!lat)en

üerjtc^ert rnirb, berfelbe fei) gefunb, ober er fei; fein 2)ieb,

fo foll biefe SSerftcljerung nic^t buc^ftciblic^ »erftanben wer^

ben, n?eil bie Unn)at)rl)eit ber t>erft($erten 5^l)atfa(^e au !ei^

nem rechtlichen (Erfolge führen n)ürbe. 5Sielmel)r foll bie

SSerfic^erung fo gebeutet njerben, ba^ ber SSeräufernbe für

ben gall ber UmDal)rl)eit eine ^ntf^äbigung in @elb Der-

fvrec()en wolle (l). — Wan foll ferner mel)r auf bie er^-

tveiölic^e $lbftc^t, alö auf ben ^uc^ftabcn ber ^rflärung,

fe^en (m). — 2)ie Sluötegung foll nic^t auf ber ^Sorau^^^

fe^ung berul)en, baf ber (Srflärenbe einen ganj ungen)ol)n^

liefen, nur feiten t)orfommenben, gall im 5(uge gel)abt

\:)aU (n). — 3^^i^^w^^9^ Sluebrüde foUen fo aufgelegt

tverben, vok eö bem 6prad^gebrauc^ beö Drtö, ober ber

(Sjegenb angemeffen ift (o).

(k) L. SO de V. 0. (45.1). ,,... contrahentiiim voluntatem

„Quotiens in stipulationibus potius quam verba spectari

ambigua oratio est: commo- placuit". L. 3 C. de Ub.praet.

dissimuni est id accipi, quo (G. 28). 3)iefe3 foH iebod^ nuv

res, qua de agitur, m tuto igelten unter 3)i.uau3fc^ung irgcnb

Sit". L. G7 de R. J. (50. 17), eiuev ßtücibeutigfeit ber Otebe.

L. 12 de reo. dub. (34. 5). L. 25 § 1 L. 69 § 3 de leg. 3

(1) L. 31 de evict. (21.2), (32 un.).

L. 31. de R. J. g3gr. J. GoTHO- (") ^ «^ ^^ ^ ^' (50. 17).

FREDUS in L. 31 de R. J. (o) L. 34 de R. J. (50. 17),

(m) L. 219 de V. S. (50. 16), „ • • • id sequamur, quod in re-
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Einige 5lu6fpviicf;e t^nmben fic^ auf eine allgemeine

(iJunft ot)er Unguuft, \x>om\i gcn)iffe ^Kcc^t^i)er()ä(tuiffe in

5\\)eifclf)aften gällcn (>euvt{)citt ttjerben foüen. 2)iefc 9liege(n

i)CLhm nun allcrbingö einen me^r pofitiüen (S^arafter, allein

fie betreffen t'Oi^ nic^t eigentlich t)ie 5luölegung a(ö folc^e.

@ö gel)oren ba^in folgenbe gälle. — 2ßenn über bic ®üU

tigfeit einer Doö jnjeiDeutige 2Öillen6er!lärungen ^u beur^

t^eilen ftnb, fo foll ber 9iic^ter ^um QSort^eil ber Doö ent^

fc^eiben (p). 2)er @runb beftel)t barin, baf e^ im öffent^

liefen 3ntereffe liegt, bie ©rünbung unb (Sr^altung ber

Xo^ au beförbern, weil baburd^ bie ©t)e unb Äinberer^ie-

l)ung allgemeiner möglich \t)irb (q). — 2Benn baö re^tlic^e

2)afe^n einer Obligation i)on jttjeibeutigen 2Öillen6er!lä^'

rungen abfängt, fo foll im Sntereffe ber natürlichen greü

^eit t)ielmel)r gegen bie Obligation, alö für biefelbe, ent^

fd^ieben n^erben (r). — f&hm fo follte bei jebem ©treit

gione, in qua actum est, fre-

quentatur". L. 114 eod. L. 65

%1 de leg. 3 (32 un.), Z/. 18 § 3 </e

instr. (33. 7). — 3« tiefen (Stellen

iji nid^t bie Otebe »on bev S3eob;

ac^tung eineö orttid^eu ©eirol^n-

fyeitgred^tö
, fonbevn öon überlüie;

genb üblichen 2;i)atfad^en, ii>ol^{n

atfo bcfonberö ber üor'^errfd^enbe

<S)3rad^gebrau(!^ be3 £)rt3 ober ber

©egenb gehört, tüelc^er für bie

Sluälegung g\üeibeuttger SluSbrüdfe

maapgebenb fei;n foK. — ferner

ioirb burc^ biefe ^intüeifung auf

ben örtlici^en ©^^rac^gcbrouci^ bie

S3erüc!fid)tigung ber inbiüibuelten

9iebemeife ni^t böllig auögefc^tofs

fen. L. 69 § 1 de leg. 3 (32 un.),

L. 18 %'i de instr. (33. 7), L. 7

%Z de suppell. (33. 10).

(p) L. 85 pr. de Ä. J. (50. 1 7)

,,In ambiguis pro dotibus re-

spondere melius est". Z,. 70

de j. dot. (23. 3). — (Sine Sin--

iüenbung biefer 9?eget ftnbet fid^

in Z.. 11 de pactis dot. (23. 4).

(q) L. 2 de j. dot. (23. 3),

L. 1 sol. matr. (24. 3).

(r) Dbligationenre^t 33. 1 §2
^oii g. — (Sine Ölnwenbung bief«
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Über iperfönlic^e greif)ett ober Sflaöenftanb, bie 5lnnaf)me

ber grei^eit begünftigt ix>erben (s).

(So finbcn fic§ jeboc^ 5n)ei einzelne, unb jmar befon-

ber^ wichtige unb ()äujtge, 5lrten ber 2ßilten6erflärung,

tt)ofür in ber Xijat Siegeln t^on einem me^r ^ofitiöen, unb

^xoax bie Sluötegung ai^ fold^e betreffenben, (^^arafter in

unferen Sfiec^töqueüen aufgefteltt tt)erben, unb für bie 2)ar^

fteUung biefer Siegeln ift baf)er and) fc^on früf)er ein 33or^

bef)alt f)in3Ugefügt n)orben. (So finb X)iefe^ bie 3Serträge

unb bie 5^eftamente (^l'^ote h). 3)er für bie Slu^Iegung ber

ä^erträge gemad^te SSorbe^alt mu$ nun an ber gegenwärti-

gen ©teile feine ^rlebigung finben, mäferenb ber für bie

Xeftamente bem (Srbrec^t überlaffen bleiben muf.

Söenn bie gaffung eine^ 3]ertrageö »erfd^iebene 2)eu^

tungen ^ulä^t, fo tvirb bie ^ntfc^eibung beö 3w^if^fö ft^tö

3um 3]ortl)eil ber einen Partei, alfo §um 9Zac^tl)eil ber an-

bercn, auffallen muffen. 'Da^ ift auc^ bie 5luffaffung ber

gfiömifc^en 3uriften, unb e^ fragt ftc^, weld^e Partei 5(n*

fprud^ auf biefen 33ort^eil l)at, weld^e fic^ ben S^la^t^eil

ber (Sntfc^eibung gefallen laffcn mu§. hierüber tt)erben

nun in unferen 9tec^töquclten folgenbe ÜKegeln aufgefteUt.

Oteget ifi folgcnbe. aßenn in einer fpcod^en wären, tüäfirenb unter

Obligation bie ^5^c einer ©elb-- biefem Dramen üerfc^iebene aKunj--

[umme oon stveibeutigen 5tu3brücfen [orten 'ooxi ungleichem 2ßert(; üor-

abl)ängt, fo fotl für bie geringere fomnicn. 2öo iebo(^ ber örtliche

(Summe entfd^ieben werben. L. 34 ©prac^gebvau^ für eine biefer

de R. J. (50. 17), L. 9 eod. 3)hinjforten entf(Reibet, foll bejfen

JDiefe« würbe j. ®. 9lnwenbung (Sutf^eibung nbeninegen (Olote o).

finben, wenn eine gewiffe 3al|l (s) L. m de R. J. {60, il).

öon ;Dufaten ober «pi|bten \>txs
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W\ bei Stipulation trifft ber 9?ad)t[)eil ben &[auf

bicjer (ben Stipulatov, ivelc^ei* bev gracjenbc ift) (t).

33ei ben ^Serträijen über £auf ober W\üi)t trifft ber

5'?ac^t()eil ben 'löerfdufer ober 3Sermiet^er (u).

gragen ttjir nun na6) bcm 6inn biefer Siegeln, unb

^ugleic^ nac^ bem @runb berfelOen, fo u>irb eö baburd^ ^u*

gleich möglich iverben, fte auc^ auf anbere 33ertrage an*

wenbbar 3U machen.

!Daö 533efen jebeö obügatorifc^en ^^ertrage^ befte^t in

ber übereinftimmenben ^Billenöerftärung über ben Sn^alt

ber Obligation. Diejenige ^j^artei, bie fic^ ber gaffung bcö

53ertrageö unter3ie()t, übernimmt bamit gleichfam bie ^tx^

antttjortung für bie Uebereinftimmung. ginbet ftc^ in ber

gaffung eine 3^^^ibeutig!eit, fo trägt ber Urheber bie 6c^u(b,

wenn ber ©egner ftc^ über ben Sinn täufc^te, ber Url)eber

mag nun bie 3W)eibeutigfeit in unreblic^er 5(bfi(^t hinein

gelegt ^aben, ober auö 9?a(^läffig!eit, ba eö in feiner ^anb

lag, ben 3^^if^f i^ i>erl)üten, iDc^l^alb ibn ber 9'?ac§tf)eU

ber 5luei(egung treffen muf.

:l)iefer @runb ber (Sntfcl^eibung tt)irb bei ber 6tipu*

lation au^brücflic^ angegeben (v), unb ift bei berfelben au^

genfd^einlic^ jutreffenb, ba ber gragenbe ftet^ bie grage

(t) L. 38 § 18 L. 99 pr. de (v) L. 99 /yr. de V. 0. (45.1)

V. 0. (45, 1), L. 26 de reb. dub. ,, . . . ac fere secundum pro-

(34. 5). missorem interpretamur, quia

(u) L. 39 de pactis (2. 14), stipulatori liberum fuit, verba

L. 21. 33 de contr. emt. (18. 1), late concipere".

L. m pr. deR.J, (50. 17).

E 13
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nad) freiem (^rmeffen emricfjtete, ber ©egner aber in feiner

2lnt\vort gan^ t)ou biefer gaffun^ abfjdngicj tt)av, unb fic^

berfetben aufd^Iie^en mu^te (w). ^iefe6 tt)irb befonberö

ein(euc^tenb, wenn man babei bie fpäterf)in fef)r gemö^nüc^e

gorm fc^riftUc^er 5lbfaffung ber öorangecjangenen miinblic^eu

Stipulation in'6 Singe faft (§ 73. ii).

^erfeibe @runb tvirb auc^ angegeben für bie 5lu^(e^

gung jum 9^a(^t()ei( beö 33er!äufer^ nnb beö S3ermietf)er6

(x), ba^ 3wtreffen bicfeö ©runbe^ ift aber t)ier weniger ein=

(enc^tenb, ba biefe ^^erträge an feine beftimmte gorm ge^

bunben ftnb, alfo auc^ bie gaffung berfelben balb üon ber

einen, balb t)on ber anbeten Partei zufällig auöge^en fann.

^ei ber 5(ufftellung jener 9^egeln wirb nun aber ber gewöhn-

liche gall t)orau6gefe^t, ba bie 6a(^e jum 93er!auf ober jur

3^ermietl)ung aufgeboten wirb. 3n biefem gall gel)t ba^

gan^e ©efd^äft t)on bem SSerfäufer ober ^ermietf)er axi^, ju^

glei($ fennt biefer bie Sad^e genauer, alö fein @egner, unb

eö wirb au($ bie 3weit)eutigfeit ber gaffung meift bie Söe-

fc^affenl)eit unb ben Umfang ber <BaäK betreffen, worauf fic^

ber 33ertrag be5iel)t (y). Dal)er muß allevbingö bie ($ntfc^ei^

(w) § 1 J. de V. 0. (3. 15). potuit re integra apertins

(X) L. 39 de prictts (2.14). dicere".

,,Vcteril)iis placuii», pactioncm (y) L. 33 de contr. emt.

obscuram, vel anibigiiani, ven- (18. 1). ^,Cum in lege venditio-

ditori, et f)ui iocavit, nocorc

:

nts ita sit scriptum ... tunc

in quornmfuit yoiestate, legem id accipitiir, quod venditori

npertiHS conscribere". L. 21 nocet: ainbigua enim oratio

de contr. emt. (18. 1) . . . ,,ob- est". — L. 21 eod. . . „venditori

scuritatem pacti nocere . . . qui id dixerit" (f. i)lotc x),

venditori quiid dixerit . . quia



t)U)iij anberö auöfaUen in bcn ^äikn, meiere ()ierin anberö

i]cftaltet fmb. 5Benn alfo bev .täufev eiueö ^anbguteö \)er'

(aiu]t, baß bev 6flaDc (5tid;uö mit in ben itauf gegeben

njerbe, cö fic^ bann aber finbet, ba§ anf bem ^anbgut meh-

rere 6f(av>en biefen Dramen fübren, fo ift gegen ben .Käufer,

von bem biefer 9^ebent) ertrag ausging, alfo f)ier jum 5Sor^

t^eil beö 33erfäuferö, ju entfct;eiben (z).

^üBenn nun ^ier übevaK bte D^egel befolgt ^t)irb, ba^

jum 9?ac^t^ei( be6 Ur[)eberö einer jweibeutigen gaffung

bie 5luölegung erfolgen foU, fo erhellt au6 bem cbm ange=

gebenen @runbe, ba^ biefe 9^egel nur anwenbbar ift bei ber

^uölegung ber 33 ertrage, tveit nur bei biefen ber Url)eber

bie (Stelle beiber Parteien t^ertritt, unb bie oben angege^

bene 33erantit)ortung übernimmt, (^infeitige 2ßiUen6er!lä*

rungen finb ba(}er gerabe umge!ef)rt ^um 33ortl)eil be^ Ur^

l)eberö auöjulegen, unb namentlid^ gilt !Diefeö bei ber Älag--

formel (ber intentio), bie ^um 33ortl)eil be^ ^läger^, alfo

be^ Url)eber6 ber gaffung, au^^ulegen ift (aa).

(z) L. 34 pr. de co?itf\ emt. § 1 de V. 0. (45. 1), L. 96 L 172

(18. l). „Si m emtione fundi % 1 de R. J. (50. 17). — 58g(.

dictum sit, accedere Stichum J. Gothofredus comm. in tit.

servum". . . . ^tev \oav alfo bev de R. J., ad L. 96 cit. — @inc

S'lebenyertvacj üom Ääufev augge^ Unterftü^uug uut> 33eftättgung

gangen , auf bejfen 93evlangen ge^ bev "f>iev aufgejiedteu 9?cge( liegt

fc^toffcn, \mt and) bie ganje fev- in bev bei ben .^lagfovmulaven

neve @nt\uic!elung bev ©teile jeigt. übUci^eu (llaufel: qua de re

aa) L.QQ dejud, {b>l)f L.Sd ugitur.

13*
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§. 72.

I, 93crttag. D. Sivfuug. — Otegctmä^ige SirluiVg.

3una(J)ft ift bie normale ober re(]elma^tge 9ßir!ung

beö 3Sertragö feftjufteHen. 2)antt ift nac(? ^mei leiten ^in

bie mößU(^e Slbmeic^ung üon biefem regelmäßigen 3#ö^^

anzugeben, n)e(d^e m^ auf eren (Sinwirfungen auf ben S3er^

trag f)eri)orgel)en !ann. 2)iefe tuirb Oalb in einer 3Ser^

ftärfung be6 5Sertrag^ 6eftef)en, balb in einer 6(^rt)äc^ung

beffelben.

2)ie regelmäßige 2Öir!ung be^ 33ertragö beruht auf

bem fcfton oben bargefteUten ©egenfafe ber flag baren unb

{lag l Ofen Obligationen, meiere gerabe bei ben Q^erträgen

in ber mic^tigften unb öodftänbigften ^ntvenbung erf^eint,

inbem bie 93erträge balb eine civilis, balb nur eine naturalis

obligatio erzeugen (a). ll)iefer ©egenfa^ ^^ngt \X)ieberum

5ufammen mit ber anberen, glei(tfaKö fd^on angegebenen

©intl)eilung ber S3erträge in legitimae unb juris gentium

conventiones (a').

2)aö 9Q3cfen biefer ^el)re, n)ie fie fiä) unter ben »^än^

ben ber ?Römifrf;en Suriften auögebilbet, unb im S^Sefent-

(a) £)b(igationcnvec()t 33. 1 §7. tima conventio genannt »Derben

(a') @. 0. § 52. 6'ö ifl genan nuip; in anbevcm (Sinn, nämlid^

bavonf ^n adjtew , bop biefc (Sin- in *i3c^ie()ung auf bie verfijntii^e

tr)eiüing ber SSerträge ju fee^icTjen ^äfjigfeit, fie mit (Svfolg onju--

ifl anf \{)xm Urfpvnng nnb \{)x ivenbcn, luav fie fd^on fnii^ gvopen«

bamit ^ufanimenljängcnbeö inncieö t()citö juris gentium geivorben

SÖefen, in iucld;eni ©inn bie (§ 52d').

©tipnlation burcfian« eine legi-
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liefen biö in t)io ^iifti»ianifcl;c (i)efc^ßcbun(^ cr()a(ten i)C[i,

läft ftc^i in foU^cnt^cu Saiden barftellcn (b).

!I)ic legitimae conventiones, t>eren di]ent()iim(ic^e0

2ßefcn eine rein ciinle ^utfte[)im(j ftat, a(fo bem jus gen-

tium unbefannt i\i, fönnen, biefer t^rev 9f?atur nac^, nic^t

anterö gcbac^t wert^en, ale^ in t)er ^öclf)ften 2ßir!famfeit,

t^te t^aö jus civilc mit;^utf)ei(en Deicmag, folglid? alö !(ag*

bare SSevträgc, (5ntftef)unc|09rünt)e einer civilis obligatio.

5ll(e tiefe ^^erträge füf)ren mit ftc^ ein befonbereö

35ler!mal, woxan fte fogleic^ erfannt, unb \)on ben übrigen

^i^ertväiicu unterfcl;ieben n)erben fönnen. Da^ eigentf)ünv

lic^e ^cjen berfelben beftef)t nämlic^ nic^t üim, fo n)ie bei

anberen einzelnen Q}erträgen, in einem befonberen 3n[)a(t

ober 3^crf/ fonbern in einer befonberen gorm ber SOSiUen^*

erllärung, bie mit bem t)erfc^iebenartigften ^n^ait vereinbar

ifl, unb jebem tt)itlfürli(^ gen)ä[)lten 3nf)a(t bie f)ö^fte

^irffamfeit (bie ^(agbarfeit) mit^utf)ei(en t)ermag. !l)ie

9?atur biefer 3Serträge wirb baf)er am beften burc^ ben

Sluabrucf ber formellen 3^evträge be^eid^net, im ©egenfa^

ber formlofen, beren eigentümliche D'^atur unb Sir!^

famfeit nic^t in ber gorm (fonbern in bem befonberen 3n^

^alt) il)ren @runb finbet (c).

!l)ie ^ier ertt)äl)nte gorm aber ftanb im 3ufammenl)an9

mit allgemein befannten nationalen (Bitten unb (Sinrid^tun^*

gen, unb berul)te alfo nic^t auf n)itl!ürlic^er 3[5orfc^rift ein^

(b) 33g(. $u(f)ta ^^Janbeftcn (c) ©, o. § 52. q. unb @i?|lem

§ 250 unb 33crle[un9ni § 250. ':&. 3 § 130.
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^elnev ))ofitiüer ©efe^e, t^ie juv 33orbeucjuug gegen mögliche

!Ü?i^bräuc^e ()dtten erlaffen mxX>m fonnen (d). (5ie h'\U

bete t)af)er ein (5tücf be^ allgemeinen 3So(!öbewu^tfei;nö

aller Oiömer, bie nur über^au^^t mit ben ©efc^äften beö

§Bermbgen^ in ^erüf)rung [tanben, nic^t hM be6 befon>

beren S3en>ußtfei)n^ beö Snriftenftanbeö.

2ßie aber über^au^t ber SÖßille balt» münbUrf; erflärt

n)erben !ann, balb fc^riftlid), fo fommt auc^ biefe gorm ber

SSerträge in ^mi ©eftalten t)or: aB verborum obligatio,

unb al^ literarum obligatio.

(Sine anbere 9?atur, a(6 bie legitimac , \:)ahtn bie juris

gentium conventiones. 3^^^ ^P ^^^ ^"^^ biefen bie üoU-

flänbige S33ir!fam!eit (bie flagbarfeit) wo^l i>ereinbar; fte

t)erftel)t fic^ aber bei i^nen nie t)on felbft, fonbern fic muf

i^nen erft von au^en beigelegt tverben, unb biefer äußere

3ufa^, beffen fte bebürftig finb, biefe ^eftärfung berfelben,

t)eifit i^re causa.

3d^ ^abe mic|) in ber Xarfteüung biefer Se^re genau

angefc^toffen an ben (5)eban!engang Ulpian'ö (e), beffen

entfc^eibenbe 2ßorte i^ ()ier()cr fe^e:

(d) (5ot(i^c5Jüvf(!^viftenfünimfn legten üffiiUeu, tev nur mit ®c-

in unfeier f^entigen ©efe^geOnng nctjmignng Ui ^xi\tox6 gcfc^toffen

einzelner Sänbcr fcf)i- t^äuftg vor. uievben bnvfte. L. 8. de tratisact.

©ie ivaren aber auci^ ben OKnnevn (2. 15). — !Die innere ?iJevfc^ic-

nid;t frenib. ;i)a()in geloht j. 33. benfjeit bicfev bciben 9lvtcn V^fitilHV

bie not^njenbige ^nftnnation bei- ^ovnien ber aJertvAge ij^ richtig

®(^enfnngen, beven Ö^ertl) mef^v t)ervorgcf)üben üon ^nci^t a a.a.O.

alö 500 (Sofibi betvng. L. 3G C (e) L. 7 pr. § 1. 2. 4 de pactis

de don. (8. 54). (Sben fo ber (2. 14). — 8=o(genbe q}ara«et-'

^Jßergleic^ über VKiniente an« einem fielfen bienen ^nr (hlanternng unb
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j»r. „Juris gcntiuin coiivciitiouos (juacdaiii actiones

pariunt, (juacdairi cxceptiones.''

§ 1. „Quae pariunt actiones, in siio nomine non stant,

sed transeunt in proprium nomen contractus, ut

emtio, venditio."

§ 2. „Sed et si in alium contractum res non transeat,

subsit tarnen causa: eleganter Aristo Celso respon-

dit, esse obligationem." . . .

§ 4. „Sed cum nulla subest causa praeter (f) conven-

tionem, hie constat non posse constitui obliga-

tionem. Igitur nuda pactio Obligationen! non parit,

sed parit exceptionem."

3nt>em ic^ bem «Sprachgebrauch ber l)ier ancjefii^rten

6te(lm folge, ne!)me ic^ ^\x>n ©(äffen ber juris gentium

conventiones an: contractus, ivelc^e flagbar ftnb, unb pacta

(nuda pacta), wd^m baö t(agrec^t nic^t auftet)t, fonbern

nur eine (Srception. 3)ie genauere Jeftftellung biefeö 6prac^^

gebraud^ö hd)a\k ic() mir jebod^ noc^ x>ox. ^mn vtjir öon

^efiätiguuj. L. 45 eod. ,,Divi- yüv^ujiet)eit, iubcm ber (Sinn fol^

sionis placitum ... ad actio- genber ifi. Senn ^iä)ii öor'^an-

nem, ut nudiim pactum, milli ben i^, ciU bev teine 33egviff ber

prodesse poterit", — L. 15 conventio, alfo feine causa ba-

de pf'aescr. verö. (19. 5). . . ,,Et neben (cum nulla subest causa

quidem conventio ista non praeter conventionem). (S3 ifl

est nuda . . . sed habet in se nur ein anbevev 91n3bru(! für

negotium aliquod". — L. 21. nuda pactio. Uelbev bie SWei-

28 C. de pactis (2, 3). nungen ber (S^riftfieKcr n?egeu

(f) 2)ie ^aloanövifdje l^efeavt biefcr iJcfeavt ügT. Schultivg

praeter i)i ber ^loreutinifd^en notae in Dig. T. 1 p. 330.

propter anö inneren ©rünben
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biefem (5tant)))unfte au09ef)en, fommt bie eben angegebene

(iintf)ei(ung, unb ber baburc^ bebingte Sprachgebrauch, mit

ben legitimae conventiones gar nic^t in 53erü()rung, biefe

liegen üodig au^er bem 53ereicf; jener 53egriffe.

!0?an fann aber aUerbinßö auc^ einen anberen, allge^

meineren ©tanbpunft irä^len, wobei man üon bem abftrac^

ten 53egriff beö Q^ertragö überhaupt au6ge()t, unb bann bie

Sorten beffelben, tijelc^e flagbar finb, ^ufammen fteüt. 3Sort

biefen finben ftc^ öier ßlaffen: re, verbis, literis, consensu.

2)iefer 6tanbpun!t ift für bie Uebcrftc^t be0 praftifc^n

3flec^t6fi;ftem^ ber bequcmfte, unb n)ir finben if)n ba^er ouc^

bei ©ajuö unb in Suftinian'ö Snftitutionen (g). !l)ie Un*

terfd^eibung ber legitimae unb juris gentium conventiones

Wirb babei i?öttig ignorirt, fo baf beibe (klaffen unter ein-

anber gemifc^t werben.

3c5 will iefet bie nac^ Ulpian'ö 5(uffa|fung tJ^rgetra^

gcne Se()re im (Sinjelnen burc^3ufü()ren t^erfu^en,

X>ie causa, wobur(^ ber 53ertrag an^ ber »Rei^e ter

bloßen pacta ^erauö, unb unter bie contractus tintritt, alfo

i^ur (Sr^eugung einer civilis obligatio (einer .^lage) fä^ig

wirb, fann fe\;n res ober consensus.

(g) Gajus Lib. 3 § 89. Inst, lüeiteie iöenjafung, an biefen

Lib. 3 Tit. 12. «jSud^ta a. a. O. @tanbpunft an.

fd^liept fic^.lganj eiufad^, oijin
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Re cüütracta obligatio [)eißt t>cr 5^cttrag, n)e(ct)et burc^

baö urf^nnißlic^e »^incjeben einer »Sac^je i]cfcf)(offen wiit),

unb in melfl)om fic^ üev (Empfänger ^^ur S^üffgabe Deö

(Smpfmujcnen i>erpf(icl;tet. Ji)eilö anö üer t)erfc(;iet)enen

53efc^affcn[)eit beö (^cv]cnftanbe9, tf)ei(ö auö bem 3^^^^ ^^^

®eben0 unb ^3^'[)menö, bilben fic^ folgenbe 5ßier einzelne

5aüe biefer (klaffe:

1. Mutui (latio. 6ie beftet)t in bem ©eben einer

Cluantität Derbrauf^barer Ba^m mit Uebertragung beö

(Siijent()umö, unter 33erpflic^tuntj ^ur O^ücfgabe üerfetben

Cluantität gleichartiger Bad)m, nic^t gerabe berfelben ein-

zelnen ©tücfe (h).

2. Commodatuni; .^ingabe einer einzelnen 6ac^e ^um

@ebrau($ unter ^er))fli(^tung ^ur D^ücfgabe berfelben ein^

jelnen 6a(^e.

3. Depositum.

4. Pignus. ^eibe gälle fommen mit bem Commo-

datum in bem ©eben, a(ö 53ebingung be6 flagbaren Q3er*

(h) Gajus Lib. 3 § 90 nennt bal^ei noc^ ju evlüägen, bap ^icr

biefen einen gaü allein, ober nnr ©ajn^ bie Obligationen nid^t fo-

bcifpiel3tt»ei[e {,,vehit mutui da- ivol)t nac^ ben (Sntftef;nng0gn'inben

tione"), alfo nic^t, nm bie brei clafftficirt, aU na^ ben Stcttonen.

anbeven gätle ^n verneinen, ober 'S)ai)n nimmt er aui res, verba

ais j\t?eifell')aft bavjnj^eöen. Ul- unb literae nur bie gälte üon

pian (L. 7 § 1 de pactis) nennt (Sonbictionen auf, unb rechnet

gerabe biefen gali nid^t, unb eben bie cond. indebiti mit ^in^u. @^

fo ivenig baö ^ignuö; aurf) er ift aber bamit md)t gefagt, bap

TOiü t)ier blo3 ^eifpiele geben, bcr ©efid^töpunlt, nacä^ toelc^em

2)er Suftitutionentitct quibiis bie 3n|litutionen clafjificiren, nic^t

modis re (III. 14) jdT)lt bie üier an^ fci^on ben alten ^urij^en ge«

gälte »ptljiänbig auf. — ©3 ift läufig gewefen tt?äre.
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trag6, unb in t>cr SSerpfiii^tunß ^ur SfJürfgabe berfelben ein^

feinen 6a(^e, überein. 6ie unterfc^eiben fic^ buvc^ ben

3n?ecf beö ©ebenö unb 9?ef)menö. tiefer 3^i>^rf beftetjt

bei bem (s;ommobat in bem ©ebrauc^ ber (5ac^e t>on 6eiten

beö ^mpfängerö, bei bem 2)epofttum in ber 33ertt)a^rung

für ben @eber, bei bem $ignu6 in ber 6ic^erl)eit, bie

bem (Sm^fanger für bie (Erfüllung einer anberivärtö befte^

f)enben Obligation gemährt werben foU.

Consensu contracta obligatio l)eipt ber 3[^ertrag, tt>cU

c^er f(^on burc^ feinen bloßen 3n^alt flagbar mirb, o^ne

einer ^in^utretenben änderen causa ju bebürfen. !l)a^in

geboren 33ier einzelne gälle, welche öon uralter ^üt ijtx im

jus civile anerfannt n^aren, unb baf)er, ^r>enn wir fie mit

bem oben aufgeftedten ©runbfa^ »on ber notf)tDenbigen

causa jufammen galten, al6 prit)ilegirte gälte, ober alö 5(u6

naf)men beö ©runbfa^eö, 5U betrachten finb. (S^ gef)oren

ba()in folgenbe Verträge (i):

1. Emtio, venditio.

2. Locatio, conductio.

3. Societas.

4 Mandatum.

9ln bie ^ier gegebene Ueberfid^t aller flagbaren 5Ber^'

träge fc^lie^t ftd; in natürlichem 3»^^»^ni^nf)ang bie grage

an, ivelc^e unter biefen 3Scrträgen burdf) stricti juris actiones

(condictioHCs), n)elc^e burd^ bonae fidei actiones, gefc^üjit

(i) L. 2 pr. § 1 rfe a et A. (44. 7), Gajus Lib. 3 § 135, pr.

§1 J. de obl. qvae e,T com: (3. 22).
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UMvcn. vj^icrübcv ()al>o ici; nuv in C5vlnnevunc; ju bringen,

\x><[^ von iniv an einem anderen Dvtc auöfü()vlicf) barqe^

ftedt n)ort)cn ift.

5(Ue legitimac conventiones ev^euijen ^onttictionen (kj.

gaft alle juris gentium conventiones, wenn fie nui

übev^vinpt fladbar finb, er^eucjen bonae fidei actiones (1),

nämlid; alle, mit t>er einzigen 5lu^na^me bee 3)ar(e[)enö,

mit Neffen eigent()ümlic^ev 9?atuv bic (Sntfte^ung einer (5on^

biction unjertrennlic^ t^erbimben ift (m).

(§0 würbe aber ein völlige^ 3)?i^iH'rftänbni^ fev;n, wenn

man bie ()ier gegebene 5luf5ä[)(ung üon 5l(^t $(rten ber Hag^

baren juris gentium conventiones fo aujfaffen woUte, al6

wären alle übrigen gälle not(}Wcnbig !(aglo^ geblieben,

^ö ftanb jeber^eit in -ber Sillfür ber ^arteten, i^rem 3Ser==

trag bie @in!leibung eineö formellen 33ertrag6 (einer legi-

tima conventio) ju geben, ^aburi^) tt)urbe ber 33ertrag

von felbft flagbar, unb ^war mit einer stricti juris actio

verfemen. !l)ie SJieinung ge^t atfo nur ba^in, ba^ in ben

^u jenen 5lc^t 5lrten geftörenben gällen eine folc^je (Sinflei-

bung nirf;t nöt^ig war, inbem fte auc^ o^ne biefelbe, mit>

(k) (Si>ftem ^-ö. 5 Jöeila^e XUI. (m) (Si)ftem 33. 5. «eil. XIV.

giutti. XI, Jöcil. XIV. OZuni. IX. X. yiim. IV. V.

(1) @i)ftem 93. 5 «eil. XIII.

mm. XII.
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^in fc^on a(ö formlofe SSertrage, tia^bax fe^n foUten, ob^

gleich auc^ bei i()nen, nac^ ©utftnben bcr ^arteten, bic

(^infleibung in eine legitima conventio gett)df)(t n^erben

fonnte, burc^ bereu juriftifc^e Statur bann baö gan^e Df^ec^tö-

gefc^äft geregelt mürbe. !Diefe^ QSerfa^ren bebarf jeboc^

noc^ einer genaueren 33etra(^tung.

Sßenu mit einem 1)axktjm eine «Stipulation gleic()=^

zeitig öerbunben tvirb, fo entfielen nic^t etnja ^tvei, üon

cinanber unabl)ängige, neben einanber wirffame, Dbliga*

tionen. 2^ielmef)r UfUtjt nur allein eine Stipulation, alö

einzig i\)irffamer (^ontract (n). 2öenn jeboc^ bie ©tipula*

tion m ftc^, wegen eine^ gormfc^lerö, ungültig ift, fo bleibt

bann ba^ !l)arlel)en gültig unb tr>irffam (o). X>k\tx gaU

ift tDofil 3U unterfc^eiben »on bem Untergang einer ©on*

tract^obligation burc^ eine fpätere Stipulation, b. i). 'om

einer S^^oüation (p). — 3n al)nlic^er Sßeife fonnten auc^

anbere ©ontracte -in eine Stipulation eingefleibet n)erben,

tt)ie 3. 53. ein ^auf, eine Societät ober TluitfC, nur mit

bem Unterfc^ieb, bap folcl;e tvefentlic^ jiveifeitige QSertriige

nic^t fo t>oüftanbig, mie baö ^arlel)en, in bcr Stipulation

(n) L. 6 § 1 de nov. (46. 2) crfläien. L. 9. §. A de R. C.

,,unuscontractus est". L.12G§2 (12. 1), L. 52 /;/'. ^3 de O.etA.

de V.O. (45.1), ,,nam quotiens (44. 7). 9Sgl. «Saüigny ver^

pecuniam mutuam dantes, ean- nufci(>tc «Scljviften 33. 1 @. 259.

dem stipulainur, non duae (o) L. 9 §4 — 7 L. 26 de

obligationes nascuntur, sed R. C. (12. 1). L. 3 C. de

Ulla verborunn". !DaiaU(5 ftnb contr. et conim. stip. (8.38).

bic mef)r [c^tranfenbcn (Stellen ^n (p) L. 7 de nov. (46. 2).
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aufgingen Cq), unb bafj ftetö ^m\, neben einanber ftet)cnbe,

(Stipulationen nöt()i9 tvaren, um beibe ^älften beö jweü

feitigen 33ertragö in fic^ aufzunehmen.

§. 73.

I. iöertrag. D. aöirluug. — Olegelmä^igc 2öitfung

(gortfe^ung).

^aö ^ier bargefteüte 6i;ftem ber flagbaren 5Serträge

!ann alö ber 3n^alt be6 in ftc^ öoUenbeten alten jus civile

angefe^en tt>erben, folglich alö berjenige 9?e(^t0ftoff, njetc^et

nic^t etma bur^ bie wiffenfc^aftlic^e 3^^ätig!eit ber alten

3uri[ten entftanben tvar, fonbern üietme^r jur ©runblage

^htn biefer ^()ätig!eit gehörte. @^ ift aber nun no(^ nötf)ig,

biefeö 6vftem burd^ eine 9^eil)e gefc^i^tlic^er Betrachtungen

5U erläutern unb ^u ergänzen.

A. Verborum obligatio.

!l)ie allgemeine unb regelmäßige gorm berfelben beftanb

urfprüngli($ in ber 3ufammenfe§ung öon a^ei, an fic^ öer^

fd)iebenen, 9^e^t^gefGräften : a. S^^erum, f^mbolifc^eö ^nm^

gen öon baarem @elb, alö @etbbartel)en gebac^t, b. 5}iünb^

•lic^e grage unb libereinftimmenbe münblic^e Slnttvort. 2)a6

9Zerum würbe fc^on frül)er, burc^ bie lex Poetelia abge*

fcbafft) feitbem blieb nur bie grage unb ^ntn)ort übrig,

(q) L.Zderesc.vend.QiS.b)/ (S. 239. 249. — L. li pr. pro

L. 3S1 de act. emti. {i^. \). .yoc. (17.2), Z..89 cfe F. 0. (45.1).

3Sgl. ^forfcten SlD^anfelungm
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welche ftc^ h\^ in ba6 3uftinianif(^e 9f?ed^t, unter tem 9^v

men ber stipnlatio, a(^ bie f)äufigfte unb beliebtefte govm

ber 5Sertvag^gcfc^äfte, bei ben 9iömevn erf)alten {)at fa).

3)a in ber 2)arftellung be^ f)eutigen 9iömifcben ?Rec^t^

bie Stipulation, aiö einzelner 3]ertrag, nicf)t mef)r öorfoui^

men mirb, fo ift eö not{)ig, imx fogleid; über bie gefc^ic^t^^

(ic^e @ntti)icf(ung berfelben eine Ueberfid^t ju geben, gur

bie 5(nt\)enbung berfelben n)urben aKmälig folgenbe (Srleidf;--

terungen jugetaffen.

1. 5lnftatt ba^ urfprünglicb grage unb 5(ntn?ort nur

in kteinifd^er 6prad^e au^gebrücft njerben fonntcn, mürben

fpäter()in aud) frembe Spradben, ja fogar i)erfc^iebene «Spra-

chen für grage unb 5lnt\t)ort, 3uge(affen (b). ;i)iefe ^Ser-

änberung ^ing bamit jufammen, baf bie Stipulation auc^

ben $eregrincn ^ugänglic^ gema(()t \t)urbe (c).

2. Urfprünglid^ tuurbe eine mbrtltd^e Uebereinftimmung

^ivif^en grage unb 5fnt\t)ort erforbert. Späterf)in lief man

bie Stipulation gelten unb n)ir!en, aucb menn bie Ueber-

einftimmung nic^t in ben 3[ßorten, n)ol)l aber in bem Sinn

unb 3nf)att ber i)iebe ju finben n)ar (d).

Unrichtig finb biefe 93eränbcrungen t>on 5!)?anc(;en fo

aufgefaßt Sorben, alö mären fte burd; ein ©efeft be6 f. l^eo

(a) :Dic i^eiiaiicic 9lit^füf)rniui (b) § l J. de V. 0. (3. 15),

biefer <Sä|je fiiibet fid; au folijeiu- LA §6 de V. O. (45. 1).

ben <Btdim : @J)ficm 93. 5 93ci-' (c) Dbtujationonrecbt 03. 1 § 6

Inoe XIV. 9^um. X, luib: @a-- 9toten f. g.

vigiii) vcimi[ii)tc (Sc^iiftcn 53. 2 (d) .L. 1§2L. üogl L. 130

g^um. XIX. (S. 402— 425. pr, de V. 0. (45. 1).



euu]cfiU)vt ^vovbeu (<•). !X)ie|'e 53erorbnmui cutf)ä(t hM
eine i]eU\jent(ic^e 5?lucrfeniuuu] berfelbcn; bie $[ent)eruni^en

felbft tt>aven fd^on fvü()ev burc^ baö prattifc^c 53ebürfni^

l)evbeii3cfü{)i:t, unb biirc^ bie altm Suviftcn anerfannt movben.

^0^ unrid;tic3cr aUx unb mic^tiger mürbe c6 fet;n,

wenn man eö fo anfef)en ttjoüte, a(6 ()ätte burc^ jene Sien*'

berungen bie Stipulation auf9e()övt, ein formeller 3!^ertrag

t)on gani pofiti\)em ß^^araftcr ju fei;n. (^ö blieb nämlic^

ftetö übrig bie 9?otl)t\)enbig!eit ber perfönlicf;en @egenn)art

beiber Parteien mit münblic^er O^ebe unb ©egenrebe (f).

gerner bie 9?otl)tx)enbig!eit, baö ©efc^äft in ununterbroche-

nem 3ufammenl)ang ju t)oll5iel)en, nämlic^ nic^t unterbrochen

burc^ irgenb ein frembe^ ©efc^äft (g).

3. (Sine fernere @rleidl;terung enblic^ beftanb barin,

baf eine fc^riftlic^e Urfunbe über bie tJoUjogene Stipulation

bie ftrenge 3Sermutl)ung mit fic^ fül)ren follte, baf bie gorm

ber Stipulation gel)örig beobad;tct morben fei;; eine 33er^

mutl)ung, bie nur burc^ ben t)oKftänbigen 53etDeiö be^ @e^

(e) L. 10 C. de contr. et nihil proderit, qiiamvis eadem
comm. st/p. (8. 38). 93g(. § l die spopondisset". Slnftatt oc-

J. de V. O. (3 15). ceperit, (ieft bie ^forcntina: ac-

(f) %i2 J. de mut.stfj).(SAQ). ceperit, o()uc ©inn; occeperit

(g) L. 12 pr. de duoü. reis ifi affo eine (fmeufcattoii, afeev

(45. 2), L. 137 pr.de V. O. (45. 1) ge\t)ip bie geünbefle, bie fic^ benfeu

,,Continuiis actus stipulantis Ici^t $I)ie 3Sulgatvi tiefl: agere

et promittentis esse debet: coeperit, jAvav mit befvtebigenbem

ut tarnen aliquod momentum (Sinn, aber mit att^u j^arfer 516;

naturae intervenire possit: et lueic^uug Don bev ^(oventina. 35gt.

corainus responderi stipulanti Donellus in tit. de V. O. ju

oportet. Ceterum si post in- L. i § 1, unb Bynkershoek

terrogationem aliud occeperit, obss. Lib. 2 C. 23.
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gcntf)ei(ö Q. 55. ber 5Ibn)efcnf)eit t>er einen gartet) ent<

fräftet werben foUte (h). !l)aburc^ nnir factifc^ für bie

adcrmeiften gälle eine folc^e Urfunbe mit ber sollen ^raft

ber Stipulation i)erfef)en tDcrben, a(fo getviffermafcn pxah

tifc^ an i^re Stelle getreten.

3u biefer allgemeinen, im 9i^ömifrt;en ^ücd^t ^o^ft toidi)^

tigen, gorm ber verborüiu obligatio fommen noc^ ^mi be^

fonbere, bie fi(^ auf einzelne Sf^ec^tögefd^äfte belogen: bie

dotis dictio, unb bie eiblic^e operarum promissio tJon Seiten

eineö greigelaffenen (i).

B. Literarum obligatio.

Sie grünbete fi^ auf bie nationale Sitte, na^ wel^

c^er allgemein ^auöbüdber über alle ©elbgefc^äfte jebe0

Sf^omifi^en ^ürgerö gcfül)rt murrten unb werben mußten.

Wit biefer Sitte ift an^ jener formelle (Jontract allmälig

ganj Derfc^wunben, unb wenn in 3uftinian'ö 3nftitutionen

bie literarum obligatio noc^) unter ben gangbaren ©efc^äftö-

formen aufgefüf)rt ^u werben fc^eint, fo gefd^ie^t !l)iefeö

nur, inbem ber alte S'^ame auf ein, feinem Sßefen nac^,

(h) § 17 J. de V. O. (3. 15), ben (Stcncn ivat;r|d)cinlic^ awi^t^

§8 J. defidejnss. (3.20), L.30 faKen. — ©d^ni im älteren OJeci^t

L. 134 %2 de V. O. (45. 1), L. 14 lüaven biefe bcfonbern formen and^

C.decontr.etcomfn.sf/p.(8.^H). beöivcgen von nidjt gvofjcv 33«-

Jßgt. Paulus V. 7 § 2. Deutung , \reil in bcu ^äüen bev-

(i) 93g(. ben fficftgotljif^en felben flet« bie aUijenieine gönn

®fliuö II. y § 3. 4. Dig. Lib. 38 ber ©tiputation mit vcKer SÖir--

Tit. 1. 3u ber ^anbfc(;rift bcö fung angeiuenbet uunben fonnte.

ächten GJaiuö finb bie entf^rec^en^
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(\C[\\^ vcrfc^iebcucö Otec^töiuftitut tt)iÜ!ürUc^ angen)enDet

mirb (k).

C. Re contractu obligatio.

2)iefe befcl;ranfte \id) in t^cm aitm, urfprüngüc^en

6i)ftem auf ^m einzelne %älk, t^elc^e jcboc^ fotgcnbc^

iO?ev!mal mit cinant)er cjcmein ()atten. 2)ie 33erpfl(ic^tung

beö 6cf}u(t>nevö auf Df^ücfgabc n^ac bebincjt burc^ ein ur-

fprümjlid^cö Eingeben Don 6eiten t>eö ©(aubigerö. 33ei

biefem S^^P^^nb ber 6ac^e lag e^ fe^r nal)e, auö jenem

^J^erfmal einen abftracten ©runt^fa^ ju bitben, in beffen

Slnmenbung aüe gleichartige, ober bo(^ ä^nlic^e gäüe a(0

fetbftftänbige (Sontracte angefef)en, unb mit einer ßit)ilf(age

gefc^ü^t tt>erben foUten.

2)iefee gefd^aft nun in ber 2^^at burd^ bie !Bef)re ber

alten Suriften, unb ^ar in ber 2Beife, ba^ jeneö 9J^er!mal

tUxia^ allgemeiner gefaxt, unb nid;t bloö auf ein Surücf-

geben befd^ränft, fonbern aud; auf ein urfprüngli(^e^, neueö

®ch^n belogen njerben fonnte (1;. gerner fo, bap fon)ol)l

bie urfprünglic^e Seiftung beö ©laubiger^, alö auc^ bie

nac^folgenbe !2eiftung beö 6(^ulbner^ (alö ©egenftanb ber

(S'ontractöflage) nid^t blo6 in einem ®thm (dare), fonbern

and) in einem Xfijnn (facere), beftel)en burfte. 6o entftans^

(k) Q^gl. ©aöigni} üermifc^te üiertc %aU: aut literis, "^uxä}

(Schriften ^. 1 S'ium. IX. — LA eine ganj confequente Umäuberung

§ l de 0. et J. (44, 7) fagt: im ira^veu (Sinn beö Sujlittia^

,,Obligationes ex contractu, uifi^en Oled^tS, iueggetaffen.

aut re contrahuntur, aut verbis, (1) <Bo bei bent Xan^ä^.

aut consensu'*. ^ier iji bet

n. 14
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ben i>ier klaffen Don gäüen für biefe neu gebildete re con-

tracta obligatio:

Do Vit des.

Do ut facias.

Facio ut des.

Facio ut facias.

3n biefer 5lKgemein^eit ift l)ie (5ac(;e in unfern S^ec^tö-

quellen anerfannt. (it> ift aber fe()r mögUi^, unb ntct>t

ganj unn?afirf(^einlirf;, ba^ jte ^u biefer ^lÜc^emein^eit erft

aKmäüg, unb nac^) manchem Streite, gebieten ift (m).

33iele neuere ^uriften nennen biefe ^Serträge contractus

innominati, welcher 9Mme iebod^ in ben 9f{ec^töqueÜen nic^t

X)or!ommt (n).

2luf bie Erfüllung biefer Verträge gefjen nic^t einzelne,

auf bie befonberen gäHe geri4>tete, klagen (fo \X)k bie actio

commodati, depositi u.
f. \\>.), fonbern eine, alle gälle um-

faffenbe, ^tage, unter bem 9?amen actio praescriptis verbis

ober in factum civilis.

2)ie 33erträge biefer 2lrt, mit bcr eben genannten .<^lage,

foüten jebod; nur eine 5(u^()ülfe bilben für folc(;e gäUe,

bie in bem urfprüngtic^en 6vftem feinen (Bd)u^ burc^) ^(age

(m) 2)ic aflgemeinileu 3fug' reo. cred. {XZ. l)
, iebüc^ fo, bap

niffc finben ftd} in L. 1 %2 de fic^ eine bcflimmte 33ejie'^nng anf

pactis (2. 14) unb L. 5 de bie f;iei- eiwäfjnten ^'i^e nic^t be-

yraescr. verb. (19.5). — 93gl. (jaupten läpt. 3n L. 1 § 6 «fe

aurfi: (5l;j>em ^.5 §217. Sfioteu, pec. const. (13.5) l^eipt contrac-

unb *^ei(. Xlll. OZuni. XII. 5)lütc f. tus iiicerti bcv Jücvtrau (befon--

(n) JDer 9lanie contractus bei« bie ©ti^ntation) itbev eine

incertus fommt üov in L. 9 de incerta quautitas.
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v]cfiinbcu Imttcii. 'IQcm alfo j. ^3. ein Äauf, ober ein

^})?ictl)Cüntract, "oon einer (Seite erfüllt \x>ax, fo ging er t)a^

burd^ nic^t üwci in jene neue 5lrt t^on ^i^erträgen, mit einer

actio pracscriptis verbis, über, weil X>a^n !ein ^Bebürfnip

war, fonbern er behielt feine urfprüngUd;c S'^atur, wo^u bie

actio emti, locati u.
f. \x>., gef)örte. 9?ur in folc^en gäUen,

in weld^en baö 3)afet)n eineö ^ontract^ ükrl)aupt xm3Wei^

fel^aft war, ba^ ©efc^äft aber auf ber ©ränje zweier (Eon^

trade lag, unb baburc^ eine ^weibeutige 9?atur annal)m,

fudj;te man ben, praftifc^ uncr[)ebli(^en, S^^if^f baburc^ ju

befeitigen, ba^ man eine actio praescriptis verbis ge?

fitattete (o).

D. Consensu contracta obligatio.

!Daö SBefen berfelben beftanb barin, baf in einigen

befonberen gätten ber blope formlofe 33ertrag van jtc^ fc^on

flagbar fe^n füllte (§ 72. i). 3)arin lag eine reine ^lu^-

na()me t)on bem alten ©runbfa^, unb biefe 5lu^nal)me

würbe burc^ baö alte @i;ftem in 33ier befonberen gätten

anerfannt. — ^a^u ftnb' aber im i^auf ber ^txt folgenbe

(Erweiterungen l)in3U getreten.

1. ^in gan^ einzelner gall finbet fid^ in ber (Sm^^tjteufe.

53ei biefer war eö lange beftritten, nic^t ob fte an fid^ ein

flagbarer 3Sertrag fe^n foUte (wel^eö unbejweifelt war),

fonbern ob fte ein ^auf ober ein ^ac^tüertrag fei). 2)urc^

ein @efe^ beö ^. ^mo würbe biefer 6treit ba^in entfd^ie?

(o) L.ipr.deaesiim. (19.3), L. 1 §. 1 de praescr,verb. (19,5),

14*
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ben, baf fte tDeber a(ö Äauf, noc^ a(ö $ac^t gelten, fon=

bern a(6 ein eigener, jivifc^en beirien in ber Wxik fte^enber,

(Sontract angefef)en werben foüte (p).

2. (Sine t>iel allgemeinere 9?atur l)aben folgenbe ßr^»

Weiterungen. 3f^cx]t bie pacta adjecta. — 2Öenn einem

bonae fidei ^ontracte, gleif^ bei beffen 5lbfc()luffe, (inconti-

nenti) Df^ebenöerpfüc^tungen beigemifc^t würben, bie bem

S3egriff beö 3Sertragö fremb waren, fo fodten biefe bennorf)

burc^ bie (S:ontractö!(age mit gefc^ü^t werben (q).

3. (Einige gälle formlofer SSerträge würben burc^ ba^

(Sbict bee $rator6 für flagbar er!(ärt. — 2)al)in gel)ört

baö SSerfprec^en, ben (Streit jwifc^en ^Wei anberen $erfo^

nen al^ ©c^ieböri^ter ^u entfcl)eiben (r). — gemer bie

SSerpfli($tung ber Sßirtbe, gul)r{eute unb 6c^iffer, für bie

bei il)nen eingebrachten @ac^en einjuftel)en (s). — (Snblic^,

alö ber aögemeinfte unb wi(^tigfte gall, baö formlofe SSer-

(p) L. 1 C. dej. emph. (4. 6G)

. . . ,, hoc jus tertiiim esse con-

stituimus, ... et jiistum esse

validunique contractiim"-. . .
—

%^ J. de loc. (3. 24) „ . . . lex

Zenoniana lata est, quae em-
phyteuseos contractus pro-

priam statuit naturam*' . . .

(q) L. 1 § 5. G de pacti's

(2. 14), L. 13 C. eod. (2. 3),

L.21 de R. J. (50.17). — ©ine

äf)nlid;c ßviteitcrung auf pacta

adjecta, cbgUid) auf aiitercm

®egc, faub au(^ (Statt bei ber

©ti^nitatiou unb manchen anberen

stricti juris (Jcntvacten. 33gt.

@)?|^eni ®. G §2G8.

(r) L. 3 §1 L. 15L. 32 §12
de i-eceptis (4. 8). — 3ebocf| täpt

fi(f> nad) ben ^^lu^bn'icfen biefev

<Stcnen jujcifeln, ob eine eigcnt-

Iid|e ^(age (im jus ordinarium)

gemeint \v»av, ober yielmeljv ein

Vrätorifd^ev Strang extra ordi-

nem, j. 3?. bnrrf; niulcta.

L. 32 cit.

(s) Dig. Lib. 4 tit. 9.
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fVrec^en, für injenb eine, eii]ciic oDcr fremt^e, 6cf)u(b ein^u-

ftcf)cn, fclbft mnn bicfe bie< ba[)iu eine ffaglofc irar (con-

stitutum) (t). ^)?eueve 6ct;viftftc((cr nennen biefe ^-Berträc^e

pacta praetoria (u).

4 wintere gäUe fovmlofev QSerträge iourben burct;

!aifevlicl;e (^onftitutionen für üagbar er!(ärt, vorauf neuere

3uriften mit Unred;t ben 5lu^brucf pacta Icgitima anwen-

ben (§ 52. i). — !l)a()in ßc^ört baö formtofe 6c^en!ungö=^

üetf^reciE)en (v). — gerner baö form(ofe 3}erfprec^>en einer

3)o6 (w).

X)k 3u(e^t ern)ä[)nten (^(affen i)on Q^erträgen tjaikn

burd^au^ bie Statur ber alten consensu contractae obliga-

tiones, unb ftnb blo^e C^rnjeiterungen berfelben. !l)ag fie

in unferen Df^ed^t^queKen nic^t unter biefen aufgefüf)rt unb

mit bem ^^amen berfelben belegt würben, erflärt fic^ nur

baiMuö, ba^ fie n'i^i fd^on ju bem 6i;ftem beö alten jus

(t) Dig. Lib. 13 tit. 5. ^ie SSevtvag über SSev^fäubung eine

^valtifd^e aßid^tigfeit beö consti- ia rem actio auf ta$ ^faub (bie

tutum, im QScrgteid) mit ber hypothecaria actio), Z.. 4 L. 23

(Stipulation, tag barin, bap ba^; §.1 de pign. {20. i), adein barin

felbe cinä) unter 2(bn)efenben, burd) liegt feine Dbftgation gegen irgenb

^riefwe^fel, mög(i($ tvar, alfo eine *|}er[cn.

jur großen (Erleichterung beö (v) L. 35. § 5 C. de doti.

^anbclövcrfetjrö yon Ofcm mit (8. 54), in ^Berbinbung mit L. 30

Stauen unb ben ^roöinjen biente. § 3 C eod. — § 2 ./. de don.

(u) 2)?it Unrecht ivirb üon (2. 7), Nov. 162 C. 1. — 9:^gl.

ayjanc^en ba()in geregnet baö fog. @vftem ^. 4 § 157. e. f.

pactum hypothecae. Sltterbingö (w) L. 6 C. de dotis p?ofnfss.

cntfpringt au6 einem formlofen (5. 11).
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civile Qe^örten, fonbern einer fpdteren 3^^^ ^^^ anbeten

£imUm, ifir I)afei;n üevbanften (x).

3ur (^rgän^ung biefer SSetrac^^tung über bie gefc^ic^t-

lic^e (^ntmicfelung ber 3Serträge (^e^ort nun noc^ bie ge^

nauere geftfteKung bee quellenmäßigen 6^rac^gebrauc^ö.

2)iefer ij! bereitö im 5lttgemeinen bafiin angegeben worben,

baß, in bem <5v;ftem teö alten ^it>ilrec^tö , contractus ben

flagbaren 3}ertrag bezeichnete, pactum ben üaglofen (§ 72).

Ä'Iagbar aber fonnte, oon bem @tanbpunft jeneö ©^ftemö

au6, nur berjenige 33ertrag l)eißen, weld^er burc^ eine .^lage

beö alten (S;it)ilrecl)tö g^fc^ü^t mar.

2)ie fo eben t^argeftellte gefd^ic^tUc^e (^ntwicfelung ^at

nun aber ba^in geführt, t>a^ im Saufe ber ^üt, unb unab^

l)ängig öon bem alten (Siöitrec^t, gar mand^e 93erträge

aufer ben alten contractus flagbar würben. Damit l)at

ft($ ber alte «Sprachgebrauch nic(?t geänbert, fo baß bie

@ränje ^wifc^en contractus unb pactum ftetö biefelbe blieb.

^ux fonnte man je^t nic^t me^r fagen, baß pactum bie

allgemeine Bezeichnung ber flaglofen "iBerträge fei;. QSiel^

me^r maren je^t nic^)t wenige, unb nic^t .unwichtigem pacta

(x) (fö muten pacta, nic^t ben nicijt gliicfltcl)en ©ebanfen ge--

contractus. 2)a num fie aber fommen, fie vest/ta pacta jjn

büc^ and; niii^t /tuda pacta nennen. 3)iefei- Ülanie )^el)t fduMi

nennen fonnte, inbcm fie Allagen in ber ©loffe Jg/tur ^u L. 7 § 4

ergengten, [o ift man baburc^ anf de pactis {2. 14).



in tci XlHit flai^bai i]cmovt)cn. ^nx biefc aber \ctjik cö

nunmehr an einer coUcctii^en l^ejcic^nun^, fo baf üon bie^

fer ^dt an t)ie alten Äunftauöbniefe nif()t me()r tJoKflänbiq

unb auöreic()enb waren (y).

3um 6d?(u^ muffen nur noc^ einige ^(bmeic^unßen

v>on jenem i>or()errfc^enben ^pracf^gebrauc^i ern)äf)nt werben,

bie fic^ ()in unr wieber bei ben alten Suriften finben, je^

bocl) nieinalö ,^u einer atlgemeineren ^Inerfennunc] j^efütjrt

^aben.

60 wirb in mehreren Stellen ber 5(u6bruc! contractus

ale bie aHgemeine ^ejeic^nung für bie ^ntftef)ung ber ObU^

Rationen überhaupt gebraucht, alfo felbft mit (Sinf^luf ber

2)elicte (z).

2lnberwärtö finbet jidi) biefe Sluebeljnung in einem et-

tt>a^ geringeren @rabe, inbem contractus bloö bie Ütec^tö^

gefc^äfte be^eic^net, alfo ^^ontracte unb Quaficontracte, nic^t

bie !Delicte (aa).

(y) 3)ie ffia^vue^mmu] bicfee; emtione, venditione . . . com-

'iD?ange(3 iüav eg , bie auf bie modato, testameiito*^ . . . —
©iutf)eihini3 bev pacta in nuda L. 20 de jud. (5. 1). — L. 15

unb vestita geführt glitte (5flote x). de don. (39.5). ~ L.22 de

(z) L. 52 de re jud. (42.1) »ct^^f^- (48.2).

,, . . . ex male contractu et (aa) L. IG de neg. gest.

delicto oritm- ". — L. 9 pr. de (3. 5). — L. 23 de R. J. (50. 17).

duob. reis (45. 2) ,, . . sed et — Gajus Lib. 3 § 88.

ceteris contractibus , veluti
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SBieber in ant)eren ©teilen t)ai contractus fogar eine

engere 53et>eutung,. alö bie, wel^e if)m in bem ^errfc^enben

®^>rac^gebtauc^ ^ufommt; eö werben bann nur bie bonae

fidei contractus fo genannt, alfo mit 5(uöfc^(uf ber (5tip=j

lation unb beö 2)arlet)en^ (bb).

3n (§iner Stelle enblic^ tvirb ber 5lu6bruc! no(t enger

bef(^rän!t, inbem er nur für bie consensu contractae obli-

gationes ange^enbet wirb (cc).

Diefe ^Ibwei^ungen ftnb l)ier ber 33ollftänbig!eit wegen

bemerfli^ gemacht worben. (Sinen (Sinflu^ auf baö Softem

im ©anjen, ober auc^ nur auf einzelne 6ajje beö prafti--

fctjen 9lec^t6, i:)ahcn fte niemals gel)abt.

§. 74

I. ©ertrag. D. Otegetmä^ig e 2Öir!ung (gortfe^ung).

53iöl)er ift ba^ (Softem ber 33erträge, fo wie eö bei

bem 2lbfc^(ug be^ alten ©it>i(re(^t^ erf^eint, bargeftellt

worben (§ 72). ^iernad; waren bie ^-i^erträge tl)eilwcife

üagbar, tl)eilweife nic^t flagbar ; jene waren mit »ollftänbi*

ger 333ir!fam!eit i^erfe()en, biefe entbehrten eine fo(($e.
—

2)iefe 3)arftellung ift fobann ergänzt worben burc^ bie Sin*

(bb) L. 31 depos. (IG. 3). — gestum, coiitractum , bie I)iev

L. 4 C. de 0. et A. (4. 10). erftdrt werben foHten. «ügl. L. l

(cc) L. 19 de V. S. (50. IG), ffitod metus (4.2), L. 2 § 1 ^e

JDiefe ©tcHc getjöit i;ur \Ic()ie üüu aip. min. (4. 5), bie buvrf) bie

ber in integrum restitutio, ivorin 3nfcri^tion mit jener ©teüe ju=

bie Slu^briirte vprtonmicn : actim», fanimen fangen.
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iyxhc bcv mid)ti(]fton f]cf(t)icf;tlic(;cn (Sutwicfe(un(]en, me(c(;c

innerf)alb jencö (Svftcinö ein(]ctrcten finb (§ 73).

9ll(ciu bie DavftcKunc] bicfer Slc{)xc nn'irbe unt)oUftän^

bii] unb unbcfvicbigcnb bleiben, wmn mdjt ber aiu]e9ebenen

Untcrfi^eibimß, auf n)el(i)c f)ierm SlKeö anfommt, eine bi^

ba^in nicl?t berührte Unterfucl;iinc] ()m5U [jefüßt würbe, ic^

meine bie Unterfuc^ung beö ©runbeö unb ber 53ebeutimß

jeneö Unterf($iebeö. 3[ßir muffen alfo vioc^ bie grage be-

anttvorten: Slue melc^em @runbe finb manche ^^erträge

flagbar, mancbe aber nic^t, ba boc^ ber 33egriff beö 33er^

tragö, ba^ allgemeine Sä^efen beffelben, in atten gleichmäßig

tt)al)rgenommen tt)irb.

!I)iefe Unterfuc^ung ift tt)id)tig, unb nic^t ol)ne eigen-

t()ümlid;c 6ci^n>ierig!eiten. Um fie ^u i)ereinfad)en unb ju

erleid^tern, \v>cUm mir junädl;ft bie gefcl;ic^tlic^en (inU

tt)i(fe(ungen al^ abgetl)an anfef)en, unb unö auf ben 6tanb^

ipunft beö 3uftinianifc^en ?fi^(i)ie> ftetlen. ^u bemfelben

3tvecf aber lüoUen tt)ir fogar nod; einen 6ct;ritt tveiter

gelten, unb in n)ittfürlid;er Slbftraction einen 3i^P^^^^ ^»-'^

Vraftifc^en 9ied;t^ \?orau6fe^cn, mie er in feiner 3nt beö

9?ömifc^en Üied?t0 wirllic^ üorfommt. 3Bir moUen annel)^

men, eö l)abe über!)aupt nur zweierlei 33erträge gegeben:

ben formellen 3]ertrag (bie Stipulation), welche flagbar war,

unb ben formlofen QSertrag, (baö midum pactum), welcher

nic^t flagbar war, aber ftetö burci) bie 333illfür ber Parteien

in einen formellen iHTwanbelt
,

' unb baburd^ l)od;ft wirffam

gemad^t werben fonnte. 5$on biefem willfürlic^ gewäl)lten
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6tant)pun!t au6 iguorircn mx a\\o einfimdlen tie re imb

bie consensu contractae obligationes, bie boc^ fc^on im

alten ßit)i(rec^t (}öc^ft tDi(^ticj, unb unameifel^aft Üagbar

traten. 3Öaö aber ^iev einftweilen ignotirt tvirb, foU

batum nic^t üevgeffen bleiben, fonbem untJerjügUc^ lieber

5U feiner 9ebiU}renben ^Inerfennuncj gelangen.

33on jenem tt)iüfürlic^ begränjten (5tanbpunft au^ fra^^

gen wir nnnmel)r: 2Öa^ t)at bie Stipulation öor bem

bloßen factum vorauf, um ein Äiagrec^t ^u erzeugen, mel^^

c^tö jenem t)erfagt ivirb, obgleich baö allgemeine 2Befen beö

33ertrag6 in beiben n)a^r^unel)men iftV (a)

2Benn mx bie ©ntftel)ung^gefc^ic^te eineö einzelnen

^^ertrageö genau ern)ägen, unb ben erften ©ebanfen an

benfelben mit bem völligen 5lbfc^lu^ i>ergleic^en, fo finben

mx, ^a^ jn)ifc^en biefen beiteu 3wftänben oft eine -J{eil)e

Don i5tt)eifell}aften, unentfc^jieDenen ©ebanfen in ber Wntc

liegt. Da nun offenbar ber :}iicl;ter, n)elcif)er über ben 33er^

trag ju entfc^eiben ^at, bie ^Birfung beffelben (bie itlag--

barfeit) nur an ben njirflicfeen unb vollenbeten (^ntf^lu^

ju Inüpfen l)at, biefer 3wfl^i"^ <^^^^ >»it jenen S^^Mc^^ttju-

ftänben leicht venDec^felt tverben fann, fo ba§ ber O^ic^ter

l)ierin jtveifeln ober fe^l greifen fann, fo tvürbc eö ein

(a) fDiefelbe iytage i}! fd^on l^ält. ^gl. *£vji«n> ®- 3 § 130

oben erörtert u>orben in ber allgc- (S. 238. — ^»pier ninf?tc bie (^rage

meinen l*e()re vcix ben lijiUcnöer- Hon liienem anfgcnonmien, unb

fUivungen, von Ji)clrf)cn ja ber me^r im (5in,^elncn bnrcl)gcfn()rt

^iJertrag nur eine einzelne, ihh- werben,

^iiiglic^ njic^tige, Slntvenbnng eut-
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großer 33oi-tt)cil für bic 9U'ct?töficl;cr()cit fc^n, tvcnn ein un-

tcüölic^eö itennjcict)cu i)or()anben wäre, t)ur(^ welc^cö ber

ijoUeubete (£'ntfc(;lu)5 uon bcn eben erU)ä()iUen ^Sorbereitun-

gen unt^ Ueberijäucjen untevfc(;ieben iverben fönnte. X'iefen

^ort()ei( mm ije\uä()rt bie Slmvenbuna t)e^ formeüen 33er-

trageö, alfo, tvenn ix)ir bie 6ac^e i>ou bem oben 9ett)ä[)(ten

6tanbpimft betrad;ten, bie 5lnmenbung ber jRömifc^en 6ti^

Vmlation, Deri]licl)en mit bem bloßen factum. 3m gaU ber

Stipulation fonnte ber 9^icl;ter mit 8ici;er()cit ben t)oUcn^

beten ^'ntfc^tuf, alfo ben wahren i^ertrag, anne()men, unb

alle SÖSirfungen beffelben eintreten (äffen.

hieran aber fnüpft fic^ noc^) eine anbere, allerbingö

t)ern)anbte, Betrachtung, gür bae (^ebci^en be^ 0?e(^tö'

i>erfe()r^ ift eö tt)imfc^enömert(), bajj ^-Berträge nic^t übereilt,

fonbern in befonnener Uebcrlccjung ber barauö enlfpringen^-

ben golgen, gefcf;loffen ttjerben. X)ie 9?atur beö formelteu

^Sertragö (mie ter ^iömifc^cn Stipulation) fül)rt ba^in, bie

befonnene Ueberlegung 5U mccfen, alfo jenen wünfc^enö-'

tvert^en 3^f^^^^ öU befcrbern (b).

©0 fü^rt alfo ber formelle 3]ertrag einen boppelten

(b) ^ev f|ier envd^ute ^ov-- iu bem ed^iocveuben bie ev()ü()te

t^eil beö fornieffcn 93ertvag3 tvitt Stimmung beö religiöfen ßvnjle?

noc^ jlärfei- f)tx)iox in benjenigen t)eroov jn vufen. — SSgt. auo) ben

formen bcö älteren (Rei^tö, ivelc^e, f)umcviftif(^en §(nffa^ yon 3. iSlo^

\m bie nexi obligatio, eine fvni: feu: Sltfo foüte man bie vömifdHn

bolifd)e ytatnx an \i(i} tvngen. (Stipulationen \üiebei einfütjren,

35gt. <Bi)^m «. 3 ^. 238. - 04}atviotiic^e ^M)anta[ien Xi), Z

Slefinlid) ift bie 9iatur beö eibe^, 6. 248. Q3evlin 1776).

bev feineu anbeten 3we(f i)at, aU
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33ortf)ei( mit ftc^, inbem er erftlic^ ju einer fieberen Unter^-

f($eit)ung beö öoUenbeten (Sntfc^luffeö, alfo be^ tt)af)ren

^-Bertrageö, t)on ber bloßen 3Sorbereitunv3 beffelben, fü^rt,

unb inbem er ^weitenö in ben Parteien ben \DÜnfc6enö==

n)ert()en S^f^^^b ber 33efonnen()eit beforbert. 2Öir fönnen

bem erften 3Sortf)ei( eine objectiüe, bem ^n^eiten eine fubjec-'

tiöe Statur ^ufc^reiben.

(So würbe unrichtig fe^n, Die <5ac^e fo auf^ufaffen,

a(ö ^ätte ein weifer ©efe^geber, in (Erwägung biefer 3Sor^

tf)ei(e, ben formeUen 5Sertrag erfunben unb gefe^Uc^ öorge^

[(^rieben. 60 ift e^ nic^t gefc^e^en (c), ja wenn eö öer^

fuc^t worben wäre, fo würben bie erwäf)nten 3Sortf)eiIe

gerabe nic^t in ber erwäl)nten 333eife, wenigftenö nic^t in

gleichem @rabe, eingetreten fei)n. 3^ielme()r beruhte jene

juriflifc^e gorm auf uralter SSolf^fitte, unb eben Weil fte

in bem 3Solf6bewußtfei;n nicbergelegt war, fonnte fte aU

fid^ereö 3^i<$^n beö i)ollenbeten (Sntfc^luffeö bienen, unb ju*

gleich bie wünf($enöwert^e Stimmung beö befonnenen (Srnfteö

beförbern.

3n biefer ganzen Betrachtung ift bie S^ömifc^e ©tipu^

lation alö ber ^epräfentant be^ formellen 3Sertrageö itber^

(c) ?U(eibing6 fciunien aixä) uufprünglict^en formeflcu Ü3evtvägcu

[ütd)e u>infntli(i)e 35orfff)viftcn \>oii verf(f)icbeu, unb gtüar fowoM in

(türmen filv manche ^Ikrtriige vov, if)ver (Sntilc'^ung, aii in ifjreii

luib iwat j"LMucf)( im neueren Otö- fünften, uneivot)! fic bie oben bav--

Hiifc^en J)?ec^t, nii in bei f)entigen gcjlcKten l>oi-tf)ei(e, tf)eihi>ei[e unb

3eit. ^U^l. §72 Üiote d. ^^lUein in niinberem ©vabe, gteic^fnH« gu

biefc 33ürfc^viftcn finb tycn ienen einengen geeignet fmb.
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^auvt bc()ant)clt u>orben, ßlcicf; a(6 ob beibe 33e(]riffe iben^

tifit» Wimn. Daö fmb fic aber offenbar nic^t, üielme^r

muß cö a[0 etwaö an ftc^ ^ufäUißeö ani]efef)en njerben, baß

bie dibma ßcrabe bie münblicf)c grage unb Slntmort, fo

t)ic(e 3a()rl)unberte ()mburc^, alö bie @runb(age il)reö ge^

fammten @ef(^äftöi^erfe()rö bef)anbelt ()aben. ^rmägen n>ir

nun nocf; bie befonbere 9?atur ber Stipulation, fo entfle{)t

bie grage, ob ct)^(\ mit biefer noc^ befonbere golgen in 53«^'

3ie()uni3 auf bie görberung beö 3Ser!ef)r^ üerbunben fei)n

mochten, unabhängig t)on ben eben bargeftettten allgemeinen

3}ortl)ei(en beö formellen SSertragö überl)aupt.

(Solche befonbere golgen (äffen fiel; nac^ jt^ei «Seiten

^in wat)rnel)men, inbem bie Stipulation tl}eilö 33ort^eile,

t^eilö 9Zac^tl)ei(e, eigent^ümlic^er 5lrt mit fic^ fül)rt.

5(16 befonberer 3ßortl)eil ber Stipulation !ann eö be^

' trad^tet tt)erben, baß bei il)r ber gleichzeitige 2öille beiber

Parteien t)bllig un3tt>eifell)aft ift, tt)obur(^ üiele unb tt>ic^*

tige 3w^if^I befeitigt njerben, iDelc^e bei anberen gormen

ber 33erträge t^eilö über baö Dafe^n ber Obligation an

jic^, t^eilö über mani^e entferntere iBejiel)ungen berfelben,

entftel)en lönnen (§ 71. f). — gerncr fonnte cö at6 ein

Q3ortl)ei( ber Stipulation angefel)en werben, baß burd^ fie

ber \t)illfürlic^e (Sinfluß beö $rätore^ auf bie Leitung beö

^rojeffe^ eingef^ränft würbe, inbem bie gaffung ber iu-

tentio mit ber gaffung ber Stipulation^formel wörtlich

übereinftimmen mußte (d).

(d) Gajus IV. § 53 am ®rf)tup bev langen (Stelle.
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!l)agegen tft eö alö eii3ent^ümüc{)er 9?a(^t^eil bcr <Btu

))ulation an^ufef^en, t>af fte nur unter folc^en ^erfonen ju

6tanDe fommen !ann, n)e(c^e ftc^ gleid^jeitig an bemfelben

£)rte auff)alten, njoburc^ bei einem au^gebe^nten unt> feb-

^aften J^ant)eBr>er!ef)r feie größte (5ci^n>ierigfeit entfte^t (e).

.^ierin jeigt ft^ eine merfwürbige Jolge ber (^ntftef)ung

beö D^omifc^en ^c6)t^ jum ©ebraucf) einee einzelnen (Stabt^

gebietet, gerner cr!(ärt fic^ ^ieraue bie 5lb^ü(fe, bie man

t)ur(^ bie 5IuffteKung unb f)äufige ^nwenbung beö (^on\tu

tutum 3U getDäf)ren fuc^te, inbem baburdb flagbare Q[5er^

träge burc^ 53riefn)ec^fe( in großer 5Iuöbe()nung möglich

würben (§ 73. t).

§. 75.

I. ffievtrag. D. 9lcgelmäpige Söivfung (^ortfc^ung).

9Bcr nun etwa, burc^ bie eben angefteKte ^etract;tung

überzeugt, geneigt fei;n mbd)tc, auf bie 5Init)enbung be^

formellen 3[^ertragö mit mir ein großeö @ett)icf)t 3U legen,

fönnte babei (eic^t ju manchen Uebertreibungen r>cr(eitct

njerben, meiere nun no($ befonberö in'ö 5(uge ^u faffen

ftnb.

(e) vnierbingö iuav jebc ®ti- bie Unbct)iilfiid;feit unb Jlofifvie-

pulation unter 3lbiüefcnbcn babnvd^ (igfeit biefcd iöcrfaTjieu«, befonbevö

möglich ju machen, ba§ ber @ti-- bei grcpen Entfernungen, ifi fel)r

pulatov einen feiner ©flauen ju einleuc^teub.

bem (Gegner reifen Uepe. Olflein
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Slud; baö bloße ^kctiim, bcr formtofe Qjertrag be^

9?ömiff()en ^cc^tö, cr^eiu^t VüfUiDc ^irfun^en (.'0; auc^

i^in Uc()t jum C^jrunbe baö Dafe^n eineö wahren 33ertrag0

(b), bcffcu irrii]c 5(nna()me, in Q^ertvec^feluiiv] mit b(o^ t)or-

beveitenbcn ISrfläruntjcn (§ 74), ben O'iid^ter ^u einer unge-

redeten 33eurtf)ei(un9 be^ 6rf;ulbnerö verleiten fann. 6o

fonnte e6 fcf;einen, baß (\nd) fc^on baö b(ofe factum, mit

ber bavauö folgenben naturalis obligatio, nur burc^) ben

fcrmelten Q^ertrag c^^]m 3}?iß»erftänbniß fieser c]efteUt tt)er=

ben fönnte, unb baß bie entgegengefe^te 5(nnaf)me beö 9^ö^

mifcf)en O^ed^t^ al^ Snconfequenj betrachtet werben müßte.

— ^Darauf ift au anttporten, baß f)ierin baö ÜJ?e^r ober

2ßentger entfd^eibenb ift. 3« eö ift nic^t b(o^ eine gerin^

gere 2öir!ung, woburd^ [ic^ ber ftaglofe SSertrag öon bem

flagbaren unterfc^eibet, fonbern bie SKirfung beffelben ift

auc^ gan^ i)on jufäUigen Umftänben abhängig, anftatt baß

fie bei bem flagbaren SSertrag ganj öon ber 2ÖiK!ür beö

@(aubigerö abfängt. 5l)at)er fann ftd^ bei bem btoßen

^^actum ber angebliche (5c^ulbner burd^ ^orfii^t gegen 5^?ac^'

t^eile fc^iifeen, unb ba^er fonnte l)ier bie ^eurtl)eilung bem

freien (Srmeffen beö 9tic6terö ol)ne ^efa^r überlaffen bleiben.

5Öeit fc^einbarer ift ber 2$oriDurf ber 3nconfequena

bei benjenigen 33erträgen, bie ^on mir jum 53ef)uf ber ein*

fad^eren Unterfuc^ung einftmeilen außer ^ed^nung gelaffen

(a) £)6ligationenrecf)t 58. 1 „Et est pactio duorum plu-

§ 8. 9. riumve in idem placitum con-

(b) L.l.$Z de pactis (2. 14) : sensus ".
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worben finb (§ 74), unb ^u bereu (Ermägung ic^ je^t jurücf-

Ut)XC. 2)iefeÖ finb bie re unb consensu contractae obli-

gationes (§ 73). 2)tefe finb eben fo Kagbar, alfo für ben

(Bc^ulbner eben fo gefa^rlic^, tt)ie bie Stipulation, unb e^

ift bei if)neu biefetbe SSerU)ec^fe(uug beö U)abren ^^ertragö

mit ber blofen SSorberettung beffelben möglich, mie bei

allen anberen Sl^erträgeu. !Dal)er erfc|)einen fie öon unferem

©tanbipunlte auö a(ö reine 5(u0nal)men i)on ber Siegel, unb

man fönnte geneigt fe\;n, fie al6 ungerechtfertigte Slu^nal)^

men anjufe^en. Ob fie biefe^ finb, !ann nur bie (Sr\r)ägung

ber einzelnen bal)in gel)örenben gälle ergeben, ju welcher

ic^ mic^ je^t tvenbe.

5Im lei^teften ift ber (Sinn)urf ber Snconfequen^ ^u befei-

tigen bei ben 33ier alten 9lealcontracten (§ 73). 53ei biefen

mirb ber entfcf;iebene (§rnft beö üon beiben ^45arteien gefaxten

@ntfc[;luffeö , aur^ ol)ne irgenb eine befonbere gorm ber

3öillenöer!(ärung, ööUig genjip burc^ bie blo^e 3"^l)atfac^e

beö ©ebenö unb (^mpfangenö ; auö biefer Xl)atfac^e gc^t

nic^t bloö baö crnftüc^ gewollte 3)afei;n einer flagbaren

(völlig ivirlfamen) Obligation iiberl)auVt l)crüor, fonbern

auc^ ber 3nl)alt bicfcr Obligation, tvelc^c gerabe auf bie

S^ücfgabe be^ (Smpfangenen, unb auf ni(f;tö 5lnbereö, ge-

richtet ift (c). — 3)iefer le^te (^runb pa^t nun allcrbingö

(c) iDiefe« \üirb ticfoubcrö an- btopcn pactum de mutuo ober

fc^aulici^, ivenu mau baö 3)ai(ef)cu <le rommodato contrahendo,

ober ba^ (Sommübat, aii OieaU bcveu jl(aöbav!cit uiiv burc^ eine

controctc, öergteirf^t mit bem (Stipulation Oegriinbet werben
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nur auf bic ^i^ier alten (S:ünttactc biefcr ©(äffe,, nic^t auf

ble
f.

g. 3nnominatcontracte, beren Siif^ffii^ö wnter bie

fovmlofen, unb bennoc^ Hagbaren, ^Berträge, alfo nic^t in

gleichem @rabe gevedfjtfertigt erfc^)eint, mie bei jenen. 2)enn

bei bem 3^aufc^e j. ^. ift jmar baö ^Dafe^n einer Dbüga^

tion burd^ baö urfvrüngUd;e (k!fthzn unb (Smpfangen ()in^

reic^enb gerechtfertigt, allein bie 9f?atur unb ber Umfang

ber ©egenleiftung bleibt babei noc^ immer unbeftimmt, fo

ba^ biefe 33erträge a(ö gemifcf)t auö res unb consensus

erf(feinen, unb baß i()re Jllagbarfeit, in Ermangelung einer

Stipulation, bejmeifelt werben mochte, ^uc^ erflärt eö fic^

^ierauö, baf bie ^lagbarleit biefer SSertrdge erft fpäter,

aÜmälig, unb ^ogernb, anerfannt mürbe, inbem jule^t bod^

bie ©inmirfung beö ©ebenö unb (Smpfangenö auf begrün-

bung einer Älage alö ba^ Uebertx)iegenbe betrachtet würbe,

nac^ ber 5(na(ogie ber (S;onfenfua(contracte (§ 73. 1. m).

.3n)eifell)after fc^eint bie D^iecf^tfertigung ber ©onfenfual^

contracte aU flagbarer 3Serträge, auc^ mnn fie gan^ form^

(oö gefc^loffen U)aren. §ier muffen vt)ir me^r in ba^ ßin^

aelne gef)en.

^etrac^ten n)ir ^uerft ben ^auf unb ben ^O'^ietfiüer^

trag, bie eine unöerfennbare 33erivanbtfd^aft ju einanber f|a^

ben (d). S3eibe i:}abm 2)a6 mit einanber gemein, ba^ fte

für ben täglichen, ja ftünblicf;en, 3Ser!e^r unentbel)r(ici^ jtnb,

unb ba^ fie babei in ben t>erfd^iebenften 5lbftufungen be6

(d) L. 2 locati (19. 2).

n- 15
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Umfangt unb ber ^ßid^tigfeit t)or!ommen. !Dur(^ biefe

(^igenfc^aft mußten fie fic^ jeber erfd^itjerenben gorm, bie

für ben SSer!ef)r aUju läftig, ja unerträglich, gett)orben n)äre,

entstehen ^ auö bemfetben ©runbe aber ^t)urbe für fie eine

folc^e gorm au($ entbef)rlic^. 2)enn ba 3eber in bie I2acje

fommt, fo(c!^e Verträge, meift oft unb v>ie(, ju f(^Iicf en, unb

alfo auc^ i()rer golgen fid^ bemuft 511 n)erben, fo liegt in

ber befonberen Statur biefer 33ertrage, ja fc^on in if)rem

blofen 9?amen, ein al)nli(^eö 93?ittel, baö DfJec^töbenjuft-

fet;n ju njecfen, unb bie ernftlic^e 9BilIcn6er!lärung alö

S^atfad^e aufer 3^^^if^t 8U f^^^^r
^'^^ '^'^^ cö oben (§ 74)

in bem formellen 33ertrag tt)al)rgenommen ^aben. — D^ec^t

anfc^aulic^ tt)irb biefe 9?atur ber ertDäl)nten 3Scrträge, tvenn

n)ir ben ^auf mit bem 5^aufc^ i)ergtei(^en. !l)iefe beiben

9*iec^t^gefcl)äfte l)abm unter einanber eine fo grofe $let)n*

iic^feit, baf fie nur in einem gan^ geringfügig erfc^einen-

ben ©tücf Derfc^ieben finb, inbem bei bem ^auf bie ©egen-

leiftung in @elb beftel)t, bei bem 3^aufc^ in einer t)on bem

@elb i^erfd^iebenen 6ac^e. ©erabe l)ierin aber liegt eö,

baf ber ^auf für baö ^ebürfnif beö täglichen 3Ser!ef)r^

fo tt?i(^tig unb uncntbel)rlic^ ift, anstatt baß ber 3:;aufc^

fc^on tt)eit feltener i)orfommt unb itjeniger unentbel)rlic^ ift.

1)a^a fonnte man unbebenflicf; ben Xa\i\(i) nad^ allgemein

nen Sfier^te^regeln beurtl)cilen laffen, ol)ne il)m eine 5luö'

na^me-Stellung 3U geben; er tüurbe alfo frül)erf)in nur

flagbar burc^ gegenfeitige Stipulationen; f))äterl)in foUte

an<i) fc^)on bie einfeitige !2eiftung l)inreic^en, eine fläge auf
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t)ie gcgenfeitiijc lOciftuuf) 511 bei^nmbcn, i\)e^f)a(b ber ^aufc^

in bie dldijc ber fo eben crmä[)nten fo^enaimteu ^nnominati?

contvacte (je()ört.

(Sine (\an^ anbete 9?atui' ()aben ba^3 9)?anbat unb bie

6ücietät, bie U)ic 9(eid{)fam de bie ^meite ©vuppe ber {Son-

fenfualcontracte anfe[)en fönnen. X>iefe erfct^einen nic^t fo,

\m ber ^auf nnb ber 5D^ietf)contract, a(ö unentbc()rli(^e,

fteti^ üd) \\)ieber()o(enbe, 53eftanbt^ei(e M tägli^en !^eben6^

t)erfc()rö, mol)( aber treten bei it)nen anbere D^iücffic^ten ein,

moburdb ^i^ ^(agbarteit au^ o^ne (Stipulation gerec^tfer?

tigt n)irb. 5Ü^ U)ic{itii3fter ©egenftanb einer £(age erfcfieint

nämlic^ f)ier bie 9^ec^enfc^aft, wMjc abzulegen ift, tuenn

ber ^et>oKmäc|)tigte für ben ,§errn be^ ©efc^äft^, ober

ber ©efel'Ifc^after für bie ©efeUfd^aft, (Stnja^ in feinen

33efi^ befommen, DieUeic^t auc^ ^u befommen Durd^

feine 6(^u(b ijerfäumt l)at. Diefe 33erpflic^tung aber

()at gan^ bie 9?atur einer re contracta obligatio, n^oburd^

il)re f(agbarfeit »on felbft gerechtfertigt n)irb. ©anj öer-

fc^ieben baüon ift bie 33erpflic§tung , ben übernommenen^

Sluftrag ju beforgen, ober bie eingegangene ©efeltfc^aft mit

i^ren 33ort()ei(en unb @efa()ren fort^ufe^en. :l)iefe 3^er^

Vfli(^tung !ann nac^ Umftänben fef)r täftig unb gefa^rUd^

njerben, unb eö fc^eint alfo bebenfU'Jb, aud^ in biefer ,§in^

fid^t ben formtofen 33ertrag ju^ulaffen. 5lber gerabe gegen

biefe S^iad^t^eUe unb ©efa^ren f^ü^t baö regelmäßige D^ec^t

ber fünbigung, vt)e(d^eö jeben einzelnen 3^f)ei(nel)mer an

biefen 3Serträgen gegen bie fünftige ^üt fidler fteKt.

15*
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3ur öoKftanbigeren Dted^tfertic^ung ber formlofen, unb

bennod^ Hagbaren, ^tai^^ unb (S;onfcnfuaU ^ontracte muf

aber noc^ fofgenbe 53etrad;tun9 hinzugefügt «werben, gaft

aUe biefe 93erträge (nämlic^ nur mit ber einzigen ^uönal)me

beö !l)ar(e§enö) tvurben gefc^ii^t burd^ bonae fidei actiones.

Daö f)aik ahn ben ®inn, baf fie auf ^reue unb ©lauben

gefc^loffen ivurben, alfo ^unäc^ft unter bem ©c^ufee ber bei

rechtlichen SD'Jenfc^en üblid^en 6itte fte^en follten, bie ()ier,

aud^ o^ne ridf;terUc^e (Sintioirfung, meift auöreid^en mochte.

3n ben gäKen nun, n)orin biefer 6d^u§ nic^t auöreic^te,

vok benn aud^ hd aKer 8^ed^t(ic^!eit t)on beiben leiten

teid^t eine SSerfc^ieben()eit ber ^O^^einungen entftefjen fann,

foUten fid^ bie Parteien bem 5(uöfprud^ eineö i)on if)nen

frei ertt)äl)(ten (5d^ieb6ric^terö unterit)erfen. 3)iefem arbiter

n)urbe, eben vvegen feiner (Ernennung burc^ freie SBa()(,

ein befonber6 freiem (Srmeffen in ber ©ntfd^eibung iiberfaf?

fen (e). (S^ n)ar baf)er ganj confequent, iftm baö freie

Urtf)eil auc^ über bie Srage ^u geftatten, ob baö formlofe

@ef(^äft nod; in ben ©rangen einer bloßen 93orbereitung

geblieben, ober ob e^ ju einem iva^ren, öollftänbigen S^er-

trag gebiel)cn voax.

3n ber biö()cr ijerfud^ten 9iedl)tfcrtigung l)abe ic^ ab;^

fic^tlicf; nicf;t bie i)on mand^en 6c^riftftctlern aufgcftellte

5lnfid;t gettenb gemac1;t, al^ ob biefe, aud; in il)rer gorm

(e) 33o(. (Sl;ftem ®. 5 § 219 libus alter altori obligatur de

unb Beilage XIII. yium. XII. eo, qiiod alterum alteri ea:

XIII. — L. Z ^ 3 de O. et A. bono et aequo praestare opor-

(44.7) ,,Item in his contrac- tet" (au« Gajus III. §137),



§. 75. iücvti-flg. JWcnelmäfjioc Sl^ivfuun (jVovtfejjimc^). 229

lofiiifcit flaßbarcn, 5Berträßc etu>a einer neueren ^dt ber

^)ierf?tö(H Inline] anj]e()ört [}ätten, einer ^üt, worin man bie

urfpriini]licf;c, ftrenge $lnfic^t be6 9ie(^tö nid;t mef)r feft^u^-

f)a(tcn l>ermoc^)te. 3d^ f)aU !Diefeö be^njegen nic^t (ietf)an,

\mi \d) bie eben ern)ä()nte 2lnftc^t überj:)aupt für unbe^

grimbet ()a(te (f). 5(nber6 atfo t)erf)ält eö fid) ()ierin mit

ben un5meifen)aft neueren 5lrten formlofer, unb bennoc^

Hagbarer, SSerträge, tvel(^e »on neueren 6(^riftfte((ern mit

einem ungefc^icften ^luöbrucf a(ö pacta vestita be^eic^net

tverben (§ 73). ^ie ^lagbarfeit biefer 33erträge, üerglic^en

mit unferem allgemeinen ©runbfa^, fott nun noc^ ^um 6c^(ufi

einer furzen 53etrac^tung unterworfen werben, wobei e6 ftc^

geigen wirb, bag e6 für mehrere biefer gälte auc^ an einer

9fled^tfertigung auö inneren ©rünben nid;t fel)lt.

2)ie pacta adjecta (§ 73. q) ftnb 35eftanbtl)ei(e öon

bouae fidei (Aontracten, unb eö ift ba^er aud^ auf fte 1)a^^

jenige an^uwenben, wetd;e6 fo thm in 35e$ie^ung auf biefe

(klaffe üon ßiontracten auögefü^rt worben ift.

2)ie £lagbar!dt be6 receptum eineö 6$ieb6ri(^ter6

(§ 73. r) erflart fi(^ barauö, baf ba6 mit fo geringer ^a\t

t)erbunbene ^^erf^rec^en gewiffermaßen «fc^on alö bie ©rfüt^

(ung einer allgemeinen 53ürgerpflic^t angefel)en werben

fonnte.

53ei bem receptum ber 3ßirtl)e u.
f.

W. (§ 73. s) wirb

au6brü(flid& bie ipoli^eilid^e 9^üdftc^t al^ @runb ber Älage

(f) SSgt, ©Vipern 33. 5 § 220 unb Beilage XIV. mm. XLVU.
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auö bem formlofen (felbft ftiUfc^tt)eigenben) QSerf^nec^en am

gegeben, inbem bie betrüßerifcfje 5?atur biefer ?Jienfd;enc(affe

fonft gar nic^t ^ur Sid^erung ber rechtlichen l^eute in 6c^ran^

fen cjef)alten ^t)erben fomtte (g).

!X)ie ^lagbarfeit be6 formtofen constitutum (§ 73. t)

rechtfertigt ftd^ nic^t bfoö burc^ baö, aKerbingö i)or[)anbcne,

praftifc^e SBebürfnip für ben §anbelöt)er!e()r, fonbern auc^

au^ einem inneren ©runbe. 2)a0 2Befen biefe6 ©efc^äftö

befte^t in ber 9?u(fftcf;t auf eine bereite t)orf)anbene Dbliga^

tion, n)e(c^e übrigen^ au(^ bie ©c^ulb eineö 2)ritten, unb

auc^ d)x>a eine naturalis obligatio, fei;n barf. 3n biefer

S^^ücfftc^t fann eine eben fo ftarfe 5hifforberung an ba6

Df^ec^töbemugtfe^n be6 conftituirenben 6(^utbnerö n)a()rge==

nommen werben, alö nur immer in ber 33eobac^tung einer

äußeren 3[^ertragöform.

3)ie Ä(agbar!eit bcö form(ofen Q3erfprec^enö einer 2)oö

(§ 73. w) red;tfertigt ftdb burd; bie auc^ in anbeten 5ln^

tvenbungen i?or!ommenbe, an fic^ ^vof)lbegrünbcte, SSegün^

ftigung biefeö 9^'c|)t0iuftitutö, alö cineö ^>}?ittelö ^ur gör^

berung ber S()e unb ^inberer3ie()ung (§ 71. p. q).

2öaö aber bie'^fagbarfeit beö formlofen 6c^enfungö:^

i>erfprec^enö (§ 73. v) betrifft, fo \m^ ic^ bafür burc^auö

feinen rec^tfertigcnbcn ®runb anzugeben, ba !aum irgcnb

ein SScrtrag fo fel)r, alö bicfcr, ber @efal)r bcö 5cicl;tftnnö

unb ber Uebereilung auögefe^t ift. 2Öäre babei nur \)on

(g) L. 1 S 1 nantae^ caupones (4. 9).
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cjanj ßcrlni]füßit]cn (5c^enfim(]eu bie Cflebe, fo mochte biefe

$[u(?na()mc Don ber ^ej^el noc^ ()inge()cn. Xa ahn cjerabe

3uftmian bic fc^ü^cnbe gorm ber 3nfimiation biö auf bie

f)o()e 6ummc Don 500 ©olibi ()mauf gcrücft [)at, fo x>a^

mag ic^ jene 2(u^nvif)me bucc^auö ni(^t ^u rechtfertigen.

§. 76.

I. 33crtrag. D. Oicgetmä^ige Söirfung. —
«heutige« Otec^t.

53iöf)er ift baö D^ömifd^e 6i;ftem ber Hagbaren unb

ftagtofen 3Serträge bargefteüt n^orben (§ 72— 75), mi^c^

ft^ im Sßefentlic^en auf folgenbe 6ä^e jurücf führen lie^.

5)ie Stipulation, al^ einziger formeller 3[^ertrag beö 3ufti^

nianif^en 9iec^tö, tnar Kagbar. (Einige befonbere Wirten

ber ^Berträge, and) ^tnn fte formlos gefc()loffen ix>urben,

waren gleichfalls Kagbar. ^illle übrigen formlofen 33erträge

(bie nuda pacta) n)aren nic^t flagbar. — 2)iefer le^te

@a^, bie Ä1aglofig!eit ber nuda pacta, fann als ber c^araf^

teriftifc^e ©runb^ug beö 9flömifc^en (5i;ftemS ber SSerträge

angefel)en werben. :I)erfe(be ift gleic^bebeutenb mit ber regeU

mäßigen 9?ot[)wenbig!eit ber Stipulation a(6 ^ebingung

ber ^{agbarfeit, unb beibe Sä^e finb nur Derfc^iebene 5luS*

brücfe einer unb berfelben ©runbanft^t," fo baf jeber ber^^

felben nur in ber örgänjung burc^ ben anberen eine pra^

tif^e 33ebeutung l)at.
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3ßir ^i\hm nun ^u unterfud^en, n)ie ftd^ unfet f)eutige6

SRec^t ju biefem Sf^ömifc^en 6vftem i)er()ä(t.

9^a(^ ber faft aKgemeinen ^ef)re ber (Sc^riftfteKer über

baö fjeutige Sfiec^t ift baö S^lömifc^e (5i;ftem in neueren

Staaten ntemalö i\xx 5lnn)enbung gefornmen, unb jwar ift

biefe §l6n)ei^ung fo ^u beulen, ba^ bie 9iomifc^e 6tiputa^

tion nie angen)enbet wirb, unb baf ber formlofe 3Sertracj

an fic^ eben fo Hagbar ift, n)ie eö bei ben ^Römern bie

Stipulation mar. 3c^ will ^uncic^ft biefe Söe^au^tung,

mit ber in biefelbe aufgenommenen geringen (5infc[;rän!ung,

etmaö nä^er beftimmen.

Sf^ur njenige beutfc^e (Sc^riftftelter t)aben, im 2Biber^

fpru(^ mit biefer ^ef)au^tung, bie heutige gortbauer beö

Sfiömifc^en ©vftem^ t)ertf)eibigt (a), unb ^ar meift nur in

t?orüberge^enber 2ßeife, M eine 5(rt t)on $araborie, unb

of)ne eine beftimmte 33e^au))tung über bie 5lrt ber heutigen

5luöfü^rung beö D^iomifc^en 6vftemö aufaufteKen. — Da^

gegen bef)au^tet !Duarenuö, einer ber berü^mteften 3u^

riften ber gran^öfif^en 6c^ule, nod^ 3U feiner ^i\i werbe

fein 33ertrag of)ne (Stipulation gefc^loffen (b), unb fetbfit unter

(a) @o j. S3. Strauch Dis-

sert. Jenae 1G66. 4, Diss. XII.

SX, Müller ad Struv. syntagm.

Ex. VI. § 17. — a3gl. ®liicf

^anbeften 33. 4 § 312 9lüte 32.

(b) DuARENUS in tit. D. de

verb. obl., am @(!^(up ber äJor;

rcbc ad lectorcm, Opp. Lucae

1766 f. Vol3 pag. XXX: „Ar-

gumento illud sit, qiiod hodie

iiuUms contractus formula ahs-

que stipulatione concipitur . . .

In quam sententiam phirima

gravissime dicta esse olim

memini , a primo Cüriae Pa-

risiensis praesidc, Aegidio

Magistro".
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Äauflcutcu cvjcuße ber fovmlofc ^ertracj feine Älage (c).

X)iefe feltfame 33e()auptun(] bcmcift nur, baf ber ern)äf)nte

6c(;riftftcl(cr mel)r in ben 9f?cc(;töquel(en, a(ö in bem noir!^

licf)cn 2chcn cinf)cimifcl; n)ar (d), unb fte ift aud? für granf-^

rcic^ öon feinen ß^'i^B^^^'^ff^^^ ^^"^ ^"^^^ fpäteren (5c^rift^

fteUern auf baö 33eftimmtcfte beftrittcn n^orben (e).

2öenn n)ir nun aud& bie aufgefteKte 3^^atfac^e a(ö un^

3\Deifel()aft ancrfennen, fo ift boc^ bie (Srflärung berfelben

nic^t o()ne (5c^n)ierig!eit. 3)a nämlic^ ba6 O^ömifcfee dit^t

im ©an^en (nid^t b(o6 in einzelnen au6c3en)äf)(tcn 6ä^en)

al6 ©runblage beö (jeutigen gemeinen D^ec^tö t)on bitten

angefc^en ^t)irb, unb ba ba6 ern?ä^nte 6i)ftem ber 33erträge

im 3uftinianifd^en dii(!fyt (nic^t tt\t:)a Uo^ in bem älteren

Oledfjt) un5n)eifelf)aft entf)a(ten ift, fo bebarf eö allerbing^

einer befonberen (Sr!(ärung, n^arum in biefer tt)ic^tigen, unb

öorjugönjeife praftifc^en, Jrage ba6 D^tömifc^e O^ec^t nid^t

für un^ gelten foU.

(c) DuARENUs in L. 7 § 4 aniüeubeten. 9}gt. ©ai?icjni) ©e?

D. de paciis, Opp. Vol. 1 fd^ic^te bc6 dt. 'M. im «WittefaUer

p. 101. 53. 1 § 140, 93. 2 § 41. 66. 82. —
(d) (So fnnn befonber6 auf- 2)arauf, ba^ i1)m fd^riftlic^e ^ox^

fatten, ba^ 2)uavenue! bie \üivf(i(^e mulave üüvfcf)it)ebten, beuten bie

unb aUgenieine ^^ovtbauev bev ©ti- in bev (Stelle ^ok b. gebrausten

Mutation aU ^^atfac^e be^au^^tet, 9lu3bvü(!e.

bie er bod> nic^t gerabeju erfnnben (e) <Bo Connanus Comm.
^aUn fann. aSiellei^t erflärt \i(f) Lib. 1 C. 6 Num. 14: „Itaque

bie[e 93e:^auVtung m$ ben gor-- et apiid nos nullum est stipii-

nmlaren öieter 5)?otare, tie, ücm lationis robur, aut certe non

3}?ittetaUer l^er, 9töniif(^e Äunft- majiis quam cujusvis nudae

auöbrücfe (nnc j. 93. stipulatione pactionis ". 93g(. Hamberger

subnixa u. f. \v.) geban!ento3 opusc. p. 226.
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(i^ ^aben fic^ barüber folgende t^erfd^iebene SiJ^cimmgen

gebildet (f).

Ttand)c §aben t>ie Erleichterungen in ber gorm ber

(Stipulation, bie baö neuere 9^omifc^e Siecht ^uüef, fo mif^

t)erftanben, alö n)äre baburcf; ber formelle, rein pofttiüe,

(E^axattcx ber Stipulation felbft aufgegeben worben, bie

Stipulation alfo in einen formlofen 33ertrag übergegan^

gen (g). ^Diefe 3}leinung ift fc^on oben erwähnt unb tviber^

legt tt)orben (§ 73. Sf^oten b biö h). Sie ift nic^t nur

für baö Suftinianifc^e 9?e(^t unbegrünbet, fonbern aud^

felbft für bie 9?ec^töquellen neben Suftinian unb nac^ 3ufti=

nian (h).

Slnbere f)aben bel)auptet, baö canonifc^e 9^ec^t ^abe in

biefem mistigen fünfte baö Dfiömifc^e abgeänbert, unb fo

unfer l)eutigeö Sf^ec^t beftimmt (i). 6ie berufen fic|> auf

(f) Hamberger de non iisii

stipulationum Jenae 1714,

opusc. Jenae 1740 p. 153—250.

®(ücf q}anbeften 53.4 §312.

(g) (So Leyser Spec. XXXIX.
med. 5. — ^uk ©d^viftficUer,

bie if)n toibevlcgen, finb angcfüfirt

bei ®ütcf Ö.4 §312 D^iote 35.

(h) Paulus V. 7 § 2 enüär)nt

bie 5Bermiitf|ung, loel^e fite bie

gehörige SSeoba^tung ber (Stipii;

(atiouöform aiiö einer fc^riftlic^en

Urfunbe eutfpvinge. 3)ie[e ^^ix-

nint()nng \oirb in ber 3iit«i^Vrft«-

tion nflerbingö etiraö nnric^tig

au3gebef)nt, aber borf> nidjt fo,

bap babnr^ ber formefle (S()avaftcr

ber (Btipnlation gefiifjrbet ioirb. —

3n ber Nov. Leonis 72 irirb gc-

loarnt gegen jioei 3rrtf>ümer. SWan

foH bei ben 9}erträgen nidjt aü^n

üiel Sertfi auf bie ©onüentionat?

jlrafen legen, unb ^\x>ax befonberd

in bem %ciii, locnu in ber fci}rift;

(id}cn Urfunbe ber «Sc^nlbner ba«

3eict)en beö jlreu^eö t)injugefe$t,

unb bie JDreieinigfeit erioäl^nt T)abe.

2luc^ barin liegt boc^ gctoip nid^t

bie ©ific^fleUung ber ©ti^mlation

mit einem formlofen Vertrag.

(i) ©liutiö. 4§312 9^oten37.

38. 39, »00 and^ (Sdjriftfleller öou

entgegengefc^ter 2)?einung ange^

fiit)vt iociben, fo baij bie gan^c

5i3e(}anvtnng feineöioegeiS aflgemci-

ueu Slnflang gefnnben f|at.
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fo((]cnbcn, in bic Dccretalcn aufgenommenen, 5(uöfpruc^

einer 5lfrieanifd;en .^tivcfjeniuTfammlunß (k). 3^^^ 33ifcl;öffe

()atten fic^ übet* bie ^ert[)ei(unc^ i^on ^favrgemeinben in

iE)ren 3)iöcefen inreinit]!, unb darüber einen fc^riftlic^en

33ertrag erri(^tet. !l)ereine flagt i>or ber ^erfammlung,

bn^ fein ©egnet ben SSertrag nic^t ()a(tcn n)ot(e, unb bie

33erfamm(un9 entfc^eibet, bie (SrfüKung beö 33ertrageö muffe

burcl; ^ir^enftrafen eqnjun^^en u>erben (1). — 5luö ^mei

©rünben fann biefe 6telle ni($t a(^ entfc^eibenb über bie

^ier i^orliegenbe grage angefe^en tt)erben. S^n\i, mxi fie

nic^jt t>on ber 9eri($tlidben ^(age t)or einem tt)e(tlici^en D^i(^ter

fprid^t, fonbern nur t)on ber !ircl;tic5en 2lufrecf;t[)a[tung

eineö 3]crtragö, unb 3n)ar eineö foli^en 33ertrag^, tvelc^er

gerabe bie 3)iöcefan ^ 33erfaffung jum ©egenftanb f)atte.

3weiten6, it)eil in ber ganzen (5tel(e ber ©egenfa^ ber 6ti^

pulaticn unb be6 formlofen Q3ertragö gar nic^t berüf)rt mirb.

9?act) bem 3n^a(t ber 6teUe muf angenommen werben,

baß ber 33e!(agte bie (Erfüllung be6 33ertragö ni(J;t tt)egen

eineö gormfe^terö verweigerte, fonbern au6 reiner 2Billfür,

fo baf bie gan^e 6tcKe eben fo, \vk w>ix fte ()ier lefen,

(k) C. 1. X. de pacti's (1.35) . conventus, si se non cohibue-

S)aitcbcu fü()rt mau and) nod> an rit, ecclesiasticam sentiat dis-

C 3. X. eod., \üclcf)e <BU\U abcv ciplinam. Dixerunt universi

:

ganj unbeftimmt rebet, imb baf)er Fax servetur, pacta custodi-

gav nicfct in ^etvarf)t fomnit. antur". 2)aö I)eipt alfo, bie

(l) C. 1 c/Y. ,,Aut inita pacta ganje 33evfammlung ftimmte bem
suam obtineant firmitatem, aut 5Uitvag beö Äliigev^ bei.
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lauten fönnte unb mü^te, auc^ mnn ber barin erttjä^nte

QSertrag bie gorm einer (Stipulation (je{)abt ^ätte.

9*?od^ 5lnbere, unb 3tx)ar bei m'ikm bie 9J^eiften, ^aben

jene n^ic^tige 5lbänberung be6 9f?ömifc^en ?fic^i^ auö einer

allgemeinen beutfd^en @ett)of)nf)eit abzuleiten öerfuc^t (m),

unb ztx)ar fo, baf biefe @en)ol)nl)eit nic^t etn)a ben frü^er^

f)in auc^ bei un6 gültigen 3^ömifc^en ©runbfa^ abgefd^afft

f)aben foK, fonbern ba^ burc^ fie bie 5tufnal)me bejfelben in

2)eutf(^lanb t)erf)inbert Sorben fei;.

5lllein biefer 3urüc!fül)rung auf eine allgemeine beut^

f($e ®en)of)nl)eit fte^en n)ic()tige 33ebenfen entgegen. Wan

!6nnte fie auf zn)eierlei 3Beife öerfud^en; entn)eber unmittel^

bar, inbem man ein gemeinfameö 9^ec^t^bett)u^tfei)n ber

JDeutfc^en ^Ration, bem CfJomifc^en ©runbfa^ n)iberfpred^enb,

bel)au:ptete j ober t)ermittelt burc^ gleichförmige Sluöfprüd^e

ber ©eric^te, fo baf ber @eri($tögebraud^ üon jenem dic^i^^

bett)uftfei;n 3^^9^if ablegte (n).

2)aö erfte 3[^erfal)ren ^aUn Wan^^ auf :populäre unb

trit)iale Sßeife eingefc^lagen, inbem fie ftc^ auf beutfd^e JIreue

unb O^eblic^feit berufen ^aben, mit bem Wloito: ein SBort,

ein 3Bort ; ein Tlanr\, ein ^Oknn (o). (5oll eö auf grünb^

lic|iere 2ßeife eingefc^lagen njerben, fo müßte eö auf bem

^emeife berufen, bap erfc^tverenbe gormen ber 33erträge

(m) ®h"i(f 93.4 §312. «Kit-- (n) 939(. @i;flem 93. 1 §12.

tcrmaicv ^eutfd^cö ^cbatrec^t 18. 20.

«.2 §272. (o) ®h"i(f 33.4 §312^.282.

283.
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t)cm 6inne bcr beutfc^eu 9?atiou ^u allen 3^'it^^^ f^^"^^

unb jinvibev cjmvcfcn mxm. @crabe 2)iefc^ aber läßt fic^

burcl;auö nic^t bel)aupten (p), unb ber Unterfc^ieb Dom

9fiömifd)en 9^ed)t lic^t \)ielmel)r barin, baß btefeö eine

bur($(jcl)cnbe nnb bleibcnbe gorm ber Q^erträge al^ entfc^ei^

benb anerfennt, wo'oon in 2)eutfc^lanb frei(i^ nic^t bie 9^ebe

fei;n fonnte.

Um in 2ßa()r()eit ein allgemcineö !3)eutfc^eö ©emolin-

l)eitörec^t alö burc^greifenbeö ^inberniß für bie 5lufnal)me

beö S^ömifd^en @i;ftemö ber S3erträge l)el)au^ten ^u fönnen,

müßten n)ir t)orauöfc^en, baß biefe^ 6i?ftem, alfo ber @e=^

genfa^ ber Stipulation unb be0 formlofen SSertrageJ, ©egem

ftanb beö !Deutfc^en 3Sol!^ben)ußtfej^nö ^ik fei;n fönnen,

tt)elc^e^ bei jenem, nur burc^ gelehrte gorfd^ung erfennbaren

@egenfa§, Döllig unbenfbar ift. 6elb[t bei einem großen

3:i)eil beö ^Ric^terftanb eö !ann ein beftimmte6 33ett)ußtfei;n

jeneö ©egenfa^eö nic^t al^ i)orl)anben angenommen merben,

fo baß alfo auc^ ber @erid;t6gebrau(^ nid;t al^ entfc^eibenb

über unfere grage angefel)en tt)crben fann.

35ei bem ©erid^töbraud^ fommt aber aud^ no^ folgen^

ber Umftanb in ^etrad^t. 3n ben meiften gällen beö '(\>'nh

liefen !^ebenö \t)irb bie grage nac^ ber ^lagbarleit beö form-

lofen 93ertrag6 nid^t rein unb auöfd^ließenb al6 @runb ber

(Sntf(^eibung bienen fönnen, ba bei ben meiften im Seben

t)or!ommenbcn 3Serträgen bie 5lnalogie irgenb eineö 9^ömi^

fd^en (i^ontractö einen 5lnl)alt ber (Sntfd^eibung barbieten

(p) (iiäi^oxw 2)eutf^e6 Ote^t §91-93.
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tt)irb. 5(C(etbingö finbet ftc^ (^in 9}ertrag, unb ^mat ein

fe§r f)aufiger unb ttjid^tiger, mid)tx hierin eine anbere dlatnx

\)at, !Der 3inöi)ertrag neben einem ©elbbarlefjen fonnte bei

ben 9^ömern buvc^au^ nur burc^ (Stipulation cjefc^loffen

njerben, njenn er ffagbar fei;n foKte (q). 2)iefer 3]ertrag

fommt bei un^ ftet^ im täglichen 3Serfe£)r »or, unb fc^mer^

lic^) ()at jemals ein ©eric^t baran ge^njeifelt, ben Sc^ulbner

auf i)erfpro($ene ^\n\tn ju i)erurtf)ei(en, obgleich ber 3Ser^

trag nic^t burc^ Stipulation, fonbcrn formlos, gefc^Ioffen

\t)orben ^Dar. 3n biefem gall a(fo ift eö gan^ unanjeife^-

f)aft, ba^ ber 9^5mifc^e ©egenfa^ jmifc^en Stipulationen

unb formlofen 3Serträgen a(6 für unö nid^t i?or^anben t)on

alten ©eric^ten anerfannt tvirb. 5(ber biefer gan^ einzeln

fte^enbe galt !ann unmöglich bergeftalt al6 t)ollgültiger 9^e=^

präfentant ber ganzen ©attung gelten, baf barin ein it)al)reö

ßeugnig für ein aUgemeineö beutfc^e^ @en)o^n^eitöre(^t,

tt)iberfprec^enb bem Oiömifc^en ©vftem ber 33erträge, aner^

fannt tt)erben fonnte.

!Dennocf) ift in biefer 8el)auptung eine^ fold^en @e^

mol)nl)eitörec^tö ein tt)al)reö (Clement enthalten; baffelbe foU

auc^ unüerjügüc^ 3ur ©eltung gebractjt, unb nur auf baö

richtige 93?aa^ 3urücfgefüt)rt tverben.

(q) ajgl. @^;fi«m *8. 6 § 268.
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§. 77.

I. 3}ettvag. D. öiegctmä^ige SBirfung. heutige« Die^i

(govtfc^ung).

2ßenn mm alfo baö 9{ömif(^e D^ec^t ber 33erträöe tt)e^

ber bmc^ neuere 9^ömifd;c @efe^e, noc^ burc^ baö cmioni-

fc^)e 9?e(^t, uod^ bm-c^ aUtjemeine beutfc^c @etvo^nf)eit, im

ma()ven mib eii3ent(ici;cn 6inn einer fold;en, auf er Äraft

gefegt n)orben \\t, n)ie ift eö ^u erHären unb ^u rechtfertig

gen, baß jeneö 6i;ftem für unfer ^eutigeö Df^ec^t nic^t qü^

kn foü, ba \mx boc^ baö 9^omif(^e ^td)t im ©anjen a(ö

©runblage unfereö D^ec^t^ anerlennen? !Die 5lnttt)ort auf

biefe grage ivirb auö folgenber Betrachtung f)ert)orge^en (a).

^ein ^ofitiüeö ^c^t !ann, al^ ©runblage be6 Sebenö^

tjerle^rö, 6eftel)en, ol)ne irgenb eine gorm, n)oburc^ jeber

beliebige Vertrag, abgefe^en t)on feinem befonberen 3n()a(t,

binbenb unb flagbar merbcn !ann. (Sine folc^e gorm ent^

^d(t nun baö D^ömifd^e Oted^t in ber 6ti:pu(ation, unb alö

tt)ir in 5)eutfd)(anb baö D^ömifc^e dic<S)t im ©an^en an^

naf)men, bitbete bie Stipulation einen \i)efentlic^en 53eftanb^

tt)eil beffelben, fo baß tt)ir, nac^ bem 3n^att ber gefc^riebe^

nen Ouelten, bie Stipulation mit übernahmen.

Slllein baö OUc^t ber Stipulation, ba^ l)eißt bie in

gett)iffem Sinne auöfc^Ueßenbe Sßirfung berfelben,

(a) 3ni Sefentüc^cn flimmen §92. q}u^ta «ßonbeften §250,
mit bev ^ier oufgeftefttcu Slnfid^t unb: 93orlefungen §250.

übmin : (E i (i^ f; p V n 2)eutfd^e0 (Rec^t
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ift bedingt burd^ bie Zi)at\a^t ber (Stipulation, alfo

t)urc^ if)re n)irf(id^e Uebung, begrünbet in einer ^errfc^enben

SSolföfttte, fo mie fie bei ben D^ömern in ber Xfjat erfc^eint.

(Sine folc^e Q^oIBfitte beftanb in 2)eutfd^(anb, jur ^dt ber

Slufna^me beö D^omif($en D^ec^tö, fo tx)ie friif)er unb fpäter,

entfc^ieben nic^t, unb e6 fonnte alfo an(i) nic^t baö 9ftec^t

ber (Stipulation in ^eutfc^lanb 5Inn)enbung finben. Um

biefe (Sc^n?ierig!eit ju i)ermitte(n, a(fo von biefer Seite bem

gefc^riebenen O^omifc^en di^^t öoKftänbige 5(mt)enbung ^u

öerfc^affen, fonnte ein !I)eutfc^er ©efe^geber auf ben ©e-

bauten fommen, bie (Stipulation burc^ @efe^ ein5Ufüf)ren,

unb jur 53ebingung ftagbarer 3}erträge, übercinftimmenb

mit bem D^ömifc^en Cf^ec^t, 3u erf)eben. Db biefer 93erfuc^

gelungen n)äre, ob ba6 @efe^ eine übereinftimmenbe Q^olfö*

fitte gebilbet l)aik, fann be3n)eifelt ^verben, benn eö mar

möglich, ba^ eö ein tobter 33uc^ftabe geblieben \t)äre. 5(ber

biefe grage ift fe^r gleichgültig, benn e6 ift un3\t)eifel§aft,

bap jener 3}erfuc^ niemals gemacht morben ift.

2)er l)ierau^ f)ert^orgel)enbe SfJcd^tö^uftanb ift fo ^u

beuten. S93ir erf)ielten ben ©runbfa^ ber flagbaren (Stipu^

lation ol)ne bie eigentl)ümlic^e gorm berfelben, bie münblid^e

grage unb 5(ntn)ort. ^m(f) bie öon felbft eintretenbe §lb^

ftraction i)on biefer gorm Denvanbclte fic^ alfo für unö bie

(Stipulation un\jcrmeift, unter unferen 43^iuben, in ben

formlofen 33ertrag, unb fo famen ivir burc^ unabwenbbarc

9f?ot^n)enbigfeit, unb o()ne 3wtl)un eineö ©efe^geberö, 5u

bem ©runbfatj: 3eber formlofe Sßertrag ift flagbar. Die
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(Stipulation \mx nun ^ufanuncni^cfanen mit ben ßonfenfual^'

contiactcn unb bem midum pactum (b).

a^ ift nur ein anbcrei- unb fürjcrci: 5luöbrucf berfelben

^2lnfi(.t)t, n)elcl)ct* fc^on oben c]ebrauc()t ^oorben ift (c). 1)k

vcgelmä^ii]e 9?otf)n)enbi9feit bei Stipulation, alö Sebingung

einer ^lage, unb bie Älaglofigfeit beö formlofen ^ertragö,

bilben ein untrennbare^ @an^e, unb fobalb mir auö bem^

felben bie pofitir»e gorm ber Stipulation (jinmeg benfen,

unrb \)on felbft ber formlofe SSertrag flagbar.

3n biefer 5luffaffung finbet benn auc^ ba6 fc^on oben

(am Sd^lu^ beö § 76) angebeutete ma^re Clement in ber

5(nnat)me eineö beutfc^en @ewo^nt)eitöre($tö feine gebüf)-

renbe 5lner!ennung. ^an !ann biefe @emol)nE)cit al^ eine

negatiöe bejei(^nen, inbem fte lebigtic^ barin beftanb, ba^

(b) @ine [e^v evläutenibe 5lua;

logie finbet \iä) bei bei* @rri(^tung

bev (Servituten. SDiefe gefdja'^ im

älteren ^zä)t regelmäßig burd^ bie

in jure cessio. Gajus Lib. 2

§29. 30. Ulpianus Tit. 19 § 11.

— 3m 3uftiniani[ci^en Otec^t luav

bie in jure cessio unmöglict) ge^

njorben, \uei( bie ^ebingungen ber^

fetben, bie tl^eilö in ber ©eric^tö;

üerfaffung, tljeitö in bcm ^rojep;

red^t ber älteren Seit, lagen, oevv

[^n)unben luaren. S^a'^er trat nun

an bie ©tette ber in jure cessio

ganj yon felbjl, unb o^ne ßut^un

eineö ®efe|geberö, baö 9tbj^ractum

berfetben, iüenn man fie oon i^ren

:^oiitiöen, fi;mboU[(i^en tjormen

n.

eutfteibete; biefeö Slbjtractum iüar

ber einfädle SSertrag, ben man
gu biefem ßwytd nac^ belieben

formlog abfc^tiefen, ober in bie

g^orm einer (Stipulation bringen

fonnte. § 4 J. de serv. (2. 3),

§ 1 y. de usufr. (2. 4) (,,pac-

tionibus et stipulationibus id

efficere debet"). S)tefe tüic^;

tige 3Seränberung ^aiii jic^ in ben

(Servituten |ii(tfd^weigenb zugetra-

gen bei bem Uebergang beg älteren

^t^ii in bie fpätere ^aifer^eit;

in bem (Si)|lem ber SSerträge bei

bem Uebergang beö {Römifd^en

öiec^tö nac^ S)eutf^lanb.

(c) 3m (Eingang beö § 76.

16
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man in 2)eutfc^(anb bie gorm ber Stipulation nici^t an-

n)enbete, an njeld^e Unterlaffung bann alle red^ttici^en %oU

gen gan^ öon felbft fic^ anlnüpften.

!Daö praftifc^e (Srgefcnifi ber ^ier aufgefteUten Se^re

ge^t atfo l)at)in, baf in unferem f)eutigen gemeinen 9iec^t

ber formlofe 33ertrag bie 6teHe ber 9iömif(^en (Stipulation

eingenommen i)at, ba^ alfo auf bie gorm beö Sagbaren

5Sertrag^ biejenigen 9fiege(n an^uttjenben finb, meldte ba6

Sf^ömifc^e a^tec^t für bie gorm ber ©onfenfualcontracte unb

ber nuda pacta auffteltte (d). 2öir entbel)ren alfo ben

3Sort^eil, welchen bie D^ömer in ber gorm ber Stipulation

fanben für bie fiebere Unterfd^eibung beö öollenbeten SSer-

trag^ üon ben bloßen ^Vorbereitungen unb Uebergängen ^u

einem fold^en (§ 74), unb wir überlaffen eö lebiglid^ bem

diid)itv, in iebem einzelnen gall biefe Unterfc^eibung au

treffen. (Sben fo entbel)ren wir ben öort^eill)aften (Sinfluß,

ben bie feierliche gorm ber Stipulation auf bie 33efonnen'

^eit ber Parteien üben fonnte, inbem wir eö ben Parteien

überlaffen, burc^ befonnene Ueberlegung fic^ felbft öor Sc^a^^

ben ju wahren.

(d) § 1. 2 J. de consemu emt. (18. 1). — L. 2 pr. de

obl. (3. 22), LI § 2 de contr. pactis (2. 14).
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(Sine einfeitigc Sluffaffung ber f)iet aufgeftellten Se^ce

fönnte inbcffm kic^)t ju bem 3rrt^um t^erleiten, alö ob in

imfercm ()eutigen ^a^i cigent^ümlic^e, poftti^je gotmm ber

33evträge iiberf)aupt gar feineu (Sinfluf ausüben fonnten,

ba i()nen boc^ in ber X()at ein mannic^faltiger möglicher

©influg augefd^rieben n)erben muf . dm fot(^er !ann ent-

[^ringen fon)ol)( auö ber Sßillfür ber Parteien, alö

auc^ auö befonberen ©efe^en.

I. !Durc^ bie SöiUfür ber Parteien fann für ben

SSertrag eine befonbere gorm a(ö not^menbig öorgefd^rieben

werben, tvelc^eö befonberö ^äuftg in ber Slrt üorfommt,

baß eine fc^riftUc^e 5(bfaffung beö QSertragö erforbert n)irb.

^iefeö fann aber n)ieberum auf ^meierlei 2öeife gefc^e^en.

(Srftlic^ fo, baß ber 3ßertrag felbft f^on unmittelbar bin^

benb fei;n foH, unabhängig "oon ber ^nnjenbung jener gorm,

fo baß biefe (namentlich bie 6(^rift) nur au einem leid^te^

ren ^en^eife ju bienen beftimmt ift. 3^^^^^^^^ <^^^^ ^<^^^

eö au(^ inbem gan^ anberen 6inne gefc^e^en, baß ^unäd^ft

bie Parteien nod^ nic^t gebunben fe^n tt)ollen, inbem bie

33ollenbung unb bie binbenbe ^raft beö 3[^ertragö erft an^

genommen merben foll, fobalb bie »erabrebete gorm ange^

n)enbet fei;n tx>erbe. — 3ßenn nun bie Parteien fic^ beut*

Uc^ barüber erflärt l)aben, in weld^em (5inne bie gorm für

fie gelten foK, fo ift biefer erflärte Sßille maaßgebenb. ge^lt

e0 an einer fold^en (Srflärung, wie a. ^. tioenn bie fc^rift--

ü^^ 5lbfaffung bebungen n)irb o^ne nähere ^Seftimmung

16*
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i^ve^ 3n)e(feö unb i^rer 2öir!ung, fo foU, m^ einem ©e^

feg i)on Suftinian, bie ^n)eite oben angegebene 53ebeutung

beö SSertragö angenommen tt)erben. ^eibe Steile (tnb nid^t

ef)er gebunben, a(^ nac^bem bie gorm freiwillig angen)enbet

ift; i)orl)er fann lieber auf bie Erfüllung beö 3Sertrag^,

nod^ auf bie ^SoK^ieljung ber gorm, geflagt n^erben (e).

2ßenn nun etwa ^vod eifrige SSereljrer beö 9t6mif(^en

9f?e(^tö einen 3Sertrag fc^toffen, bie binbenbe traft beffelben

aber üorerft nod^ öon ber Slnmenbung einer Sf^ömifdben

6tipulationöforme( abl^ängig ma(i)tm, fo ift nid^t ab^u^

fel)en, warum biefe Uebereinfunft ni(^t gelten follte; fie

müßte t)ielmel)r gan^ nac^ bem eben angefül)rten ^uftinia-

nifc^en @efeg beurtl)eitt werben (f). ^^ werben aber auc^

örtliche 9iec^te angefül)rt, in welchen eine fotc^e gorm öon

3Serträgen burc^ münbtic^e grage unb übereinftimmenbe

münbtic^e 5lntwort öorfommt ; o^ne 3^^if^t Q^^^h unabl)än^

gig öon einer 9'?ac()al)mung auö antiquarif(^cr giebl)aberei

(g). !l)iefe gälte gehören bann nid^t, wie bie biöl)er er-

(e) L. 17 C. de fide instr.

(4. 21), pr. ./. de emt. (3. 23).

(f) 3n tiefem (Sinn juirb mit

9?c^t bie Tjeutige gortbauer bcv

(Stiputatiüiien bet^ouptet you

Stkyk XLV. 1 § 1, unb Beiuieh

oecon. for. Lib. 3 Tit. 3 Th. 1

not. 4. — Hamhekger opiisr.

p. 229 fg. f(^eint au(i^ 3)iefeö nici^t

gelten taffen 311 tvoUen.

(g) Unterbotener (Sd^ulb--

öert)ältni|Te 33. 1 §31 ©.63:

„ \i)ie in bcn £)berfct)lcfifc^en 53erg

luerten, luo bie 35erbingnng ber

5lvt)eit e\\)if(J^en bem ©teiger unb

bcm 9lvbeiter \imä) 33efraguug unb

3ufage („^ijl JDn'iJ aufrieben?

3c!^ bin'« aufrieben") jum Slb^-

fc^lnffc gebvaci^t mrb".
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mäl)ntcn, in baö (^jcbiet bcr ^kiy)atn)iüfür, fonbcrn in baö

beö örtlichen @c^vo()nf)citörc(^t0.

»^iiupil ftrttH'u fiel; 3^v^'i^'t unb 9J?ifDerftänbniffe ße^

3eigt bei bcm ^^crtrac], bcv auf Vlbfc^Iu^ eineö anberen 3Ser>

tvaßeö gerichtet ift (pactum de contrahendo). S93aö man

fo nennt, ift oft nidf>tö 5lnbereö, aU ein unfertiger, in ber

3Sorbereitung begriffener 33ertrag, ber natürlich noc^ feine

rec^tUc^e 293ir!ung I)aben fann. — 3n anberen gäüen ift

cö ein DöUig abgefc^toffener Vertrag mit b(o$ aufgefc^obe^

ner (Srfübung. 60, ^venn Semanb öerfpric^t, fein ^auö

in (5ec^ö 50^onaten üerfaufen 5U n)onen um eine gleich

jie^t beftimmte ^umme. ^ier ()at er eö in ber Z\:^at fdfjon

je^t öerlauft, unb e^ foll nur bie Uebergabe unb bie 3^^-

lung beö £'aufge(be6 nac^ 5lblauf t>on 6e(^ö Tlonakn m^
treten. (So ift alfo ein gegentt)ärtiger ^aufcontract, fein

pactum de contrahendo. —- @in tt)a§reÖ pactum de con-

trahendo ift e0, mnn ein ^aufd^ über ^mei beftimmte

^dufer, ober ^mi beftimmte $ferbe, öerabrebet n)irb. 3)ar^

auf fonnte nad^ 9iömifc^em O^ec^t nur geftagt n)erben, menn

entn^eber eine Stipulation gefc^loffen mar (h), ober, menn

(Sin Z^di geleiftet {)atte, mit ber actio praescriptis verbis

(i). 9?a^ bem [)eutigen 3fiec^t fann auö bem formlofen

3Sertrag jeber Z^di auf (Srfüttung ftagen (k). (Sben fo

(h) L. 3 C. de rer.permut. (k) Hamberger p. 223 opusc.

(4. 64). — 5lüerbitig3 [tnb I)i€iin manche
(i) L.^%i de praescr. verbis «Sc^viftjieüev anberev SKeinung,

(19» 5). intern fic onne'^mcn, ta^ »ott
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t)ert)ä(t eö ftd& mit bem 3Sertrag, ttjorin ein Darlehen ^n

geben öerfproc^en n^irb (1).

n. @ö ift oben gefagt n)orben, ba^ nid^t b(o0 auö bcr

Sßittfür ber Parteien, fonbern auc^ auö befonberen @e^

fe^en ein mannic^faltiger Einfluß eigentf)ümUd^er, ^ofitiöer

gormen ber Q]erträge entfpringen fönne. Ueber bie ^aim

biefee ©influffeö, unb über bie gäUe, n)orin er wa^r^u^

nef^men ift, fott nun noc^ eine Heberfic^t gegeben n)erben.

ßine merftt)ürbige 3^orf(^rift folc^er $Irt ftnbet fic^ in

einem aUen 9?eid^ögefe$ , bem 9^eic^öabf(^ieb öon 1551

§ 78. 79, welker alö ein 53efianbt^eit unfereö beutfc^en

gemeinen Oiec^tö an^ufe^en ift (ra). 9?a(^ biefem @efe§

füll bie ©d^ulböerft^reibung eineö 6;f^riften an einen 3uben

nur bann gültig fei;n, n)ennfte t>on bem orbentlid^en dti^^

ter beö (^riftüc^en ©c^ulbnerö aufgenommen worben ift;

au^erbem ift fie nichtig (n).

einem fot(^en «Bertrag ieber X^üi (1) L. 68 de V. 0. (45. 1).

iüiüfiirlic^ juvücftretcu fönne. (Bo %x(iüä) niup tiefer ^Bertrag, lucnn

^.93. Lauterbach de arrha §69. er einen ivirffic^en (Srfolg '^aben

104 (Dissertat. Vol. 1. p. 325. )üü, ouf eine befiimmte 2)au€t

338). JDiefe SWeinung ijt {)üct)|l bcö 2)ar(eT)en5 gefc^lcITen iverben

;

inconfeqnent, unb ganj bem iva^- aupcrbcm fann er, nocf> t»or ber

ren <&inn beö Sficmifci^en Oic(J|td (Srfitdung, burc^ augenb(icfU(!^c

wiberfvrcd^cnb. iDenn bie Otömer .^iinbigung vereitelt njeiben.

liefen in biefen ^ciikn bie ©tipu-- (m) !:)ieue[le ©amnilung ber

tationöftage ju (5)lote h. 1), unb 0?. 91., Xi}. 2 <B. 622.

bÄ njir feine <Stipn(atiouen t)viben, (») 3n Ucbung i)at iiä) biefe«

fo mü|tcn U)ir gon^ o^ne ÖJrunb (Mefe^ w^oiji mä)t eit)alten. Uu-
bte 3)Ji3gli(l}feit cntbctjren, folc^e tcrt^oljuer @c^ulb\Jcr()äUnif[c

»«träge flagbot abjufc^Ucpcn. 33. 1 § 31 (5. 64.
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:Der n)ict)ti(]fte gall einer nDtf)^t)cut)iqen gorm bcö 33er^

trai]^, tt)cnu gctuiffe rc^tlic^c SBirfungen eintreten foüen,

ift baö 3ßec^)felcjefc^äft. 3)iefeö ift, an me(cn Orten

t)urc^ ma^rcö @emo()n()eit^rec^t, an anberen burc^ örtliche

©efefee, kfonberö aber neuerlich) burdf) bie Slllgemeine 2Bec^^

fel'Drbnung für 2)cutfc^lanb (o), an bie 33eobac^tung fe^r

ftrenger fc^riftlid;er gönnen gebunben. Daö ^at aber nic^t

ben 6inn, baf , wo biefe gormen gar nid)t, ober in man=

gelfjafter 2Beife, beobachtet finb, baö ©efc^äft ttjirfung^lo^

bleiben müfte^ eö !ann baneben ftet^ alö eine wa^re, nnb

felbft flagbare, Obligation gelten unb tt)ir!en. 9'?ur bie ei-

gent^ümli(^en golgen beö Sßec^felgefc^äftö lönnen bann

nic^t eintreten; nämlic^ baö befonberö fc^nelle 3}erfa^ren,

bie Exemtion burd^ :perfönlid^e ^aft, unb tjor^üglic^ bie

9Jlögli(^!eit, burc^ eine unb biefelbe Urfunbe, t)ermittelft n)e^

niger gefd^riebener SQSorte, mel)rere, ja fogar fel)r t)iele

^erfonen in baö ©(^ulbi)erl)ältni^ mit l)erein 3U ^iel)en.

2Öic^tig unb beac^ten6tt)ertl) ftnb in biefer ^injtd^t

aud^ bie ©efe^e einzelner !^änber, bie ^ier noc^ mit bem

9fJömif(^en dic^t üerglid^en tt)erben foUen, um baburc^ tl)eilö

bie 5lel)nlid^!eit, tl)eilö bie 3}erfc^iebenl)eit bemerflid^ iu

mad^en, bie ^mifd^en il)nen unb ben Otömifd^en ^Seftimmun-

gen über ben formellen 3Sertrag n)al)rsunel)men ift.

'^a(^ bem $reußif($en !2anbred^t ift in ber Siegel ber

formlofe SSertrag gültig unb flagbar. 9'^ur mcnn ber ®t^

(o) (Sie ift für ^reu^en publicirt burc^ bie ®e[e^-©ammlung
öon 1849 <S. 49.
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gcnftanb beö SSertragö einen ^o^eren @e(btx>ertf) ^ai, alö

günf^ig Xi)akx, ift eine [(^riftlic^e 5(bfaffung erforberlic^ (p).

gut üiele einzelne gälte tt)irb bie gerichtliche ^in9el)ung beö

3Sertrag0 erfordert. 2)ie 3Sorfc^rift ber fc^)riftUc^en 516^

faffung ift barin ftrenger, atö bie ber D'iömifc^en (Stiiputa^

tion, baf öon berfelben tt)eber bie ßonfenfualcontracte auö^

genommen finb, noc^ aui^, in allgemeiner unb burd^greifen^

ber Sßeife, bie Sf^ealcontracte.

2)aö Oefterreicf>if(^e ©efe^buc^ enthält feine fo allge^

meine 33orfc^rift, n)ie ba6 $reu^ifd^e dit^t, it>ol)l aber bie

3Sorfc^rift üon gormen für manche einzelne ©efc^äfte (q).

5le^nlic^er bem ^reußifc^en Ovec^t ift baö gran^ofifc^e

bürgerliche ©efe^buc^, inbem eö für alte ^^erträge, njetc^e

einen l)o^eren ©ett^mertf), oiö »^unbert unb günfjig granfen,

3um ©egenftanb l)aben, eine fc^riftlic^e Urfunbe erforbert,

atfo ben 3^W9^^^^^^i^ auöfc^tie^t (r).

Senn mir biefe formellen ^^orfd&riften neuerer ©efe^e

mit bem O^ömifc^en fütd^t dergleichen, fo finben mx barin

grofentl)eitö bie QSort^eile tt)ieber, welche oben ber Dlömifc^en

<Sti^)uIation jugefc^rieben morben ftnb (§ 74). — ©ie ge^

\t)äl)ren auf ber einen 6eite noc^ mel)r SSort^eil, inbem fie

(p) 9lflg. S. m. I\}.i %ii.b (r) Code ' civil art. 1341 —
§ 131, geuommen a\ii einem ISbict 1348. Stuv bei einem commen-

»om 3. 1770. cement de preuve par ecrit

(q) (Bo j^. ^. erfüvbcit ba« ift eine l!^vgrtn;\nng tnx^ Beugen-

(Sc^enfungöüeifvvcc^eu eine [c^vift-- betreib sul^^'fUiV

lic^c Urfunbe. Dejlerr. ©efe^bud)

§. 943.
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tcn Ici^-^tcn imb fic(;crcn ^cmciö bcö 33ertra(^ö beförbein,

auf tve(cl;cn t)ie 9tömifc^e Stipulation nic^t berechnet \v>at.

— 5luf ber anbeveu 6cite aber ift i()r 3ßortf)eil geringer,

iubem fie bie 9?atur winfür(id;er 53orfd;riften an fict) tra^

(]cn, alfo ni^t fo, \vk bie ^-Tiömifc^e Stipulation, mit ber

Icbcnbißen Sitte unb bem 33en)u^tfei;n beö 33ol!e^ im 3u-

fammen()an9 fte()en.

Dmn aber ift befonberö ein großer ^or^ug beö Olö^

mifc^en Sfled^tö ^u behaupten, baf in bemfelben bie golgen

ber fe{)lenben gorm ber Stipulation, alfo bie SSirfungen

beö imduin pactum, burc^ bie auögebilbete ^ef)re ber na-

turalis obligatio genau beftimmt ftnb, anftatt baf in ben

neueren ©efe^en biefer gall meift fc^tt)anfenb unb nnbt^

ftimmt gelaffen ift.

§. 78.

I. SBcittag. D. Oiegelmä^ige 3Bir!ung. — ^^tMtxQte üiiä^i

(gortfe^uug).

2)urc^ bie {)ier angeftellte Unterfud^ung über bie for^

mellen unb formlofen 3Serträge, bie fHömifc^e Stipulation

unb ben (Srfa^ berfelben im fjeutigen dic^t (§72—77),

fönnte ber ©egenftanb an fic^ a(ö erlebigt angefe^^n mer^

ben. (S6 ift aber über benfelben neuerlich eine, großen-

tl)eilö abmeic^enbe, 2e()re aufgeftellt morben, beren fc^arf-

finnige unb gelehrte ^ert^eibigung i^r nic^t wenig ^ner^
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fennung ^ugewenbet f:)at (a). 2)aburci^ wirb ^ier ein lite^

rarif(^er S(nf)ang ^u ber eben beenbigten Unterfu($ung notf)ig,

^u it)e(c^em ic^ mic^ nunmet)r menbe.

!Dte ertt)ät)nte neue ^e^re täf t fic^ in folgenben @runb*

^ügen barfteUen.

iDie Stipulation, a(ö ein b(o0 formale^ ©efc^äft, fann

^Moar an ftc^ fi^on eine Ätage begrünben; für i^ren pra!ti>

fc^en (Erfolg aber, ber in ber 3wtt)enbung einer gorberung

an ba6 93ermogen beö ©laubiger^ befielt, bebarf fte ber

(Srgän^ung burc^ eine causa, baö ^eißt burd^ einen 9lec^tö^

ftoff, welcher fie an irgenb ein materielle^ 9iec^töt)erl)ättni^

anfnüpft. — 60 mag eö in ber älteren 3^^^ nod^ nic^t

gemefen fep, fonbern erft feit ber 3^it, in welcher man bie

rein formale CfJic^tung t)erlie^, unb anfing, ftc^ mit bem

materiellen 33eftanbe ber 9fied^töi:)er^ältniffe 3U befdf)äftigenj

Diefeö g^fc^cil) tl)eilö burc^ bie 3uriften, in ber 5lu6bilbung

ber ß^onbictionen, tl)ei(ö burc^ ben ^^rätor, üermittelft ber

doli exceptio.

Sßa^ f)kx t)on ber Se^anblung ber Stipulation bei

ben 9llömern gefagt ift, mu^ t)5llig eben fo auf ben form^

lofen S3ertrag im l)eutigen O^e^t gelten, ba biefer für unö

(a) 2ic6c bie stipulation 3}evtcäge, jiüeite VlBtTjeitunc} ®. 113

iövaunfditüeig 1840 § 7. 8. 29. — —230. — Oiubovf f in ben 9üu

3t)m tjaben [lä) nief)i* obev iueuigcv mcifnngen ju beibcn (Stellen üon

üodftanbig angefcf)lofi|en: ^uc^ta ^iid)ta f)ai (lä) gegen biefe ?el)rc

^anbcften § 257, ^öorlefnngen evflävt. (BUn fo SBinbfd^eib

§ 257, 3nj^itutionen S3. 3 § 271 M)xt von ber ^Uovauöfe^ung

^um. 4, unb (S) n e i fi bie formellen S. 198.
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t^ic (SteÜc 'ttx O^ömifc^cn Stipulation eingenommen \)at,

unt) t)cö()a(b gtcic^faltö bie 9'^atur eineö rein formalen Oiec^tö^

gefc^äftö an fiel; trägt (b).

graben n>ir nun ferner, morin bie causa, ober ber

9^ec^töftoff beftef)en !ann, ber ptr (Srgän^ung ber Stipula-

tion (unb chm fo unfereö nudum pactum) f)in3Utreten muß,

fo ^aben mir benfelben in einer ber brei d^Iaffen ^u fuc^en,

auf njeld^e fic^ alte ^^ermögenö^unjenbungen 5urücffüf)ren

laffen. X)u\c ^ei^en: donare, solvere, credere, unb jebe

Stipulation muf ba^er, um völlig gültig unb tt)irffam ^u

fe^n, gefc^loffen tt)erben: donandi causa, solvendi causa,

ober credeiidi causa (c).

3öaö nun juöörberft bie f)ier aufgeftellte ^(affiftcation

ber SSermögenö^utt)enbungen betrifft, fo ift biefe fc^on früher

p anberen Sf'^c^m öerfui^t morben. Unterbotener ^at

fie aufgefteKt, um bie Slrten ber justa causa aufju^äftlen,

tt)oburc^ bie 3^rabition fäf)ig ujerbe, alö ©runbtage einer

(Srfi^ung au bienen (d). ^ann f)at fie 93^e^erfe(b be^

(b) ^ierüßer ifisu üevgteic^eu: t:^eibtgev jener Se^ve junä^ft öon

(Si;|lem 33. 5 § 224 «Jlote f. — ber (Stipulation ju reben VfiiQm.

2)ie im %nt bemcr!te 5lu6be'l)nung (c) Ueber baö credere in

jener neuen M)re auf ben form; 93erbiubung mit ber (Stipulation

lofen ©ertrag beö fjentigcn üte^tö, ift ^u oergleid}en: .(Sijftem 33.5

oerantapt mic^, bie gegenwärtige 93eitage XIV. 9lunt. X. b.

fritifc^e Prüfung gnm fjeutigen (d) Unter t^ol^ner SSerjä^-

Oiec^t lu jieUen, cBgteid^ bie S3er- rung^lef^re 53. 1 § 108.
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nu^t, um ber Öef)re t)on ber ^d^enfung eine gehörige 6tette

in bem cjefammten JKec^töfDftem anjuttjeifen (e.) ^iebe

juerft f)at fte angettenbet, um fte al6 35egrünbung unb 53ei

bingung be6 formalen 3[^ertragö, al6 unentbef)rlie^e causa

ber ©tiputation, bienen 3U laffen.

3nbem ic^ mic^ Je^t jur Prüfung ber eben erttjä^nten

neuen ;2ef)re wenbe, muf \^ an eine 33emer!ung erinnern,

bie id) üor längerer ^dt an einem anberen Drte vorgetra-

gen \!)aht (f). (So gebort unter bie mid^tigften 9J?ittel,

eine grünblic^e (Sinfic^t in baö 9^ec^töfi;ftem ^u förbern,

ttjenn ber innere 3wf^«^tt^^n^ang, bie 5[$ern)anbtfc^aft, er-

forfc^t unb bargelegt n?irb, worin bie 9fiec^ Inbegriffe unb

O^ec^töregeln ^u einanber ftel)en; biefe 5(rt ber gorfc^ung

ift um fo ergiebiger, je t>erborgener oft fold^e 3Sertt)anbt'

fc^aften fmb, unb je länger fie fi(^ ba^er bem 53en)ugtfei;n

ber S^iec^töleljrer entzogen tjaben. 5(uf ber anberen Seite

aber giebt eö auc^ nic^t feiten einen täufd^enben Schein

fold^er 3Sern)anbtfc^aften, ^tjeld^er notl)n)enbig irre fü^rt;

einen folc^en Schein auf^ubecfen, unb bagegen ^u tvarnen,

förbert gleicif)faU6 bie rid^tige (Sinftd^t, tvenngleic^ nur in

negatit)er Sßcife.

gür bie t»orliegenbc neue ?el)re nun, beren Prüfung

je^t unternommen n)erben foll, finben ficf; brei ^^^unfte ber

(e) 3Kei)erfclb bie SeT)ic Don (f) (Svftfm ^-ö. l ^43otrebc

ben (Scfjcnfnngen 53. 1 (£. 29. <B. XXXVl. XXXVII.

425. iögt. ©vfiem 33. 4 § 143

Sflotc 0.
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Slnfnüpfmu] an waijxc, unjn)cifcU)aftc, (5äl^c unfereö $Redf>t^-

fVftemö, imb in jcbcni bicfer fünfte ^]laube ic^ einen

täufc^enben (5cl;ein ber 5(rt nac{;n)cifen ju fönnen, tvie er

fo eben alö 5lufgabc f)ei(famet: (Srforfc^ung unb SQBarnung

bejeid;net iDovben ift.

I. Ulpian ern)äf)nt bei ben 3Serträgen baö !Dafei;n

einer causa alö ©runb unb ^Bebingung einer flagbaren

Dbüt]ation (g): unu3efef)rt aber bie 5(bwefenf)eit einer causa

aU »ginbernif ber (Sntftef)unc3 einer Hagbaren Obligation

(h). 5luf ben erften iölicf tonnte man in biefen 5luö^

f^)rüdben eine unmittelbare unb n)örtli(^e S3eftätigung ber

^ier tjorliegenben ^el)re öon ber 9^otl)n)enbigfeit unb Sßirf-

famleit ber causa neben ben Verträgen VDa^r^une^men

glauben.

3}on biefen 6tellen beö Ulpian ift nun fc^on oben

auöfuf)rlic^ gefprod^en njorben (§ 72. e), unb ^mar in fol-

genbem 3i^f^"^»^^nl)ang. '^adj Ul:pian giebt eö ^rtjeierlei

Vri\)atrec^tli(^e SSerträge, in 33e$ie^ung auf i^ren Urfprung

unb il)r innere^ 3Befen, legitimae unb juris gentium con-

ventiones. ^ie 9?otl)tt)enbig!eit einer causa ernjä^nt er nun

in ben fo eben angefüljrten «Stellen bei ben juris gentium

conventiones, unb nur bei biefen. '^a nun bie (Stipula-

(g) L.l%Zde pactis (2. 14)

:

(h) Z. 7 § 4 de pactis (2.14)

:

,,Sed et si in alium contrac- „Sed cum nulla subest causa
tum res non transeat, subsit propter (/. praeter) conven-
tamen causa^ eleganter Aristo tionem, hie constat non posse

Celso respondit, esse obliga- constüui obligationem".

tionem" . .

.
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tion gattj getuif mä)t juris gentium, fonbern legitiraa con-

ventio, in bem eben angegebenen (Sinn biefeö ^unftauö-

brudö ifi (i), fo fagt Ulpian burc^auö Wx^i^ t)on ber

Sf^ot^menbigfeit einer causa a(ö örgänjung ber Stipulation;

ja t)ielme^r !ann biefe 6teKe, a(ö 5(rgument a contrario,

für eine nic^t unbeutlic^e ,5inn)eifung barauf gelten, ba^

gerabe bei ber Stipulation eine causa aU ©rgänjung nic^t

erforberlid^ toax.

II. ©in jnjeiter fc^einbarer Slnfnüpfungöpunft für bie

neue !?e^re liegt in ber SInatogie ber 3^rabition. 2)iefe ge*

^ört unter bie mic^tigften ©efc^äfte beö gefammten ^ec^t^-

t)er!el)r0. (pie ift im neueften 9ied;t bie aögemeinfte gorm

für bie freiwillige Uebertragung beö (Slgent^umö ^' im älte-

ren 9ied^t biente fie au biefem ^w^^d nur t^eilweife (bei

ben res nee mancipi), neben ber für bie res mancipi be^

ftimmten ?[)?ancipation. (So n)irb aber bort unb t)ier ge^

fagt, ba^ fie für fic^ allein nic^t njirffam fe^, fonbern nur

in 5ßerbinbung mit einer justa causa (k). ©ö liegt nun

(i) SSgt. oben §52. d\ unb r^f. </o;w. (41.1) (Paulus) „Nun-

§72. a'. quam nuda traditio transfert

(k) ÜLPiANUS Tit. 19 § 7: dominium, sed ita, si v€7iditw

,, . . . Harum rerum (nee man- aut aliqua justa causa prae-

cipi) dominia ipsa traditione cesserit, propter quam traditio

adprehendimus, scilicet si ex seque?'ettir " . !Da bie venditio

justa causa traditae sunt felbfi gauj ge\üip eine justa causa

nobis". Gajus Lib. 2§2ü „Ita- ifl, atfo ni^t einen ©egcnfa^

que si tibi vestem . . . tradi- gegen biefclbe bilbet, [d nmp man

dero, sive ex venditionis causa, eutiwcber anfjatt: aliqua emens

sive ex donationis, sive qua- biren: alia qua, cbec auc^, oljne

vis alia ex causa, tua fit (Suienbrttion, ba« >iBort aliqua

©ares'* ... I«. 31 pr.de adqu. in bemfelben ©iuu edläven, »ofüv
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nal)e, bic !Irabitiou mit ber Stipulation in ber 5lrt ^u öer^

gleichen, ba^ jene mc biefe nut burc^ eine ^in^utretenbe

causa fä^icj tverbe, bie für fie beftimmte SQ3ir!ung f)ert)Dr

ju bringen: bie ilrabition ben Uebergang beö (Sigentftumei,

bie <5ti)3ulation bie (Sr3eugung einer Obligation.

2luö jU)ei verfd^iebenen, i)on einanber unabhängigen,

©rünben mu^ bie Unterftü^ung ber l)ier ^ur Prüfung t)or'

üegenben ?e^rc burc^ bie Slnalogie ber ^.rabition ö^öÜig t>er=^

worfen n)erben.

A. ^ie Stipulation, alö eine cit)ile ^anbtung, ^at

gar feine innere 35ern)anbtfc^aft mit ber in ber 3^rabition

Üegenben naturalen .^anblung. Sollte l)ier eine wa^re

Slnalogie geltenb gemact)t merben, fo mü^te baju bie Tlan^

dpation benu^t merben, bie, eben fo gut alö bie Stiputa^

tion, eine cit)ile ^anblung ift. Man müfte atfo Don ber,

neben ber 9Jlancipation nod^ erforberlid^en justa causa, auf

bie justa causa bei ber Stipulation f($liefenj bann erft

fönnte t)on einem auö ber Slnatogie entnommenen Sdbtu§

bie 9fiebe fetjn. — Slltein gerabe bei ber 9J?ancipation ttjirb

bie 9?ot^n)enbig!eit einer justa causa nic^t erVDäfint. 3a

eö tt)irb fogleic^ ber @runb angegeben i^erben, n)eö^alb

neben ber 5J^ancipation öon bem ^ebürfni^ einer justa

causa gar ni(^t bie $Rebe fe^n fann.

e6 ni^t au 93eifpielen fel^lt. Byn- ting notae ad digesta, in L. 2

KBRSHOPK obss. V. 25. Schul- quod cujusque uniy. (3. 4).
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6c^on au^ biefem ©runbe atfo mu^ ber analoge 6c^(uf

Don ber justa causa ber ^rabition auf bie causa ber 'Biu

:pulation, gän^Uc^ abgelehnt vverben.

B. ^^ tritt aber noc^ folgenber @runb bin^u, biefen

analogen (5c^lu^ ju üertverfen. 6elbft bei ber ^rabition

^at bie justa causa gar nic^t bie 33ebeutung, bie man if)r

getDö^nlic^ Sufc^reibt. 9?i<^t tvenige neuere 6(^riftfteller

t)aben bk ihm angeführten ©teilen (9?ote k) fo i>erftanben,

al^ muffe notl)tt)enbig ber ^l^rabition eine auf fie gerichtete

Obligation t)orl)ergel)en, ober (wie- man eö auc^ auöbrücfte)

bie ^rabition muffe eine solutio fei)n. 3^ ^i^T^^ (^rflärung

l)at befonberö ber ^uöbrucf praecesserit beigetragen, beffen

n)a^re 33ebeutung fogleicf; nac^gettjiefen n^erben foH. 3^on

einer Obligation aber fagen jene ©teilen fein SSort, unb

eö giebt gälte unzweifelhaft gültiger ^rabition, n)obei öon

einer Obligation feine ©pur t)orl)anben ift. S33enn einem

Bettler ein Sllmofen eingel)änbigt \t)irb, fo gef)t unftreitig

ba6 (Sigentl)um beö ©elbftücfö burc^ ^rabition über, unb

babei ift weber t)orl)er noc^ nac^l)er eine Obligation watjx^

5unel)men. (Sben fo, n)enn ßiner um ein ©elbbarle^en bit-

tet, unb ber 5lnbere if)m baö erbetene @elb ein^änbigt, o^ne

fic^ baju jui^or burc^ 3Sertrag verpflichtet ^u l)aben.

!l)ie \va[)xc 33ebeutung ber justa causa ift Dielmel)r

folgenbe. Wan fann eine ^^rabition voruel)men ju fel)r

i) er fcf;iebenen 3^v^rf*^ii-" ^^ f^^^i^ ö^'W*-'^)^'^^
^"^^'"^ "^^^^^ ^^^^^

©ac^e l)ennietl)et, ^ur 5lufbcn)al)rung ^ingiebt, ober alö

^fanb, unb in biefen gälten gel)t geivip fein (Sigentl)um
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Über (1); eö fann aber auc^ gcfc^e^en in golge eineö SScr^

fmifö, eineö ^aiifc^cei, ober in ben fo eben angeführten

giilien eineö ©cfc^enfö ober eineö ^arle^en^, unb in allen

tiefen gaUen (\c\)i @igentf)um über. 2ßorin liegt nun ber

wa^re Unterfc^ieb ^wifc^en biefcn beiben (Slaffen üon gälten?

!^ebigtid^ barin, ba^ in ben legten gälten ber biöt)erige

(Sigent^ümer Daö (§igentf)um übertragen mill, in ben erften

bagegen nic^t mill. !I)arauö folgt, ba^ bie ^rabition ba^

ßigentl)um überträgt buri^ ben übereinftimmenben SBillen

beiber l)anbelnben ^erfonen, o^ne biefen 2ÖilIen

aber nic^t (m).

Sßörtlic^ eben fo tt)irb bie ®ac^e auögebrücft in einer

(5tel(e beö ©ajuö unb in einer Stelle ber 3nftitutionen,

bie nur ben SBillen erforbern, unb x>on einer justa causa

baneben fein Sßort fagen (n).

(1) 3n ben meijleu @tet(en,

unb bei genauer Oiebe', irirb ber

Sluöbruc! traditio Oejogeu auf

bie Uebertragung beS iuriftifd)en

ober unterbieten -'^efi^eö, lt)ot|in

bag ^fanb gehört. 9lber metfrere

@tetten gebrauchen i^n aud^ üon

ber Uebertragung ber bloßen 2)e=

tention, itjo^in bie SWiet^e unb

baö ©e^ofitum geljoren. L. 20

conifnod. 13. 6, Li § 36. 37

depos. 16. 3. L. 31 loc. 19.2.

(m) 2)ie 2;rabition [etbji iji

bat|er ein lüa'^rer Vertrag, nur

nic^t ein obligatorifc^er, fonbern

ein bingUc^er; njo^l gu unterfc^ei-

ben oon bem obtigatorifc^en S3er-

n.

trag (Äauf, S^auf^ u.
f.

\r>.), bev

bei i^r gum ©runbe liegen fann,

unb meift knrflid^ juni ©runbe

liegt unb öorlier ju ge^en Pflegt.

S)gl. ©tjftem ®. 3 § 140.

(n) L. 9 § 3 de adqu. rer. dorn,

(41. 1) (Gajus) „ . . . nihil enim
tarn conveniens est naturali

aequitati
,

quam voluntatem

domini volentis rem suam in

alium transferre, ratam ha-

beri ". — § 40 /. fl?« div. rer.

(2. 1) , ivii3rttic^ gleid^tautenb mit

ber ©teile beö ®aj[uö. X'^zo)?^'

lu6 \)^i biefelbe 9ie(^t«regel njeiter

auögefül^rt.

17
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2Bte t)er^a(ten ftd{) nun aber triefe Sluöfprüc^e ju t>en

oben an9efüf)rtcn, i^elc^e bie justa causa neben ber ^rabi-

tion erforbern (^ok k)? Tlan tonnte an ftreitenbe 9)?ei^

nungen ber alten Suriften benfen, aber biefe fmb hierin ge^

\m^ ntc^t ansunet)men, fc^on be^tt)egen nic^t, mii in beiben

diüf}m üon S^i^Ö^^^ff^i^ ©ajuö t)orfommt. 9J^an fönnte

fagen, bie justa causa fei; eben nic^t^ 5lnbereö, alö ber

aniraus transfercndi dominii, aber auc^ ^a^ laft ft(^, ge^

nau genommen, nic^t bel)au^ten. !l)ie (Ba^c ift t)ielmef)r

fo 5U benfen.

SQBenn e6 bei ber S^rabition üblic^ n)äre, au^brücflic^

3U fagen: burc^ biefe ^anblung foU @igentf)um nbergetjen

(ober : nid^t iibergef)en), fo bebürfte eö feiner weiteren $rü^

fung, ber Uebergang (ober D^ii^tüb ergang) beö (Sigent^umö

tt)äre baburc^ allein »öüig unb fieser entfd^ieben. 5lber ge^

rabe ein fotd^er §lu6brucf ift. bei unö fo njenig üblid^, a(ö

er eö bei ben SRömern n)ar^ man fbnnte fagen, er fei; ^u

abftract, su t^eoretifc^ für eine fo naturale »^anblung, n>ie

bie ^rabition. Um nun in sn)eifel()aften gällen eine fidlere

(Sntfc^eibung ju finben, bleibt 9?id;tö übrig/ al6 auf bie

umgebenben Umftänbe, 5lbfid;tcn, 3^^^^ 5it ^^^)^^h ^"f baö-

jenige 9fled;tögefc^äft, mit n)elcl;cm bie 3;rabition in 93erbin?

bung fte^t, iooburc^j fic l)erbeigefül)rt \vorben ift, oben

2)iefeö ni^n ift bie tDal)re 33ebeutung ber justa causa, benn

l)ierauö ivirb fic^ ftcte mit (5ic^ert)eit erfennen taffen, ob

bie §lbfic^t auf Ucbcrtragung bcö ßigcnt()umö gericl;tet tvar

Ovic beiÄauf ober^aufc^), ober nic^it (tvie bei ber ^^ietl)e
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imb beut !Depüfttiim). 'iSon t^iefem 6tant)^un!t auö lä^t

fic^ aud) baö praccesserit rcc^jtfcrtißcn, o()ne ba^ babei

nütf)\venbii] an eine Dblicjation ßebac^t ju \verben brautet,

übßleid^ eine folc^e Dor^erc^efienbe Obligation ftet^ bcr f)äu*

figftc unb wic^tigfte galt fein tt)irb. 53el bem SUmofen an

einen 53 eitler c|cl)t auö ber ganzen äußeren (Srfd^ einung bev

43anblung bie 5lbftc^t, ju fc^enfcn, flav ^ert)or. !Diefe $lb^

fid^t l)at ber @eber, beöor er giebt; unb ba btefe Slbftc^t,

il)rer Statur nac^, auf bie Uebertragung be6 @igentf)um^

gerichtet ift, fo bient fie alö justa causa für bie l)ier öor?

Uegenbe ^^rabition.

5luö biefer ^rflärung ber justa causa gefit ^erüor, baf

bie oben angefül)rten (Stellen nid^t mit einanber im Sßiber^

fpruc^ ftel)en, fonbern nur bie 6ac^e t)on tjerfd^iebenen

(Seiten auö auffaffen unb be$ei(^nen. !Der eine 3^^eil biefer

Stellen erforbert für bie ^rabition bie ^Ibfid^t, baö ^igen^

t^um 5U übertragen (9?ote n), unb fie brüten baburc^ baö

SÖSefen ber 6ac^e unmittelbar auö. X)k anberen (Stellen

erforbern eine justa causa (D'^ote k), unb fie bejei^nen ba^

mit baö ^ennjeic^en jener $lbft^t, n)elc^eö in bem bie 3^ra^

bition begleitenben O^ed^tögefc^äft liegt. !Die tt)a^re 9J^einung

alfo ift in jenen unb biefen Stellen tJÖllig biefelbe (o).

^ierauö mirb nun auc!^ !lar, warum baö (Srforberni^

einer justa causa nur neben ber ^^^rabition ertt)äl)nt iDirb,

(o) 3m äßefentlic^en ^o6en gefc^tagen. Branchu Obs. Dec.2

fc^on 5lnbere benfelben 3Beg gur C. 19.

(Svflärung bev justa causa ein-

17*
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nic^t neben bev ^anci:pation. ^ei ber 3^rabition n)trb fie

geforbert, mü bei biefer bie auf baö (Sigent^um gerichtete

5(bfi(^t nid^t tDörtlic^ auögebrücft 5U tt)erben ^pflegt. Sei

ber 50^ancipation bagegen war ber beftimmtefte ^luöbrucf

gerabe biefer 5lbfic^t ein i^jefentUd^er 2;^ei( ber gormel.

3)er neue (Srn^erber mufte fagen: biefe 6ad^e ift üon je^t

an in meinem (Sigentf)um, inbem ic^ fie für ba^ gegenn)är'

tige ©elbftücf gefauft i)ahc (p); baö ©elbftücf f)änbigte er

nun bem biö^erigen ßigent^ümer ein, womit ber fvmboli-

fc^e ^auf üoU^ogen war. 2)arum wäre f)ier bie (Srwäf)nung

ber justa causa, au^ Welcher bie auf Uebertragung beö

(Sigent^umö gerichtete 5lbfid^t ^ätte gefd^loffen werben fön-

nen, f)o{^ft überflüffig gewefen.

Unb eben ^ierau^ wirb enblic^ völlig f(ar, baf ein

analoger 6(^(uf üon bem (^rforberni^ ber justa causa neben

^x ^rabition, auf baö ^rforbernip einer causa neben ber

(Stipulation, auf bloßer ^'.äufc^ung berul)t. Sei ber ^Trabi«'

tion würbe bie causa geforbert, weil bei i^r eine auöbrücf-

lic^e, auf (Sigentl)um' gerichtete, (Srflärung meift ni^t abge--

geben wirb, ^ben beöl)alb war neben ber 5Qiancipation

(p) Gajus Lib. 2§119: ,,1s bie üücväupciuiig au^brücfenbe,

qui mancipio accipit, rem te- jVovmcl auöfpvac^ , t^ ifl ahn aud^

nens, ita dicit: himc ego ho- gaiij glnd|güttig , benii feine ®e

minem ex jure quiritium meum gentravt unb 3J?itunvfung bei bev

esse ajo, isque mihi emtus est ganzen -^atibliing, iniJbefonbere

hoc aere aeneaque libra". !!l>g(. feine VHnnciI^nie be« fymbülifd^en

Lib. 2 §104. — ö« mag baf|in .^aufgelbeö, wor cincv tvörtlid^en

gcfieüt bleiben, ob ber bid^ecige 3ii|^inimung gauj gleic^geltenb.

^igent^ümev eine entfpvet^enbe,
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eine causa nic^t crforberlicl;. ^^a^f) biefer 5lna(o(]ie märe

eine causa neben ber Stipulation nur bann erforberlirf),

menn in ber Stipulation bie 2lbficf)t ber 3Setpfl[ic^)tun(^ nic^t

wörtlich auöi^cbrücft n)äre, fonbern erft fimftlic^, burc^^

Sc^luffolgenm^en, becjumbet tt)ecbeu müftc. Slttein bie

Stipulation entplt in ben 59Borten: centum dare spondes?

spondeo jene ?lbficl;t (^an;^ auöbrücflid), ja fie entf)a(t ixbtt^

f)aupt nid^tö 5lnbetcö. !Daf)ei: wäre benn baö (Srforbernig

einer causa neben ber Stipulation, alö einer not^rt>enbi*

gen pofttit)en (Src^änsuncj berfelben, ganj eben fo imbec^rün--

bet n)ie neben ber 9}?ancipation.

III. ($nblic^ finbet ftcf) nocf) ein britter fc^einbarer

5ln!nüpfuncjöpun!t für bie neue Sel)re in Sf^ec^töregeln, bie

burc^au6 voai)x unb m^txc^ finb, jeboc^ o!)ne jener ge^re

einen befferen §alt ^u c^eben, alö bie bi6l)er geprüften ^cx^

iDanbtfc^aften.

3ßenn baö (Si9entl)um auf eine, an fic^ gültige Seife

frcin^inig übertragen n)irb (burd^) 9J?ancipation, 3^rabition

u.
f. n).)r ^^^ t)orige (Sigent^ümer aber ^u biefer Uebertra?

gung beftimmt t\)irb burc^ mangelhafte 33en)eggrünbe, inö^

befonbere burc^ Srrt^um, fo ift bie Uebertragung an ftdb

gültig unb n)ir!fam, fie !ann aber l)tnterl)er angefochten unb

entfräftet werben burd) eine Otei^e forgfältig au6gebilbeter

6!onbictionen (condictio indebiti, sine causa, ob causam

datorum, ex injusta causa) (q). ^xix 5luöbilbung biefer,

(q) 339I. ^^llcm «. 5 SScilagc XIV. 9lum. VII.
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))ra!tifc^ fe^r n)ic^tigen, M)u ge{)örtc eö, bafi man nic^t

bei bem galt ber ^Veräußerung beö ^igent^umö fielen blieb,

fonbern aud^ alle auberen (Srn^eiterungen eineö fremben 3Ser^

mögend, namentlich burc^ Dbligationen, mit aufnahm, unb

fo 5U bem abftracten ^egrijf einer S^ermögenö^ut^enbung

ober ^Bereicherung gelangte. <Bo foKte atfc eine au6 3rrtl)um

übernommene (Stipulation entfräftet n)erben lonnen, unb

^it?ar auf zweierlei 2ßeife: nac^ (S;iintre(^t, inbem ber S^ulb^

ncr burd^ eine condictio (indebiti u. f. )x>.) bie 5lufl)ebung

ber (Stipulation »erlangte; nac^ prätorifc^em Olec^t, inbem

er bie auf Erfüllung ber Stipulation gerichtete ^lage burd^

eine doli exceptio entlräftete.

hieran nun tt)irb bie t)orliegenbe neue Se^re in folgen^

ber SQBeife angefnüpft, n)ie eö f(^on im (Eingang beö gegen^

bärtigen § bemertt tvorben ift. 2)ie (Stipulation an ftc^,

alö rein formale^ @efd;äft, fonnte ^ti^ar eine flage begrün«'

ben, follte fte aber einen (Srfolg im SSermogen, eine (Srnjei*

terung beffelben, bewirten, fo beburfte fie einer causa, unb

wenn biefe fehlte ober mangell)aft ttjar, fo trat jener (Srfolg

nid^t ein (r).

2)iefe S^lec^tfertigung ber »orliegenben neuen Se^re mup

au6 ^tDei ©rünben i?erneint werben.

A. 33ei jebem Oiec^tögefc^äft laffen fic^ pofttit)e 33e-

bingungen beö !Dafe\;nö unb ber DfJecbtögültigfeit angeben;

biefe muffen in ber 2;^eorie bargeftellt, in ber Slnwenbung

(r) SieBc stipulation 6.82- 84.
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auf \}ci^ ^vir!(icl;c ?c(>cn nac^)i]ctD{cfcn tvcrben. Una6()ängiq

t^ai^ou aber ^vetbeu ftc^ me()i: ot)er \veni(^er jitfälliße ?0^änqc(

ober .^inberniffe benfcn laffeii, bereu !Dafci;n, ba tt)o fie fid)

finbcii, md) unter ^Sorauöfei^uui^ jeuer pofitiDen 53ebiu^

i]UU(jeu, bie 2öir!fam!eit beö 9^ed;töi]efc^äftö gan$ ober t^ei(^

weife auöfc^Uef t. Wan ibnnk bie §lbtt)efeuf)eit fol($er beuf^

bareu jufäüigeu ^iuberniffe al^ uegatiüe 33ebiuciuugeu ber

Oled^tögefci^äfte bejeic^ueu. öö würbe jeboc^ unlogif(^ fe^u,

uub bie griiublic^e ßiufid^t iu bie tva^re S'^atur ber Dfiec^tö^

t»er[)ä(tuiffe me{)r ftöreu al6 förberu, mnn man biefe uega^

tiöeu 33ebiuguncjen, bie eiue gauj erce)3tioueUe 9?atur f)abeu,

mit jenen )3ofttit)eu sufammenfteUeu, uub beibe al$ gteic^^

artig be^aubelu wollte. ($iu fold&e^ uulogifc^eö 33erfal)reu

muf [^ beu 35ert[)eibigeru ber l)ier i)orUegeubeu !2e^re "ocx^

werfen, inbem fie bie mögüe^eu (S;onbictioneu (indebiti

u.
f.

w.) gegen eiue Stipulation al6 @ruub getteub mai^en,

weö^alb bie «Stipulation, atö ein bloö formale^ ©efc^äft,

nur unter S3orau6fe^ung einer causa alö Dollftänbig uub

t)ollgültig augefel)en werben fönne.

B. !l)ie causa, aU (Srforbernif ber Stipulation, wirb

t)on beu 3Sertl)eibigern biefer ^el)re auf bie formale '^aim

ber Stipulation belogen, fo ba^ fie eine (Sigentl)ümli(^!eit

biefe6 formalen ©efc^äftö bilben foU. 2)ie l)ierin»liegenbe

8el)auptung aber wirb baburc^ i)öllig wiberlegt, bafi bie

causa, alö angeblii^e 55ebingung ber Stipulation, welche

in ber ^(nfed^tbarfeit ber Stipulation burc^ bie ß^onbictionen,

uub burd^ bie doli exceptio, befte^en foll, genau eben fo
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bei ben matertellen ©cfc^äften bcö älteren Oiec^tö, nament^-

lid& bei ben (S'onfenfualcontracten, öortommt. 2)ie alten

3urifien [teilen biefe l)ierin mit ber (Stipulation burc^au^

auf gleiche Sinie, ol)ne irgenb einen Unterfd^ieb ^wifc^en

beiben ^u mad^en (s). !l)amit fällt a(fo auc^ bie causa,

al0 angebliche ©igent^umlic^leit be6 in ber (Stipulation ent==

^altenen formalen ©ef^äftö, ^inmeg, unb fo t)erf^n)inbet

aud& noc^ ber le^te 5lnl)altöpunft für bie l)ier befprodbene

?e^re.

. ^]|}?an(^e ^aben noc^ eine befonbere Unterftügung ber*

fetben l)ernel)men njollen au^ ben in einer (Stelle beö ^auluö

enthaltenen Siegeln über ben ^emeiö ber condictio indebiti,

unb ixoax befonberö auö bem legten 6tü(f biefer (Stelle,

Wclc^eö für bie cautio, quae indiscrete loquitur, t)orf(^reibt,

baf ber flagenbe ©laubiger baö :l)afei)n beö ber cautio

^um ©runbe liegenben Siec^tögefc^äftö benjeifen muffe (t).

!l)iefe6 foll atö ein 3^w9^i^ ^^P^^ gelten, ^a^ bie 6tipu^

lation nur burc^ eine auf er i^r tiegenbe, befonberö ertr>eiö'

lic^e, causa vollgültig it?erbe. — 5lllein ber größte 3:^eil

biefer, bem $au(u6 jugefc^riebenen, (Stelle gel)ort in ber

(s) L. 5 § 1 de act. emti agentem doli mali exceptione

(19. 1) ,, Sed et si falso existi- siimmoveret. Pomponius etiam

mans, se dainnatum vendere, incerti condicore eiim posse

vendiderit, dicendum est, agi ait^ ut liberetur".

cum eo ex ernte non posse, (t) L, 25 de probat. (22. 3).

quoniam doli mali exceptione iDrt6 im %ni angeführte (c^tc

actor summoveri potest: quem- (Stürf biefev ©teUc ift ber §4
admodum, si falso oxistimans, berfelbcn.

se damnatum dare, promisisset,
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X^at nic^t bcm ^aiiluö an, fontieru ift ^ietme^r a(6 eine

;\uftinianifd;c ^I^evorbnunc^ über t^en 33emeiö nn^ufe^en,

weifte \)on t)en C»'ompt(atoren an biefem Drtc etnqerürft

\vürbcn ift. Jnöbcfonberc ba6 (e^tc 6tücf (ber § 4) ift

entnommen auö einer ^onftitution t)on ^. 3uftin (u).

Diefer Urfprunß ift nun freilid) für bie gefefelic^e .^raft ber

^ier niebergekßten 53ett)eiörege(n fe^r g(eic(;9Ü(tig, ba ^bie

6teUe, fo mc mir fte ^ier (efen, a(6 un^tt)eifelf)after S3e^

ftanbt^eit ber 3uftinianif(^en 9ieci^t6büc^er an^ufefien ift.

Dagec^en ift jener Urfprunß fef)r ^u beachten, n)enn bie

Stelle über if)ren unmittelbaren 3n^a(t {)inauö (ber b(o^

ben 53en)ei0, a(fo ba^ $ro^ef rect)t, betrifft) fo benu^t ttjerben

foU, wk eö neuerlid^ üerfuc^t VDorben ift, um auö berfe(ben

ein ^Irgument für ba^ materielle C^iec^t l)er^une^men, näm*

lic^ eben für bie l)ier bef^roc^ene Ii^el)rc t)on ber für bie

Stipulation erforbertic^en causa, gür eine fold^e 33enu§ung

n)ürbe bie 6telle, tt>enn fie in ber Zf^at x>on ^autu^ l)er^

rül)rte, eine gan^ anbere 5lutoritat in Slnfpruc^ nel)men,

alö n)enn mir fie, i^rem größten 3:l)eile nac^, für eine ^u^

fammengefejte 3nterpolation, alfo für ein 2Ber! ber (S;om^

pilatoren, l)alten muffen (v).

(u) L. 13 a de non mim. (S. 198— 209. fDic 9le(i^tf|eit ivitb

jiec. (4.30). feeftrittett von SBinbfd^eib Se^re

(v) 2)ic 3)?einungen über bie von ber 35orau3fe^ung ®. 192—
f)icv befpvo(^cne ^igefienllcüe T)abeti 202, nnb von Cfinbovff in ben

ftd^ nenerlid^ fo gcftcttt. 2)ic oben (Stote a) angefü'^uten ©tettcn.

5le(^t()e{t berfelben, a(6 von ^<x\v- fDie äüeren (S^viftjieflef über biefc

(ug f)errü'^renb, fud^t %\\ verf^ei^ j^-rage jtnb verzeichnet \ii\ ®nei|l

bigen: ©neijt formeKe a>ertväge (S. 205.
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3um 6c^luf biefer Unterfud^ung aber mu^ bem Ur^

()ebev ber f)ier angefochtenen ?ef)re üon ber causa, alö einer

notf)tt)enbigen(Srgänjung ber «Stipulation (unb unfereö nudum

pactum) baö 3^ugnig gegeben tverben, baf er burc^ biefe

Sef)re ^u irrigen 9?e(^t6rege(n nic^t gefü()rt ttjorben ift.

2)enn bie rein praftifd^e «Seite ber Se^re ift bie Slnfec^tbar^

feit ber Stipulation n)egen einer irrigen, ober überljaupt

mangelljaften causa; biefe nun ift gan^ tid^tig, unb iuirb

aud^ öon feiner Seite in S^^if^^ 9^^J>9^n. ^er ganje Streit

l)at alfo einen lebiglid^ tljeoretifc^en ^tjaxatkx, inbem er

bie Stellung unb Slbleitung ber Segriffe unb Otec^töfa^e

betrifft. !Damit foU aber feine^wegeö Ö^f^^t fei;n, baf bie

l)ier befproc^ene grage gleid^gültig, ober au^ nur öon ge^^

ringer (Sr^eblic^feit wäre, ba eö t)orau6 nii^t ^u überfe^en

ift, n)ie it?eit ein irrig eingefc^lagener S33eg, tt)ie ber ^ier

t)orliegenbe, fül)ren fann.
i tj;

§. 79.

I. gSctttag. D. SBirlung. — QSerjiarftc SBirfung.

!Die regelmäßige 393irfung beö 33crtrag0, alö ber nor^

male S^f^^"^ beffelbcn, ift biöl)er bargcftellt itorben (§ 72

biö 78). 66 bleibt nun noc^) übrig, nad^ ^\m Seiten f)in

bie Slbnjeidfiungen ))on bicfem normalen S^^f*^^^ ^^"3" 3^^

fügen, ml(^c tl)cilö in einer 33erftärfung, t^eilö in einer

Scf;tt)äcl;ung ber regelmäßigen 3Bivfung be6 QSertragö

beftel)en fönnen (§ 72).
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(5inc iurftärftc üffiivhmc] faim cx^c\u]i mcrbcu burct;

folijcnbc 3^iM6t\ ^'^^ ^tMU Vertrag iDiüfütlic^ beigegeben

^ucrbcn !öuncn.

1. 5ln-()a.

2. ^onüentiüualfttafe.

3. öib.

4. q]fanb.

5. 5lccefforif(^e 33ei-trägc.

1. 5lrr^a.

S^^id^t feiten mirb bei bem $lbfc^(ug eine6 ^^ertrageö

^on (Einer gartet an bie 5lnbere etmaö barauf gegeben,

meift in @e(b befte()enb, mögUc^ermeife auc^ in irgenb einer

, anberen (5ac^e (a). :3)tefe0 ift in ber 9^egel al6 ein 3^i<^^^

be^ ööllig abgefc^Ioffenen 3Sertrage6 ^u betrachten, ()at alfo

burd^ $rit)atn)iniür in einzelnen gällen biefelbe 53eftim-

mung, \vd(^t im OTgemeinen bie ^Römifd^e Stipulation,

alö ein formeller 33ertrag, l)atte (b).

(a) Z/. 11 § 6 de act. emtl arrhae nomine pro eratione

(19.1), L. 5 § 15 de inst. act. datur, non eo pertinet, quas

(14. 3). sine arrha conventio nihil pro-

(b) 3Sgt. üBeu §74. — pr. ficiat: sed ut evidentius 'prohari

J. de eint. (3.23) ,,Nam quod jpossit, convenisse de pretio". —
arrhae nomine datur, argu- fDct ouöfü^rüc^ftc <S(i^vift|leIIef

mentum est emtionis venditionis über bie 3(rrf|a ifl: Lauterbach

contractae". — L. 35 pr. de de arrha, Diss. Vol. 1 N. XI.

contr. emt. (18. 1). „Quod saepe
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S(u6 biefer 9?atur ber ^rr^a folgt ber regetmäßige (Siit-

flu^ be6 ©ebenö, fott?o^( auf baö (Sigentf)um beö ©egebe^

nett, a(ö auf bie @ü(tig!eit be6 53ertrage6 felbft.

A. (Sigent^um beö ©egebetxett.

2)a bie 5(rrf)a in ber D^legel nur al6 ^enn^eic^en für

ein anbere^ ^tec^tögefc^cift bienen foU, fo ift fie eben baffer

nic^t ba^u beftimmt, ben (Empfänger ^u bereichern, ^otnmt

alfo ber 55ertrag 3ur (Erfüllung, fo mirb bem Käufer baö

®e(b; baö er al^ §lrrf)a f)mgab, in baö Äaufgelb eingerec^)^

net, ber 5Ser!äufer, ber bie 5lrrba gab, !ann fte i\urü(ffor>

bem. (Sben fo gefc^ief)! eö, tt)enn ber 55ertrag freiwillig

aufgehoben n)irb (c).

B. (Sinfluf auf bie ©ültigfeit beö 3^ertrageö.

^DZan^e ^aben bie 5lrrba a(ö ein O^euegelb anfeilen

tt)ollen, in bem 6inn, ba^ t)er ©eber bur^ 5lufo^ferung

berfelben, ber @m))fänger burc^ bie 9^ti(fgabc mit ^inju^

fügiing i^reö @e(bmertl)eö , »on bem 3^crtrag willfürlid^

^urücf treten fönne. ^äre biefe 5litficl)t richtig, fo würbe

in ber 2lrrl)a augenfc^einlid^ nic^?t eine !i^erftär!ung
, fon^

bem eine 6c^wdcf)ung, bc^ 33crtragec^ liegen, gattj gegen

(c) L. 1 1 ,§6 de act. emti fogleic^ angegeben tüeiben. — 3n

(19. 1), L. 8 de L. commiss. LntH(f|en®c4roI)nfKitt5vccf|tenFonimt

(18.3). — 2)cv .^(ägcf T)ot bie öfter eine 5Ui1)a uoi, bie nic^t

ffiat)( ;^n)ifcf)cn ber 6ontvact(5f(age ,;(nnicfgegeben nnvb, g. 33. ^n bet

unb ber condictio sine causa. ÜÄietl)e be« ®efinbc0. Unter -

— 3)ic gfnicinrc(fjtüd)en 9lu«- t)ol;^ner (Sd)n(biKrt)ältnitTe ^8. 1

na()men, in n)eld}en bie Vlrrf)a für § 31 IHnni. IV.

ben ®ebcr verloren bleibt, ^üerben
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t^K in unferm 9U*d;teiqucUcu onevfanntc ^J^^tllv imb ^Beftim-

muiu] bcvfclben 0lok b). !Da^ nun ein folc^er SSertrag,

mit i>ovbct)altencm OUicftritt, nnter ^^Infopferung eineö be>

ftimmtcn ^euci]elbcö, ijefd;loffen tverbcn fönne, l)at feinen

3tveifel öö mup aber biefc ^eftimmnncj au^brücflii^ auö^

bebungen fet;n, fte t)erfte()t fic^ nie x>o\\ felbft, unb bie 5(rrf)a

an \i^, oi)m eine fold^e au^brücflic^e ^brebe, barf nie in

biefem 6inne Derftanben- tt>erbcn, fonbern t)ie(mef)r in bem

fo iUn angegebenen, ganj entgegengefe^ten 6inne (d).

©ine etnja^ abtx)eid^enbe 9?atur t)at bie 5(rr^a in fot-

genben gälten.

3n einem ^auftjertrag fann bie 3<^'t^tung beö .^auf^

gelbem für eine beftimmte 3^it öerf^roc^en \t)erben, mit bem

3ufa§, ba^ bei au^bleibenber 3ci^lung ber 3Ser!äufer jurütf^

treten fonne (Lex commissoria). Söenn nun in einem

folc^en galt ^ugteid^ eine $lrr^a t)on bem Käufer gegeben

wax, fo lann ber 33erfäufer, mi^n ben Cf^ücftritt ertvä^tt,

bie 5(rrl)a für fi^ bet)a(ten (e).

Sßenn ein ^^ertrag unter bem 3Sorbet)a(t einer anju-

tt)eubenben befonberen gorm gefcl;toffen tx>irb, fo l)at Da^

ben 6inn, baf üor ^i5oÜ5iel)ung biefer gorm jeber 3^l)ei(

wiüfürlic^ ^urücftreten fann (§ 77. e). ^enn nun aber in

einem folc^en galt ^ugleid^ eine ^xx^a gegeben it)ar, fo foU

ber @eber, welcher jurürftritt, bie 2(rrl)a verlieren, ber ©m^

pfänger, wetd^er ^urücftritt, bie 5lrrl)a surütfgeben, unb noc^

(d) Lauterbach § 105, 109, (e) L. 6 pr. L, 8 de L. commiss

(18. 3)
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i^ren ©elbttjert^ suktjen (f). ^iefe SBeftimmung wax ju^-

näc^ft gegeben für ben gall einer befonberö bebimgenen

gorm, tt)o()in alö 9en)5^nUc^fter gaü bie §[uöfertigung beö

SSertracjeö in einer fc^riftUc^en Urfunbe gel)6rt (emtiones,

quae scriptura conficiuntur). ^6 ift einleud^tent), baß in

biefem galt bie 9)^ogUc^!eit be^ Sf^ücftrittö nid^t an bie

5(rrf)a gefnüpft ift, fonbern an bie »orbe^altene gorm beö

33ertrage6, fo baf jene ^Jiogü^feit an^ o^m 5lrr()a gan^

auf gleiche 3Beife eintreten tt)ürbe.

!Die 6a(^e tt)irb aber baburc^ f(^n)ierig unb 3n)eife('

^aft, baf beibe 33erorbnungen t)on Suftinian in n)enig über^

legter 2Beife ^in^ufügen, biefe 33orfd^rift über ben 3Ser(uft

ber $lrr^a follte auf gleiche SBeife gelten auc^ bei bem

o^ne öorbe^altene gorin abgefc^loffenen 3^ertrag (sive in

scriptis, sive sine scriptis venditio celebrata est) (g).

2)a nun aber in biefem gall bie Erfüllung fogteic^ burd^

f(age er3U)ungen werben fann, fo ift fein fi4>tbarer @runb

i)ort)anben, n)eöf)a(b bie 5lrrf)a verloren i\)erben fott.

3ur 8efeitigung biefer 6d^n)ierig!eit ift i)orgefd^lagen

njorben, bie Stellen t)on folc^en SSertragen 5U »erfteljen,

bie noc^ ni($t i^oUftänbig abgefc^loffen fei;en, inbem ju il)*

rem 2lbfc^)luf noc^ etwaö fel)lej n^enn etwa baö gegenfei-

tige S3erfpred;en bal)in gel)e, über ein »^^^^ ^^"^^ ^^^f-

t»ertrag abjufc^ließen, beffcn 3nf)alt aber noc^ nid^t t?oU^

(f) L. 17 C. de ßde mstr. (g) <£o in hiben angefüllten

(4. 21), p\ J- de emt. (3. 23). (^teilen (Olpte f).
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ftänbig \)crcinbavt \c\) (h). !Diefc (^rnäruiu] fauu beöme^

(\cn uid;t ^ucjelaffm tvcrben, tveil bie "iftaint imb 53c^

ftimmunö bei 5lrrl)a »orauöfcljt, baß ber 3nf)alt beö ^i^cr^

tvacjö Donftänbiß feftfte()e, öon n)eld;cv 3;f)atfac^e eben bie

2lrr()a ein 3^i<^^'ii f^»^ f*>tt (^^^^^ '^)-

!l)ie einfad^fte (^rflärimß, bie fic^ am imßejttjunj^enftcn

bcn SBortcu ber 6tel(en anfc^lieft, ift folgenbe. SBenu ein

^Sertrag sine scriptis gef($(offen, unb no(^ burc^ eine 5(rrf)a

beftärft mirb, fo foU ber ^^eil, njelc^er bie (Erfüllung öer^

tt)eigert, jWar burd^ ^lage ba^u gelungen merben fonnen,

m'ü o{)ne^in ber 93ertrag fc^on »öKig binbenb ift; er foü

aber baneben nod^ jur 6trafe feiner rec^t^ttJibrigen SSei?

gerung ben SSerluft ber 5[rri:)a erleiben (i).

33on großer (Sr^eblid^feit ift übrigen^ biefe gan^e

Streitfrage beöttjegen nic^t, m\i ber Setrag ber Slrr^a

meift nur geringen Umfang ^at in 3Sergleic^ung mit bcm

©egenftanb beö SSertrage^ felbft. 6ie n)irb nur mic^tig,

wenn man ber 5Irr()a bie falf(^e Sebeutung eine^ 9^euege(^

beö unterlegt (S^^ote d).

(h) Lauterbach §112— 114. ®runb nel^men SÄauc^e an, bap

3Sinniu3 unb ©(grabet inben ber 3:^eil, ml^n ben SSertrag

Sloten ju ber angeführten ©teHe feP)aIten ivitl, nur bie SQaijl

ber Snj^itutionen. ^abe, bie 5irr^a ^u geivinnen,

(i) Qi [oÜ alfo in biefem %aü ober auf (^rfättung beö 33ertrage3

bie Slrr^a bie 0latur einer (Son-- ju ftagen. @o Azo in L. 17 C.

»entionaljlrafe annehmen, unb ^Wax cit. unb Glossa ibid. JDie SBorte

in bem jirengeren, mit biefer »er^- ber (Stetten finb biefer (Srflärung

einboren ©inne (§ 80. i). O^m nid^t günftig.
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§. 80.

I. SJertrag. D, 3öir!ung. SJevftavfte 9Bir!uHg

(gortfe^ung).

2, (S;ont)entiona(ftrafe.

(Si^riftfteder:

sßuc^ta $anbe!ten § 231, unb: ^Sovlefungen § 231.

Siebe stipulation § 24.

^SangeroU) ^. 334 — 342, unt> bie t)on bemfelben

<5. 334 an9efüt)rten Sd^riftfteüer.

(^onDentionalftrafe t)ei^t ein kbingteö ^i^eifprec^en,

@ttt)aö ju geben, wenn t)abei bie Slbfic^t sum ©runbe liegt,

auf baö @e9entl)eil ber au^gebrücften ^ebingung l)in3U''

n)ir!cn.

^^evfprof^en wirb babei meift eine beftimmte ©elb--

fumme, boc^ fann aucb iigenb eine anbeve (5ad?e alö @e?

genftanb bee^ 33erfpre(^enö i3en)äl)lt n)eiben.

!l)ie t)ort)evrfc^enbe gorm biefc^ SScvtragö n)av bei ben

S^iömem bie «Stipulation j boc^> fonnte auc^ neben einem
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ß'onfcnfualcontvact auö einem pactum adjcctum bic (^oiu

i)entiona(ftrafc eingcflaßt ^t>ctben (a),

3)ic 33et)in9inu] faun befielen in einem Xi^un ober Un-

terlaffen beö öerfpvcc^enben ^f)ei(ö.

5luö ber babei ijorauößefe^ten ^bfic^t gef)t f)ert)ov, ba^

biefeö 9iec^tö9efd)äft betrautet tverben fann a(6 eine, bucc^

$rit)ahtnU!üv begviinbete, ^nmina(anftalt im j?(einen, in^

bem ber ^erfprec^enbe burd^ bie gurc^t "oox ber ^traf^af)^

luncj bett)09en werben foK, 3)a6 gu unterlaffen ober §u

tl)un, tvelc^eö ber ©eper t^erlangt.

X)k einfac^fte Oeftalt biefe6 gfjec^t^cjef^afte beftei:)t

barin, baf jene^ bebingte ^Serf^rec^en ber einzige @egen^

ftanb beffelben fei;n fot(. 3)ann ift bie ©träfe aUein in ber

Dbligation enthalten, bie ^anblung, worauf e6 eigentlich

ab9efef)en ift, 6i(bet blo6 eine 33ebingung, biefe ift alfo hM
W\M $ur ^Ibmenbung ber 6trafe (b).

, (a) L. 7 de servi's export. si fundum non dederis, centum

(18.7) ,,convenit a'tra stipu- dare spondes? sola centum in

lati'onem , iit poenam praesta- stipulatione sunt, in exsolu-

ret emtor'' ... X. 6 § 1 eod. tione fundus". L. 68 de V. O.

2)a3 ^ebenfm bev erfien (Steüc (45. 1), L. 115 § 2 de V. O.

gegen bie ®ü(tig!cit beö (Strafüer; (45. 1). ^ierfjer get)i3rt gunäc^ft

tragö grünbete fic^ gar n{d)t auf ba^ erjle S3eif^iet in biefer ©telfe:

bie «iangelf}afte gorm beffelben, ,,si Pamphilum non dederis,

fonbevn auf ben üermeintlid^ un= centum dari spondes?" uub ju

fitttid^en 3it)crf. — 93g(. über biefe biefem fe'^rt nadj^er $apinian
©tef(en:Siebe (Stipulation ©.307. gurücf in ben Sorten: si stipu-

308. latione non a conditione coe-

pit, veluti: si Pamphilum non

(b) L. 44 § 5 de 0. et A. dederis, tantum dare spondes?"

(44.7) ,,Si ita stipulatus sim: @v nennt alfo unfern ^<^\i eine

D. 18
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SBcnn bie S3ebingung in einer Untertaffung Beftef)t,

inbcm eine ^anblung benjirft ttjevben \oU, fo ift e^ am

Swecfmäßicjften, einen 3^it^un!t feftjufteUen, biö ju njelc^em

t)ie ^vinblung ßefc^ef)en mup, um bie 6trafe 3u t>ermeiben;

gefc^ie^t !3)iefe^ nic^t, fo ift bie 6trafe erft t^emirfr, tvenn

bie §anb(unc| unmö^Ud^ getDorben ift (c).

3n biefem einfac^ften gall I)at ber ©tccifüevtrag 5le^n^

Ii(f;!eit mit bem oblicjatorifc^cn 3]ertrag auf bie .gjanblung

felbft. (5o ivk biefer bie ^anbhmg unmittelbar er^ttjingt,

burc^ eine auf biefelbe 9evicf;tete Äfage, foU unfer (Strafe

i)ertracj bie ^anbtung auf einem Umn)eg f)erbeifü^ren, bur(^

bie gurc^t i?or ber (Strafflavge. 2)er 8traft)ertrag erfcC;eint

bann alö unüfürlic^ getva^Iteö Surrogat beö obligatorifc^en

23ertrag6, t\)elc^)er in bcn meiften gaüen ein njeit beffereö

Wxiid 5um ^vocä fci;n tr»irb. 5lUein ber Strafüertrag

!ann auc^ angemenbet tvcrben in gallen, ivorin ber obliga^

torifc^e 33ertrag auf bie ^anbhmg fefbft nicf;t moglid^ fep

ii)iirbe. 2)iefeö gilt inöbefonbere r>on bem ga(l, mnn ^m'i

'^crfonen eine Seiftung bemirfen troUcn, bie t>on einer brit^

ten ^erfon, ober an eine fo((^e, gefc^Hl)cn foU (d).

stipulat.io a conditione t'nci- (d) ©. o. § 59, n. — GDcn fo

piens, im Öcgcnfa^ bcvjeuiijcn üerrjätt e3 fic^ hi bem Gom^vo-

(Stipulation, iuorin jiierfl bie mip nuf eiiuii <S(f»icb^ vierter,

^anbluiuj fc(t)|t ücvfprüc^en , uub ivclc^nu bie Otömev f^cts? fcuvc^

bnun bie ©tiafDrül^uinj alö j^ueite einen StViifoevtvaij SlUvfung ju

©Hvulvüicu Ijinjugefiigt unvb. »evfc^nffen fucfjtcu, inbem fie ans

(c) L.\{b])r.%\.2(JeV.O. natjmen, bap eine nnmittelKivc

(45, 1). 25üu bcv 53ef)anb(uiig ber ^cvvfli4)tiing auf Gifüfduiij bcö

üh-igen im § 2 enväfjnten %:\{h Scl;ieb»?fpnic^cö nicl;t niäjUcf) fei;,

ivilb füi3(ei(^ iveitcv bie 9?ebe femi.
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(5ö ift ba()cr auc^ bei einem (Etvafyertrag triefet 5lrt

gaiij ()lcid)i]ii(tit3, ob ber ©laubiger ein eigencö 3nterefye

an ber ^vinbhiiu] l)a\, unb ob ber ®elbt\)ertf) feinet 3ntcr^

effe in einem ri(^)tiijen S3er[)a(tni^ ^u ber üerfproc^enen

Strafe ftc[)t (e).

2)ie ^ier bargefieUte cinfvic^fte ®efta(t beö Strafüer^

irvigö ift minber tt)ic^tig, unb fommt fettener i)or, aU fo[<

genbe ^ufammengcfet^te Slnnjenbuncj beffetben.

3unä(^ft ii)irb in einem obligatorifc^cn SSertrag ein

Z\:)m\ ober Waffen felbft t)erfproc^enj bann n)irb ein 6traf^

öertrag I)inau9efü9t für ben gall, bap jener erfte 3^ertrag

unerfüllt bleiben foUte.

3n bicfer 93erbinbung erfc^eint ber 6traft)ertrag al^

^eftärfung beö obligatorifc^en ^ertragö, unb barin liegt

ber @runb, \\)c6[)alb er an bicfer «Stelle abgel)anbelt t\)erbett

mu^tc.

^r !ann nun auf ^meierlci 2Beife ^Dirfen. 3^^^^'^<^ft

al6 neuer eintrieb jur (Erfüllung burc^ bie gurd^t Dor ber

Strafe. !I)ann aber auc^ al^ (Irlei{^terung für bie S3er^

folgung ber 9^'c^te auö bem ^auptöertrag.

2)iefe Erleichterung fann barin beftel)cn, baf bcm

<5)lvntbiger ber, oft fc^\ijierige amb unficbere, ^eivei^ ber

(e) §19 /. de inut. st/p. (3. 19), L. 38 §. 17 de V. 0. (43. 1).

18*
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^öf)e bc6 Sntereffe crfpavt voixti (f); eben fo äuc^ He

DJ^a^nung beö ©c^ulbner^, it)oburc^ biefer in ^Ber^ug ge^

fe^t vtjerben mn^, n^eld^c ?J?a^mmg bei ber (^onöentional^

ftvafe nic^t nöt{)ig ift (g).

3mmer alfo ift ber ^md beö 6traft)evtrag6 auf S3e^

ftarfung bc0 ^anptDertragö gerid^tet. 9Jian itjürbe bal)er

biefen, in ber Siegel imjweifd^aften, 3^<^f^ ^^^ @traft)er-

trag^ völlig Derfcnnen, n)enn man bie ©träfe alö ein

3fieuegelb be()anbe(n vooUk, njoburd^ ftd^ ber 6d^u(bner mU^

fürlic^ i)on ber (Erfüllung beö »^an^tt)ertrag6 befreien

fonnte (h). (So {)at jeboc^ fein 33eben!en, baf bie Parteien

"^m 6traft)ertrag aucl; in bem 6inn eineö fold^en $Rcue^

gelbem fc^liefen förnun. 2)ann bient er nic^t a(6 53eftfe

fung, fonbern afö 6c^n>äc^nng, be6 ^au^tüertrag^. 3)iefe

SBebeutung ahn üerftcf)t fid; nie t^on felbft, fonbern fann

nur burd^ bie au^brücffic^e (SrHärung ber Parteien f)erbci^

gefüf)rt ^verben.

Sefonber^ n)idf)tig ift nun baö QSerbdUnif, in mlä)cm

ber ®traft)ertrag ju bem »§au))tt)ertrag 3U benfcn ift. Xk^

feö 33er()ältniß !ann auf zweierlei 2Beife l^ovfommen: cu^

mu(atii:>, ober atternatiü.

(^umulatit) ift baö 33erf)a(tniß beibcr S^erträge, mnn

(f) §7 7. de V. 0. (3.15), (h) Lauterbach de poena
L.W de sHp. jnaet. (4G. 5). conventioiiali §05, Diss. Vol.?

(g) L. 12 C. de contr. et p. 439. — ^^ ijl ein gan^ äfjn-

comm. stip. (8. 38), L. 23 de lic^e« 33erf)ä(tnip Unc tci bec

0. e^ ^. (44. 7). 9Urr;a,
f. c. § 79. d.
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fot\)ot)l bie (Svfüüunß bcö ^auptücrtracjö, alö auc^ bie (SnU

tic^tun^ bcr ©träfe, gcforbcvt ivcrbcn hwn. I)iefeö SSer^

t)ä(tniß ift nic^t 311 »crmut()en, fonbcru nur bei befonberev

SSerabrebuncj, ober a\i^ bem eigent()iimli(^en 3nt)a(t beiDer

23erträi)e, an5Utte()meu (i).

5llternatiü ift baö S3erf)ä(tmß, tt)elc^eö alfo bie 9te^

gel bilbet, wenn nit^t beibe gorberungen neben einanber,

fonbern nur eine \^on beiben, geltenb 9emac()t n)erben fann.

(^•ö entftel)t bann bie t^eitere grage, \y)d^c i?on beiben geU

Un fott. '^k O^ömif^en 3uriften unterfd;eiben, f)ier bie

beiben galle, je nac^bem ber ^au^tüertrag eine 6tipu(a^

tion, ober ein bonae fidei 93ertrag \x>ax. 3m erften gatt

nef)men fte an, ba^ ber ^auiptt^ertrag quasi novatione auf^

gehoben fev, unb alfo nur allein bie 6trafe eingejagt tver^

ben fonne (k). — 3m ^mitm gaU überlaffen fie bem

(i) L. 115 § 2 fi?e T: 0.(45.1) glichen mit bem ©etbiuertl) bei-

,, . . potest Sabini sententia (Sifüttung be3 ^auptyei'trage^, fo

recipi, si . . . ita concepta sit unüert)d(tn{^mäpig gering ijl, bag

stipulatio: Pamphiliim dari bie Parteien bie (Strafe unmOgtid^

spondes? si non dederis, tan- al3 (Srfa| für bie (Srfüüuug, füU=

tum dari spondes? quod sine bern nur aU einen er^ö'^eten Sln-

dubio /verum erit, quum id trieb für biefetbe, gebadet '^aben

actum prohatur, ut, si Jiomo fonnen. 3e T}ö^er bie (Strafe,

datus nonfuerit, ethomo, et bejlo un\ra^rfc^ein(i^er n)irb ^iefe

•pecunia deheatur". ßben fo: Sluölegung beö SSertragö.

L. 16 de transact. (2.15). 9Ut3 (k) L. 44 § G de O. et Ä.

tem eigentT)ümlid^en Sn^alt beiber (44. 7) (Paulus) : „ Sed si navem

SSerträgc fann ein folc^erSSertrag, fieri stipulatus sum, et si non

an(^ ot)neau3brücfU(^e©ejeic^nuug feceris, centum, videndum,

beffetben, gef^foffen iüerben, ivenn utrum duae stipulationes sint,

ftlva ber betrog ber (Strafe, üer- pura et conditionalis , et exi-
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©faubißcr bie freie 2ßaf)(, entit)ebcr bte (SrfüITunß aKcin,

ober bie 6trafe allein (a(6 Sntereffe ber Erfüllung) ein^u^

iiai^m j 2){efe6 aber nod^ mit bem 33ort^ei( für ben Äldger,

baß er burd^ bie getroffene Sßaf)( nid^t gebunben ift, fon^

bem aud) nad) ancjefteKter ^lage bie anbere £(age annjen^

ben fann, jcboc^ nur, um ben möglichen Ueberfc^u^ in bem

55etrag ber anbercn nac^^uforbern (1). 2)ie 9fiege( biefe^

3tx)eitcn gaKeö ift für baö l)eutigc 9fJec^t allgemein an^

Jtjenbbar.

^nx (^rganjung biefcr Sel)re i>on ber (5'oni>entional^

[träfe ftnb noc^ fofgenbe Siegeln l)iniu 5U fügen.

stcns sequentis conditio non
tollat priorem, an vero trans-

ferat in se, et quasi novatio

prioris ßat : quod mag/s verujn

est''. — Z.. 115 §2 de V. O.

(45. 1) (Papinianus): 9luf bie

»Ben in 9^ote i aBgebrucfteu SBorte

folgt bicfe ®te((c: „ . . . Sed et

si ita cautum sit, ut sola pe-

cunia non soluto homine debe-

atur, idem defendendum erit,

quoniam fuisse voluntas pro-

batur, Mt hotrio solvatur, mit

pecnnia petatur". — JDcr le^tc

Örfotg ifl fticr bcrfelbe, \x>k W\

tcm oten tu Stete b cr\räf)ntcu

cinfa(!^f^en ^ad. iDenncc!^ finb

beibc ^i\\U ni(^t ibentifcfi, ba ftc

in ber f^orm »on einanbcr aB-

ireic^en, iücöfialb c3 !ein SBiber*

fprud^ ifl, ivenn beibe in anberer

^egiel^ung üerfd^icbeu bel^anbelt

Uterben, nnmentUc^ was ben 3eit^

Vun!t ber ^uläffigcn .^fage betrifft

(f. M. 0lote n). — lieber bie l^ier

angcfüfirten (Stellen , befonberö bie

crfte, ift yiel ge^junifelt nnb ge-

fd^rieben irorben. ä?gt. Siebe

(StiVutaticn ®. 317— 319, Jsßnn^

geroh) <£. 339.

(1) I/. 41. 42. 71 pr. pro soao

(17.2), L.2Sdeact.eniti([9A),

L. 10 § 1 depactis (2. 14), L. IG

de transäet. (2. 15), L. 40 C.eod.

(2. 4).
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A. incx\t \xac\t c^ ficf;, 'oon mld)cm ^di]iunU an

bie 8trafe gcfovbcvt ^\)cvbcu fann.

(SüÜ eine Untcv(affinu3 l)e\\)ir!t Serben, fo ift mit bem

cntgccjctißcfel^tm 3:f)uu bic Strafe lUTfaKen imb f(aß6ar.

3ft cö ein ^f)un, metc^cö ktvivlt i\)crbeu foW, imb ift

bafüc ein 3t'i^pitn^t beftimmt, fo ift bie Strafe t)crfa((en,

fobalb biefcv 3citpunft frud^tloö abgelaufen ift, unb eö be*

barf baneben feinev 9J?a()nuni3 (m).

3ft fein 3^i^^un!t beftimmt, fo mu^ bei bem einfachen

(Strafüertrag (9?ote b) abgeivartet \vcrben, fo (ancje bie

^anblung nod; irgenb möglich ift 0lotc c).

33ei bem ©traft^ertrag neben einem »^au^ttiertracj fann

in bicfem ^ail bie Strafe eingef(atgt ^Derben, fobatb baö

Zf)un möglich n)ar unb bennod^ unterblieb (n).

B. (So entfte^t ferner bie S^age, ob ^ur ^egrünbung

ber 6trafe bie 3ured^nung be^ Sc^ulbnerö erforberlic^ ift,

ober ob er frei t)on ber 6trafe bleibt, tvenn eö i[)m mxi^

möglich ivar, ^aöjenige ^u t)ermeiben, n)eldbe6 a(0 ^ebin-

guuvß ber 6trafe au6gebrü(ft n)ar. (56 fommt barauf an,

tvelc^en 6tanbpunft man ()ierin alö i:)or()errfd^enb betrad^^

ten mag.

©ie^t man auf ben ^ucl;ftab ber bebingten 6tiputa#

tion, alfo auf ba^S Zi)un ober Unterlaffen an fic^, a(6 ^c^

(m) L. 23 de 0. et A. (44. 7), mit ber 33e^anbrung teö einfaci^cn

L. 12 C. de contr. et comm. stip. (Strafvertragö tiid^t im SDibev-

(8. 38). \\>x\\ij fie^t, iji fc^cn ohu UmxXi
(n) L. 115 §2 fi?cr. 0.(45.1). u>ort)m (9^ote k).

Jl)cip bic 53e^anb(ung biefcö ^^atte^
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bingung ber Strafe, fo erfc^eint baneben bte 3w^"<^^^^i^ttg

alö glcic^güüiß, unb ber Sd^ulbner n)irb burd^ bie Unmöc|^

Ix^iüt nic^t i)OU ber 6trafe befreit. — 60 bel)anbe(tt in

ber Xf^ai bie 9?ömifd)en Suriften bie einfalle (Jon^entional^

ftrafe (0), unb eben fo auc^ t>k jufammengefe^te; infofern

ber ^auptücrtrag auf einer reinen, öon $rit)atmill!ür auö^

getjenben, 6ti:pu(ation beruht (p); in biefem galt ift bie 3u^

rec^nung gteic^güüicj (q).

2Öenn man bagegen n\d)t auf ben 33ud)ftab be6 3Ser^

tragö fief)t, fonbern auf ben oben angegebenen 3^^^ ^^^

^oniJentionalftrafe, ivelc^er barauf gericC;tet ift, ein ^6un

(0) L. 8 de V. O. (45. 1).

(p) 2). f). atfo auf einer sti-

pulatio conventioiialis, im ®e;

genfa^ fcec praetoria ober judi-

cialis. L. 5 /^r. </e F. O. (45.1).

(q) L. 77 rfe F. 0. (45. 1),

L. 9 </e «aw^ foen. (22. 2). 3n

l&eibctt ©tcttcn irivb bev ^5^0 yor;

auögcfe^t, bajj an einem beftimmten

%^% eine ©elbfumme ge5a"^(t

iuerben fodte, ber ©cf^utbuer aber

Uerftorben, unb ucd) fein (Srbe

eingetreten i|l. — L. 22 /^r. ad

L. Aquil. (9.2) „Proinde si

servum occidisti, quem suh

pocfia tradendum promisi, nti-

litas venit in hoc Judicium*'.

(33gt. L. 21 §2 eod. ,,ut ejus

ywo«/ interest fiat aestimatio".)

JDarauö folgt, bap ber @^ulbner,

ioetc^er bai5 @igentf;um beö «Sflaüeu

unter einer (Strafe üerfvrad^, uic^t

baburc^ r>on ber (Strafe frei ivivb,

bap ein ^Dritter ben (Sfratien tobtet,

nlfo bie Uebertragung unmöglid^

niac^t. — @c()einbar unberf^n'ii^t

L. 69 de V. 0. ,,Si homo mor-

tuus sisti non potest, nee poena

rei impossibilis committetur

:

quemadmodum si quis Stichutn

mortuum dari stipulatus , si

datus non esset, poenam sti-

puletur". 5)cr erfte biefer %'öXi%

ge(;ort unter bie V^iitorifci^en (Sti;

Mutationen, bereu gauj aMüeid^enbe

{Regel fogleic^ angegeben iuerben

ivirb (9lote s). $Der jWeitc gatt

aber fe^t a(ö Jpauvtyertrag üorauö

ba3 93erfprec^eu eincsJ bamalö

fcf)on üerj^orbenen (SHaven, ivetd^eö

^erfpred^en you Vlnfang au uu;

giiltig i|l \L. \ %^ de 0. et A.

(44.7), L. 103 de V. 0. (45.1)],

folglich ouc^ ben ;accefforif(^eu

(Strafüertrag ungültig uiac^t.
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obcv Uuterlaffcu ju bcmirfen, fo mup man bic S^^^^^^w^^Ö

alö cntfcf;eibcnb betrachten, inbem bie gurcf;t i)ot ber ^on^

i>entiona(ftvafe nicf;t tvirfcn fann, mnn baö 2^()im obec

iOaffen, \r)e((1;eö bc\\)iv!t tt)crben foU, bcm @c^ulbnci: nlc^t

mößlic^^ ift. — 6ü mut3ten confequentcrtt)eife bie Sf^ömifc^en

3uriften biejenigen gälte ktjanbcln, in n)e(^»n ber .§au^t^

l^ertracj bonac fidei ^var, m'ii eö babei bloö auf bie ^md^

mägigfeit an!ommen fonnte; eben fo aber auc^ bie gatte

berjenißen Stipulationen, \m ber :prätorif(^en unb rid^ter*

lid^en, beren (Sl)ara!ter ßleic^fallö auf ber bona fides, nic^t

auf bem ftrengen ^uc^ftab beö Q3ertragö berul)te (r). 93on

biefer letzten (i^laffe l)aben mx benn auc^ eine l)inrei($enbc

3al)l übereinftimmenber 3^*it9^^^ff^ übrig, bie an ber ^Infxdjt

ber alten 3uriften über biefe grage feinen 3^^^iK^ ^»-"^ff^^^
(s)-

3)iefe le^te 5lnftc^t !ann allein für baö Ijeutige D^ec^t

in S3etrac^t fommen, fo baß mir bie 6!on\)entionalftrafe nur

gegen benjenigen ©(^utbner an^un^enben l)aben, n)elc^em

eine ßwred^nung üorgetvorfen i\)erben fann (t).

C. 3)ie (S^onöcntionalftrafe ift in ber D^egel ein er^

(aubteö unb tvirlfameö $Hec^t6gef(^äft. Sie fann aber, fo

(r) 93gr. ©i;fiem 33. 5 «ei-- ^att (f. o. dick q). Sn bicfen

läge XIII. 9litm. XIX. , mib 33ei- stellen iinvb bie ßucec^nung [ogar

läge XII. Oliim. VIII. Olote c. _ . v

,

in [eT)r niilbec unb fteigebigei:

(s) Z.. 2 § 1 L. 4 pr. § 1- ^/ Söeife beuvt^eift.

g-w?';? caw^ (2.11), L. 21 §9 fi?e (t) Ueter biefe gan^e ©tieit--

receptis (4. 8) , L, G9 ß?e F. O. fcage fmb bie SWeimnigen fer)r

(45.1), in S3ejiel^ung auf ben «crfc^ieben. S^gt. SÖotff 3Kora

erfreu in berfetben enthaltenen (B. 38 fg., 95 a n g c v o \d 6. 337 fg.
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wk jeber anbete SSertrag, uner(aii6t unb it?ir!un96(o6 mx^

ben, mnn baburd^ ein rec^t^mibriger ober unfittdd^er ^md
beforbcrt it)irb.

2)af)in gehören folgenbe galle. — 303cnn neben einem

!l)ar(et)en ein @trafüertrag gefc^foffen ^virb, unter mi(i)cm

itjuc^erlic^^e 3i"K'^/ ^^^^ ^^^^^^ anberem 9?amen, »erftecft

njerben, fo ift ber 6trafr ertrag felbft ungültig (u). —
(^hm fo ift ungültig t'in ® traft) ertrag, \X)cUi)a bie 5reif)eit

in ber (5inge()ung ober 5Iuf(öfung einer (Sbe gefä^rbet (v),

ober auc^ bie 5^^eif)eit eine^ (^rblafferö in ben $lnorbnungeu

feine6 legten 293i((cn^ (w). — (Ebm fo ieber 6trafr>ertrag^

^t)e(($er eine fd^anblid^e ^anblung begünfligt (x).

2)agegen ift cxlauH unb gültig eine ß'onöentional*

ftrafe, ix^oburc^ umgefe^rt ein fittlic^cr 3^^*^^^^ ^wrc^ einen

neuen eintrieb Unterftügung erl)a(t. ^a()in gef)6rt ber JaU,

mnn ein (Sl)emann feiner ©attin unter ©elbftrafe tJer^

f^ric^t, ben Umgang mit einer früheren (Joncubine ju mei^

ben^ ein folc^cr 33ertrag tt)irb ex bonis moribus concepta

stipulatio genannt Cy).

(u) L. 44 de usuris (22. 1), (m) L. 61 de V. 0. (45. 1).

L. 13 §20 de act. emti (18. 1). (x) L. 123 de V. 0. (45. 1).

(v) L. 134 pr. de V. O. {y) L. 121 § 1 de V, 0.

(45. 1), L. S C. de inut. st/p. (45. 1).

(8. 39).
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3. eib.

§l(ö ein fernerem Wxtkl jitr 33cftarfun9 cincö obliga^

torifd^cn 3Sertrag^ !ann aucl^ ber ^ib anc^e^vcnbct \t)cvbcn,

ivomit I)icr bcr auf bie 3"^it^f^ gevic^tcte ßib (ber ^>ro#

mifforif(^e) gemeint ift. 33ün biefem Ttiitd ber 53cftävfiing

l)abe ic^ bereite an einem anbeten Drte (je()anbc(t (z).

4. 5lccefforifc^e 3Serträge, ttjetd^e t[)ei(^ üonbem^

fclben Sc^nlbner, t()ei(6 t)on anbeten ^erfonen, ()injU9efügt

^tjerben fcnnen.

^af)in gef)üren: bie ^Sürgfc^aft, itnb ba6 d'onftitutum,

mlci)c im 3wf^"^i«^nf)an(]e be6 fpeciellen ^^ei(6 beö D5II-

9ationenred;tö abju^anbefn finb.

5. $fanbrec^t.

•(§nblic|) gel)5rt unter bie it)ir!famften Mittel ^ur Se«

ftarlung einer DMigation ba^ ^fanbred^t, \vd(i)i^ in ber

fünftUi^en 33erlnnbunß be6 ^c(i)t^ auf eine (5ad^e (jus in

re) mit einer DMigation kftef)t. 2)iefe^ fann nur im 3u*

fammenf)ang mit bem ganzen ©ad^enrec^t befriebigenb bar:?

geftellt n)erben.

(z) (B'intm 33. 7 § 309. - a?gr. and) ^ud^ta «panbcftcn §253.

unb: SScrtcfungeu §. 253.
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§. 81.

I. SScrtvag. D. 2Bivfung. — ®efc^ii?a(^te 2Dir!urt;g.

2)ie recjelmafiße 2ßif!imc| feeö SSertragö (§ 72) fonntc

Slbnjei^ungen erleibcn, t^eilö burc^ SBerftdrfung (§ 79. 80),

tf)el(6 buvd^ 6c^tt)äcf;ung. 5)ie ()ierauö entftef)enbe ge^

[c^n)ä(i;te Sßivlung (worunter felOft bic üoUig t)ermc^tete

gu be*a!en ift) foK nunmehr bargeftellt tverben.

2)ie melften äußeren (Sinflüffe, i\)oburd^ eine folc^e

(5(^mä(^ung t)ert)orgebra($t werben fann, fmb ben QSerträ^

gen ni^t eigent^ümltc^, fonbern mit allen anberen 2ßi(Ienö^

erÜärungen gemein, fo baf bie Statur berfelben fc^on in

SSerbinbung mit biefen an einem anberen Orte bereite t>ax^

geftellt worben ift. ^a^in gehört ber 3^i>^^^9/ ^^^ S3etrug

unb ber 3rrt()um (a). 2)ie 5[rt i()reö öinfluffeö aber auf

bic (Sc^wäc^ung ber S3crträge !ann nic^t f)ier !(ar ge^

mac^t werben, fonbern nur im fpecieüen Dbligationenrec^t,

im 3itf^tttmenl)ang mit bfn Zelteten (b).

9'?ur (Sin i)kü)n gel)örenber gatt bebarf an biefem Drte

noc^ einer genaueren 5luöfü^rung. 2)iefeö ift bieUnmog-

(a) QSgl. ®t)flem 33. 3 § 114. 53etntg, ücrmittelfl ber actio unb

115. exceptio metus, actio imb

(h) 9iamli(i^ mit ben 3)eticten, exceptio doli. 3)er 3n'tf;inm

beren 2Defen nirf)t in bcv SSev^ ft^iüäcfit in ber Otegel gar nid^t,

le^nng niatevicHei- 9f?erf)te t)c|leT)t, fonbern nnr ouönat)m3weife, bie

fonbern in ber, bie Oied^t^orbnung Söirfnng ber 9>ertragc. ^^gt.

jlörenben ©efinnnng (Unrebltc^feit (Syflem 53.3 ©eilage VIII. Ohim.X.

iinb C5igenmacf)t). <Diefeö gilt XI. XII.

jebod^ nnr )>cn bem ßu^ang nnb

I
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lief; feit ber (Srfüüimcj, \x)ot)urcf; bic Dbligation felbft un^

gü(tii3 werben fann (c).'

3\\)ar ber begriff, unb bie öcrfc^iebenen bmfbaren

©rünbc, einer folc^en Unm5ßlid;fcit finb fc^on oben, in 5(n^

wenbnncj auf bie Obligationen im SlKgemeinen feftgeftellt

njorben, nnb brauchen alfo f)ier, bei ben SScrträgen, nur in

(Srinnermuj gebrad;t ^u werben (d): eö fommt babei auf

fotgenbe @ä^e an, bie für al(e Obligationen über^au;pt a^tU

ten. ^6 fann eine »i^anblung unmöglich fei;n au6 natura

liefen ©rünben, ober auö OfJec^tögrünben. — lDa6 $Kec^t6^

^tjibrige unb ba6 ltnfittli(5^e ift an ftc^ burcl;au6 möglid^,

eö njirb aber in ber red^tli^en 53eurtf)eilung, befonberö in

5lntx)enbung auf bie Obligationen, bem Unmöglid^en g(ei(^

U^anMt. — 9?ur biejenige nnmöglic^feit tvivb anerfannt,

bie in*ber 9?atur ber *§anb(ung an fic^ gegrünbet ift (bie

objeetiije), nid^t bie, it)e((^e ftc^ auf bie iperfönüc^en 3Ser*

^ältniffe beö <Sc^u(bnerö grünbet (bie fubjectiöe).

5lIIein bie Sßirfung ber UnmögU^feit fonnte nic^t

für bie Obligationen über^au^t aufgefteKt njerben. (So n)ar

alfo bafür ein bcfonberer 33orbet)a(t nött)ig für bie M:x^

ijon ber 3Birfung ber 3[^erträge (e), i^elc^er 3Sorbef)a(t an

bem gegen\värtigen Ort feine ^rlebigung ftnben foE, an

(c) 3Sij(. ^uc^ta ^anbcftcn 2)anut finb ncä) fofoenfcc ^telTett

§220, a3oi-(efungcu § 220. — ju yeujteic^en: <B\)^m 33. 3

nntecf;orsnev<S^u(bverr)ä(tiüfTe ©.302— 304, unb Sß. 3 §121
«. 1 §100—102. fciö 124.

(d). £)Hicjatiouenre(^t33.1§37. (e) £)Htgaticnenred^t«.l®.382.
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mld)m\ überf)aupt bie (5^n)ad^ung ber SÖirfung in golcje

äußerer C^inflüffe 3ur (SrtDägung gebracht tt^urbe.

fDie Unmöglic^feit aber, üon iDelc^er t}kx bie !Hebe

fei;tt folt, tann nur gebac^t ttjerben alö t)orf)anben pr 3cit

ber urfprüngli^en (Sntftet)ung ber Dbügation, alfo aur 3cit

beö gefc^loffenen 23ertrag6. !Denn wenn fie erft in irgenb

einem [päteren 3^itpun!t eingetreten fe^n foöte (5. 53. burd^

ben ^ob eineö t)er!auften $ferbe6 t>ox ber Uebergal^), fo

mürbe fte nic^t mef)r in ben gegen^värtigen 33erei(^ ber

S5etra(^tung (jur urfprüngü^en (Sntfte^ung ber Dbligatio^

nen) gehören, [onbern in bie Se^re i)on ber Umtt)anb(ung

ber Obligationen (§ 51), tvelc^e nac^ ganj eigentf)ümnd^en

Sl^egetn ^u beurt^eiten ij^.

ß-ine i)orläufige Ueberfic^t über bie in unferen SRcc^tö^

queWen er\t)a^nten \x>i(^tigften gäUe, wox'in bie (Erfüllung

einer Obligation al^ unmöglid^ erfc^eint, mag alö (Sinlei^

tung bicnen in bie folgcnbcn 5luöfprüd^e über bie dlc^t6^

regeln felbft, auf welche eö eigentlich anfommt.

-2lm l)aufigftcn be3iel)t ftc^ bie UnmögUc(;feit auf fotc^e

Obligationen, bie auf ein ©eben, alfo auf bie Uebcrtrvv

gung beö (Sigentl)umö, ober boc^ ber Sluöübung bei3 (Sügem

it)nm6 in eigenem S'^amcn, gerichtet finb.

ßin folc^eö ©eben ift unmöglich), u^enn bie <^ai^i^, bie

ben ©egenftanb bilt'ct, nicmalö ein !l)afe\}n gel)abt l)at (f),

(f) 2Bcnn nänitic^, \ine ü Den bcu ^Parteien üovaufJvjcfe^t

gc^üüf^nlic^ iil, bie jii gcbcnbc unib. !Dcmi ein ^ücrtiag üOcc

(Svic^e aliJ eine [cfion vort^vinbnie eine Gac^e, bevcn FiinftigciS J^a-
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ober untcv^cj^aiujm ift (g), obec fein !I)afcy;u i)abm

fonntc, \m j. 33. ein fat)e(f)afteö Zijia (h). — gerncc

wenn bcr ©ec^cnftanb au^ 9U'cf;ti3(]rrmbcu nicl;t im (Sii^cU'

tf)lim fc^U fann (quod in commcrcio non est), Wk eine

res Sacra ober publica, ober ein freier -D^enfc^, über n^elc^en

xok über einen 6f(a^en ijerfügt n)irb. ($5en fo, njenn bie

311 i^ebenbe Sac^ie bereite im Gicjentl)nm beö ©(anbiger^ ift,

alfo nic^t crft je^t in beffen (Sicjentf^um gebracht n^erben

Unn (i). -— gerner njenn ber ©egenftanb eine nic^t t)or^

t)anbene ^rbfc^aft ift, üwa inbem ber t?ermeint(id;e (Srb^

laffer nod^ lebt (k). — !I)ie Unmöcjlid^feit fann ftc^ ferner

auf bie !0?oba(itäten grünben^ fo voenn baö 3]erfprec^en an

eine unmögliche 53ebingung gefnü^ft it)irb (I), ober an eine

xmmöglic^ ein3u!)aUenbe Qüt <Bo mnn 3emanb in ^om

»erfprid^t, noc^ an bemfelben ^age in 5tartf)ago eine @e(b^

fumme auö3U3aI)(en (m).

aU jufänig niögli^, in bcin 35cr;

trag gebadet irirb (spes unb res

sperata), i)! jutäffig unb iviiffam.

L. 8 L. 34 §. 2 de contr. emt.

(18. 1).

(g) $U3 un^Weifelfiafter Untere

gang \^ bev Sieb cmc3 ©flauen

ober 3^f)iere3 jn betvad}ten. ^ie

Berjlüvung eincö ^"ianfe^ ober eine6

2Bafbeö bnrc^ ^^encr ift infofern

h'wx Untergang, a(t^ ber ^oben

fortbauert. 3u ivicfern atcr eine

fo ioefentlid^e 23evanberung ber

gorm inrij^ifd^ ciii Untergang ju

betrachten ijl, nuip au^ ben ®e-

iroljn'fjeiten beö 33erfe(;r'5 benr-

tfjeitt ii^erbcn. L. 57. 58 </e co«/r.

emt. (18. 1). S3gl. Svilem ^. 3

e. 284.

(h) §. 1 y. </e ^>?^^^ stip.

(3. 19), JL. 97 jt>r. de V. O. (45.1).

(i) §.1.2 J. de mut. stip.

(3. 19), L. 1 § 9 de O. et A.

(44,7), /..83§5 L.103.^eF.O.

(45. 1), L ISZ de R.J. (50.17).

(k) L. 7. 8. 9 tfe hered. vel

act. (18. 4).

(1) Z.. 31 </e O. e^^. (44.7).

(O^gL ©t)ilem 33. 3 § 121-124.
(m) %o J.de V. O. (3 15).



288 Sta\>. 2. (Sntj!ct)ung ber CBligatioiun.

^a^ biefer ^orberdtung mn'^t \^ mic^ 5U ben Dled^tö-

regeln felbft.

Sin bie (5))i^e n^irb bie Siegel gefteüt, baf lebe un^

mögliche Obligation a(ö nichtig su betrachten fei; (n), \i?o^

bei fein Unterfd^ieb in ber 5lrt ber SSertrage, unb feine

S^iirffic^t auf baö S3en)uftfei;n ber Parteien, ermähnt tt)irb.

2)iefe Siegel ix>irb angewenbet auf atte Stipulationen,

n?orin ein unmögüc^eö ®dHn ober ein unmbglic^eö ^§un

»erfprod^en \m'ti (o). 3nöbefonbere n)irb fie angert)enbet

auf (Stipulationen unter unmöglichen ^ebingungen (p);

ferner auf baö ^^erfpred^en unfittlic^er ober rec^t^ttjibriger

^anblungen (q).

Si}?el)rere ber f)ier angeführten 6tet(cn ern^abnen babei

bie Unbefanntfc^aft beö ©laubigerö mit ber Unmöglid^feit

ber (SrfüKung (r). 2)iefe (Srn)a[)nung f)at Wlan^t burc^

(n) L. 185 de R,J. (50.17)

,,Impossibilium nulla obliga-

tio est". — L. 31 eod. (pactum

unb stipulatio neben einanfccv

genannt).

(o) L. 36 pr.de V. 0. (45.1)

,,Si stipulor, ut id fiat, quod

natura fieri non concedit, non

magis obligatio consistit, quam
cum stipulor, ut dctur, quod

-dari non potcst" . . ., §. 1. 2

J. de mut. st/p. (3. 19), L. l

§ 0. de O. et A. (44. 7).

(p) L.i § 11 L. 31 de O. et

A. (44. 7). .^icv U>irt) neben ber

©tiputcition nnrf) bev Jlanf cr-

iürtfjnt.

(q) Z.. 20, L.Zl pr.de V.O.

(45. 1), L. 15 de cotid. inst

(28. 7). -

(r) §\ J. de mut. st/p. (3.19)

,,veluti Stichum, qui mortuus

sit, quem vivere credehat" . . .

§. 2 /. eod. „ quem servum esse

credebat" ... L. 1 § 9 rfe 0.

et A. (44. 7) ,, natural! ratione

inutilem esse stipulationem,

Teluti si de homine libero . . .

facta sit stipulatio, inter eos,

qui ignoraverint, cum hominem

liberum esse " . . .
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bell (Bd)cm ßctäufd)t, a(ö \X)äxc bicfe Unbcfanntfcl;aft bie

33cbin(]uiu] bcv Unßültißfcit, fo ba^ im ©egeufaf^ bicfcö

ga((cö bie 6tipu(atiou fjültiß tväve, menn ber ©(aubicjer

ein ^emiij3tftn;u bev Unmöalic^fcit f)ättc. 3)tefeö !ann aber

fo ^ocniß ber gatt fc^n, baß i?ie(mef)r baö SSemu^tfc^n beö

©(aubivjev^ ein neucö unb noc^ ftäv!cre6 ^inberni^ einer

gültigen Stipulation fe^n miifte (s). 3ene ^rmä()nung

fiinn »icdcid^t bfoö ba^u beftimmt fei;n, bem Sefer baö Itn^

ternet)men eineö fo ^itjccfmibrigen 3Sertragö begreiflich ju

machen; t)iel(eirf;t and) ift fie in bcm 6inne ^u nehmen,

baf bie (Stipulation ungültig fep foU, obgleich ber@(au#

biger bie Unmöglic^fett nic^t fcnnt (t), woran man »ielTeic^t

3meife(n fonnte mit D^ücffic^t auf bie üerfd;iebene 55et)anb^

lung be6 ^aufö, woöon fogleic^ bie 3^ebe fe^n n)irb.

2)iefe(be D^eget, \vk bei ber Stipulation, it?irb aud^

angemenbct auf ben £auf, unb '^wax, nac^ bem fc^einbaren

Slu^brucf einiger allgemein rebenben Stellen, ^bm fo un^

bebingt, i^ie bei ber Stipulation (u).

^iefcö ift aber nur fc(;cinbar. f^enn öiele anbere

Stellen, bie fefjr in baö (Sin^elne eingel)en, ftcllen i)ielmel)r

übereinftimmcnb folgenbe burc^grcifcnbe Unterf(Reibung auf.

— ^ntweber ift ber ©laubiger, ber baö D^ecbt cxmxbm

(s) Z/. 31 de O.etÄ. (44.7). in corpus, id tarnen in reriim

(t) ViNMUs in § 2 J, de inut. natura ante venditionem esse

stip. N. 3. desierit, nulla emtio est". —
(u) L. 15 pr. de contr. emt. (Eben fo L. 34 § 1 eod. „. . . milla

(18.1). ,,Etsi consensum fuerit venditio est".

"• 19
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foU (^ier alfo ber Käufer), unbefannt mit ber UnmogUd^>-

!cit, ober er ift bamit kfvannt. Unb ^vtjar be^ie^t ftc^ biefe

Unterfc^etbung ni^t au6fc^(iepenb auf ben ^auf, fonbern

auf alte biefem gleichartige ©efc^äfte, \X)k ben ^iaufc^, baö

®cUn an ^a\}[nn^^\iait u.
f.

w. (v).

3m erfien gaU, mnn ber ©laubiger unbefannt ift mit

ber Unmöglid^feit, ift ber S3ertrag gültig, fo baf ber

Käufer (Entfc^äbigung forbern barf für baö Siecht', wetc^e^

i^m nic^t unmittelbar i)erfd^afft tijerben fann. 2)abei ifl

gan^ gleichgültig baö 33eivuftfei;n beö SSerfäufer^, ber alfö

mit ber Unmbglic^!eit befannt ober unbetannt fev)n mag (w)»

3m ^\\)eiten gatt, vtjenn ber ©laubiger bie Unmoglid^-

feit fennt, ift ber SSertrag nid^tig, fo bap er feine (Entfc^a^

bigung forbern barf (x). — 5luc^ ftel)t ^ier mit bem \x>\xh

liefen 33en)uf tfei^n beö Mufer^ auf gleicher Sinie eine fold^e

Unbefanntfc^aft, bie nur burd^ grobe 9?ad;laffigfeit beffelben

^crbcigefül)rt \verben fonnte (y).

(v) Z/.4 L.29 C. mcA (8.45). gteic^faU« umüilTeub übet ba«

©anj eben fo , tüie bei ber (B'oici ©acf^üer^viünip i|l.

tion, a(fo bem 93evfiUif einer (x) L. 6 /?r. Z.. 34 § 2, L. 57

<Baä)t, bie nidjt beui S^evfäufev, §3, L. 70 de cofitr. e?/it. {{8.1).

fonbern einem ^Dritten, gehört. (y) L. 15 §1 de contr. enit.

(w) §5 J. de emt. (3.23), (18. 1). ,,Ignorantia emtori

Z*. 4 L. 02 § 1 </c contr. cmt. j)rodest, quae non in sitpinum

(18. 1). — L. 70 de contr. emt. hominem cadit"- Ueber bie

(18. 1), L. 39 %2> de evict. (21.2), supina ignorantia nnb bie ne-

L. 25 C. eod. (8. 45). Sie bvei gligentia crassa mjl. L. 6 de

legten nnter ben ()icr angefür^itcn jur. et facti ign. (22.6). — 2)te

eteCTen evn)äT;nen nutJbniffticl) auc^ 35er\vec!^fefnng eine« freien aJJen--

ben gaf(, ivenn ber 33erfänfer fc^en mit einem ©flviyen fonnte
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5}cri](eicf;en \v>\x bicfc 9icQclu mit bec gan^ öerfc^iebe^

ncn uubebi!U}ton Dkgcl für bie (Stipulation, fo muffen n)ic

M ©vunb unb ©rän^e bie 3^^^'if^it^^t'it beö Äaufö unb

ber bemfelbcn a()nli($m Verträge, fo \X)k ben.bonac fidei

(yf)arafter bevfelbcn anerfenncn.

^et mit bei* UnmögUc^feit unbefannte Käufer fann

nun unter anbern ^on bem SBerläufer I)ierii6er gctäufc^t

tt)orben fei;n, xmb in biefem galt ift bie 33erpflic^tung beö

53er!äuferö 3ur (5ntfcf;äbigung kfonbevö einleuc^tenb. Slud^

ertvaljnen einige Stellen be^ emtor deceptus (z). (i$

tvürbe aber burd;auö irrig fei;n, ben betrug üon Seiten

beö 93erfäuferö alö @runb unb 33ebingung einer SSerbinb*

lic^feit 5ur (Sntfc^abigung an3ufer)en. 2)iefeö muf f($ott

be6n)egen öernjorfen n>erben, meil bicfelbe 25erbinblic^feit

auc^ eintreten fott, n^enn ber 3^er!äufer bie Unmöglic^feit

itic^t fennt (9^ote w). !l)ie ©rn)ä[)nung be6 emtor deceptus

!ann öieKeid^t b(oö beifpicl6tt)eife gemeint fei^n, ba im galt

eineö Setrugö bie 35erbinbUc^!eit befonber^ un^ttjeifelfiaft

it)irb. & fann aber auc^ ber 5lu6brurf deceptus, fo tt)ie

befonbevd leicht ö^U^^^ltni (L. 5 (z) § 5 J. de emt. (3. 23) ,,si

de contr. emt. 18. 1), unb ba^er prp privatis vel profanis decep-

iüivb biefev %cM öfter Bei ber Uli- tus a venditore emerit, habebit

fcefanutf^aft beö ^äiifevö enüäfjnt. actionem ex emto" ... L.^%
@anj inig aber l^aBen beö'^alb % \. de contr. emt. (18. 1)

STtan^e bie ganje Oleget auf biefen „ . . . quod interfuit ejus, ne

%<x\\. Befc^vänfcu luoUeu, ber bo^ deciperetur".

in L. 4 eod. mit mehreren anbe-

ten gdtCen o^ne afte Unterf^eis

tung jufammen gejlettt tüivb.

19*
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er in mand^en anberen Stellen öorfommt^ b(oö ben unbc^

ftimmtcn €inn t)c6 getäufcf;tcn Ääufer6 mit ftc^ fü()ren,

it)obei cö imentfcf) leben Meibt, ob biefe ^äufc^un^ if)ren

@runb ^^i in bev Unreblic^feit beö ©egnev^ ober nicl;t (aa).

S^crfuc^en xo'xx bie l)ier fiir ben ^auf nnb ä[)nlic^e 3ßer^

träge aufßcftcllten untevfc^eibenben 9\ege(n an^ufniipfcn an

t)ent)anbte ^Jiec^t^fät^e berfclben 5lrtcn ber SScrträge, fo bie^

iii ftc^ bafur eine unüerfennbare §lna(ogie bar in ber Sef)re

»on ber @eii)ä()r(eiftimg für (Si)iction. 3^^^^^ ^f^ ^^^ (St)iction

it)rem SBefen nac^ gan^ ijerfc^teben t^on bcm t}ier üorliegen^

ben gall ber objcctiöen Unmöglic^feit, tveld^e a(0 ©runblage

ber (St)iction niemals befjauptet werben fann (bb). 5l((ein

bie ^ted^t^^rcgetn, bie babei eintreten, finb ben fo ihiw auf^

gefteltten gan^ g(i:ic^artig. — 5htct> bei ber @emäf)rleiftung

für bie (Si^iction ift bie 9ftcbtic()feit ober Unrebüc^fcit be6

Q^erfäufer^ gleichgültig. !l)agegen tvirb aw^ biefe Q^erbinb-

tic^feit auögefc^loffen, itenn ber Käufer \v>ei^, baf ein

^Dritter jur (Süiction berechtigt ift (cc).

(aa) ^gf. L. 18 de Jus qui (bb) Sfiämlid) tcv ®vuub, auö

not. (3.2) ,,Ea, qua.Q falsa ivetc^cnt tev SSerfäufer c}cr}tnbcrt

existitnatione decepta est" . . . i|l, bcu baitcvubcu ^^^x^ bev ^a(^c

(SOeu [o auc^ in nnbcvcu (Stcf(eii. ^u ucr[d)affcn, liegt Hcö in feinem

3n ber tefannten L. 7 § 1 r/e (|3evfön(i(^en)niangeU)aftcn9?e(l^t?-

excejjt. (44. 1) gcfjcn f)ievauf bie vevtiattnip jnt ©ad}e.

2öorte: „quod si deceptus si't (cc) Z.. 27 C ^c er/cA (8.45),

m re". 95gt. ©aüigni; öev= L. 1 C. conif/i. iifr. fiid. (;3.3S).

niifcfjtc ec^viftcn 33. 2 (S. 342,

xnib: (Svi'^nu 33. 7 §335k.
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§. 82.

ir. Sclict. A. ^egviff biefev Obligation, itub Wirten

berfelbeit.

511^ bic jwci aUijemciuften uub tvic^tii^ften (^ntftefiuncjö^

grünbe bcr Dbligationcn finb oben aufgefteUt tvorbcn: bie

SSertväge uub bie ^tücic (§ 51). ^\^i)a ift Dou ben

SSerträgen bie ^ebe gemcfen (§ 52— 81); nunmef)r foKen

bie 2)eUctc, alö' ^m'ikx (^ntftefjuuß^gtunb, m^ i^ren ge^

meinfamcu Gegriffen unb 9?ed^t6regeln, bargefteUt \üerbcn (a).

^k ©ruublage eineö jeben ^Delicto ift bie 9^e($t6öer--\

(efeuug, uub man föuute alfo öevfuc^cn, bie DMigationen

au6 !De(icten fo ^u evfläven, a[6 fci;cn e^ bie Dblitjatiouen

auö 9iecf;t6^jer(e§un9eu. 5lUein bei ^veitem bie meiften

9^e(^t6i)ei-le^uugen füf)ven gar nicf;t ^nx ^ni\U^mu} befon-

berer, felbftftäubiger, Dbligationen, fonbem nur auf ben ein-

fa(^en Dtcc^t^fd^u^, ba6 f)eigt auf bie 5Ibvt)e^r ober §er^

fteKung, welche bett?ir!t n)erben foö, tt)enn bie tt)a()re 9fled;tö^

granje ^mifc^cn ^njei ^erfonen öerrürft ivorben ift. !l)iefer

!Rec^t6fc^u§ tvirb meift ^mä^xt burc^ klagen ober (Sin-

reben, je nac^bem baö äußere 35ebürfuip bie einen ober bie

anberen erforbcrt; in manchen gaUen auc^ b{o6 burc^ ^in^

reben, unb nic^t burc^ £(agen. ^er Diec^t^fc^u^ alfo be^

ftef)t in ber 3iivü(ffüf)rung beö tf)atfäc^(ic^en 3uft«nbe6 auf

(a) 33gL ©t)Hem «. 5 § 210. §230.261, unb: 93üvMun9cu

211.212. - «pu^ta ^anbeFtni §230.261.
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baö tva^re Siec^t^gebiet, alfo in ber ^Sefeitigung einer

§errfc^aft, bie i>on 2)emj€nii3en ausgeübt n?irb, bem fie

nid^t gebührt, imb a^elc^e ivir auc^ auöbrücfen fonnen a(6

ein red^t^ttnbrige^, ;ingebübrlic^e6 »5^'^^"-

2)er ^ier bcfc^ricbene einfädle 9^e(^t6fc^u^ fadt ju^

fammen mit bcm SSevjviff beö fc^cn anbenx>artö a6gef)anbet^

ten Ätagrec^t^ (b), imb ift an fxd) ganj unabhängig ton

bem S3cu)ußtfevn unb bcr ©efmnung beö 33er(e^ev^.

§üö 3?ei|>ic(c folc^cr 9}2itte( bc6 einfachen D^ec^töfc^u^cö,

gan^ ücrfc^ieben )oon ben ^Telicten, fönnen folgenbe biencn.

5)ie klagen aii6 bem (Sigent^um, ben (Servituten, bem

^fanbrecfct. gerncr bie ^T(agen axi^ bem iDarIef)en, bem

^auf, unb anberen 33erträgcn. 2^iefe (e^tcn iv Ligen ge^ö^

Ten babin, obne llntcrf($icb, ob fie auf bie t^cviveigerte (Sr^?

fiidung beö 33ertvag6 unmittelbar gerichtet ivert^en, ober auf

bie burc^ 2)o(u6, ^xü)ia, 9i)?ora ^erbeigefü()rte 9}?obiftcation

in bem urfprüngüc^en 3nba(t bea 33ertrag(5.

SBoKen anr alfo t>on bem begriff ber 9fJcc^t6\)erle^ung

auö in bcm begriff tcö .'Telict^ gelangen, auf ivdc^en eö

gegentt)ärtig anfommt, fo muffen mx jenem erften begriff

noc^ einen tvefentlic^en S^M'^"^^ geben.

2llö IDelict mup bejeid^net iverbcn eine folc^e Diec^tö*

Verlegung, auö welcher eine eigene, jklbftftänbige Dbligaticn

cntfte^t, unabbängig »on ber i:hcn angegebenen ^efeitigung

beö recf;tönntrigen «^abent^. — SDarin liegt ber nnterf(f)ieb

(b) SBöl. 2\)\im\ 5?. 5 § 205.
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bcr Dclictöobli^ationcn v>ou ben blopcn, einfachen Älagrec^ten.

3cboc^ fommcu t>cite bariu übcvcin, bap fic nur unter 23or^

au^fe^ung ciucö ßeftörteii D^ccf;töjuftanbeö »otfommen tonnen,

unb biefer ©törunij entv^ecjcn 3U \mUn beftimmt fmb.

2)ie Obücjationen au6 leiteten njerben meift jur @cl^

tung (jehMc^t burc^ bcfonbcre ^Ligeu; in einzelnen, fe(tnem

%äUm burd^ Mo^c (^inrebcn (c).

Sic unterfc^cibcn fic^ t)on anberen DOligationen ba^?

burc^, bviß fie ftet6 mit einev rec[}t6\Dibrißcn ©cfmnung in

3Serbinbun(3 ftel)en, mag nun bicfe in einer auf O^ccf^töt^er-

le^ung gerid^teten 5l6fic^t beftef)en (!l)o(u0), ober in bem

9J?ange( ber ju aller S^ed^t^orbnung erforberüc^en ^efonnen*

^dt ((?u(pa). 2)a()er fmb fte nur moglic^ unter 3^orau6;«

fe^ung ber gä()igfeit 3ur 31^^^'c^i^wng in ber $erfon beö

Sc^u(bner6 (d).

Xu auö ben 2)c(ieten entfpringenben .^(agen I)ei^en

<5traf!(agen, poenales actiones, njei( bei i()ncn ftctö bie

5'?atur einer 6trafe in irgenb einer 33e3ief)ung n)at}rge^

nommen tvirb. Xk 6trafe erfc^eint aber in if)nen auf fof^

genbe t)erfd^iebene SS^eife.

(Srft(ic§ fo, bap ber 33er(e^er bem 33er(ejtcn eine ©e(t^

fumme^^u ^aijkn f)at, unv'ib()ängig üon ber 33ergütung, \x>o^

burd^ bie Verlegung fclbft auf anbcrcm Sßege (oft burc^

eine anbere £(age) aueigcglid^en njerbcn [od, t)iel(cid^t aud^

(c) «Beifpieletbieexceptiones (d) SSgl. «Softem «.3 §108
doli unb metus. ^. 41.
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fc^on au^ge^üc^eu ift. — 3n tiiefem gciü tviri» ber S3er^

(c^er um jene 6umme armer, al6 er i)or ber 3]er(e^ung

ii)ar, ter 9}erle^te um eben fo V>icl reid^er. 5)ie ^u ja^lenbe

(Summe ift bie $rir>at [träfe, bie nac^ bciben leiten f)m

eine S^eränberung in bem Umfang beö 3}ermogcnö betvirlt.

3^v>eiten^ fo, baf ber 33er(e^er bem 3}er(e^ten, um beö

fBeUcteö Spillen, ben 9iac^t()eil 3U t)ergüten f)at, ber burc§

bie 23er[c|ung entftanben ift. — 3« biefem gall ivirb ber

3^er(et^te gar ni($t reicher, fonbern nur nic^t ärmer, aU er

i?ör ber 33er(e^ung n^ar. 2)er ^erk^er aber !)at ben ent^

ftanbenen 9?acf)tf)ei( unbebingt ^u t^ergüten, felbft in bem

galt, \X)tnn er burc^ bie 33er(e^ung feinen 3}ortf)ei(, ober

nur einen geringeren 33ortI)ei(, im ^erglei(^ mit ber S3er^

gütung, erhalten \)aUn foKte. 2)er ^erle^er n)irb alfo

mog(icf;er^r>eife (nic^t immer unb notf)U>enbig) ärmer

buri^ bie £[age, a(ö er i)or ber 33er(e^ung tvar. 2ßegen

biefer ©efa^r unrft auf ben 5^ er testen bie ^lage alö

©träfe, unb bal)er ift auc^ biefe 5lnmenbung ber delicto-

flagen unter bie 6traff(agen 5U red;nen (e).

(e) ?lm anf^aulicfjileu ivivb nur ^^ünfji^, inelleic^t gav ^i^ti,

baö 93er^ä(tuip in tcv doli actio, tvcnii ev nur cini ^osJfjeit, iiic^t

9ßei- \)\\xd) ben 53cti-iuj cinc»5 ?tii' au3 ®e\üinnfin^t, bctvcvj. 3iu

bevn -^unbert Derlicrt, tefommt cvilcn ^aU Iwirb ev buv^ bie

bicfe ^^unbert öercjütet, bleibt atfo ^(ci^e um gav 9ii(J^t^ ärmer, aU

in bcmfelben 33ermiH-(en33ufianb, ev yov bem Sctviuj unu", im

lüie üor bem 93etrug. fDev S3e-' ^weiten ^-aff um 5ii"fii9' int

trüger f)at üictlcic^t buvc^ ben *^c- biitteu j^iciU um ^unbevt, toeld^e

trug biefelbeu <!&unbcvt geivonncn, ganjc (Summe bann al3 ©trvife

bie bev 23etrcgenc verlor, üicKeid^t auf ibn unvft.
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Um bicfc bcibcii SIiUDenbuncjcu bct Dclicti^flaßen i^oit

einaubcr fc^nrf 311 untcvfc(;eibcn, nenne id; bie evften: ^\\>tu

fcitiije 6 traf flauen, bie ^weiten: cinfeiticje.

3Benn unr bicfe beiben ^xkn bei' 6traff(agett mit ben

oben cr^oä()nten ^iac^cn sitfammenfteUen, bie lebiglic^ auf

bie (Srt)vi(tun9 ober ^cvfteHung beö ^iec^ta^uftanbcö mxUn,

alfo einfache Witkl beö D^ec^tC^fc^u^eö finb, fo erf)a(ten tt)ir

folcjenbe brei klaffen imx ^{a^m iibert)aupt:

(Er^altenbe klagen.

(Sinfeitige ©trafüagen.

3tveifeitiße ^trafflagen.

3ebe biefec klaffen ift ba^u beftimmt, eine eutfprecbenbe

©attung t)cn Obligationen ^m §]lu6füf)rung 5U bringen.

2)ie klagen ber beiben erften dfaffen fommen überein in

bem gemeinfamen ^wcä, ben Diec^tö^uftanb be6 ©laubiger^

unüeränbert ^u erfjalten, alfo gegen 3Serminberung ^u fc^ü^en.

5)te ber britten Gtaffe finb gerichtet auf eine ^rioatftrafe,

alfo auf (Srn^eiterung bes ^e^t^suftanbea beö i^erle^ten

©laubiger^.

2)urc^ ^velc^e einzelne ^ed^tömittel biefe t)erfc^iebenen

3tt)ecfe i)erfolgt iDerben, ift eine untergeorbnete grage, unb

e0 !ommt babei, je nac^ ben einzelnen 2)elicten, eine i)er^

fc^iebene ^el)anblung V)or. SBer burc^ !l)iebftal)l l^erlefet

ift, l)at eine crl}altenbe iltage (bie condictio furtiva), \x>o^
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burd^ i§m bie (5eftof)(ene 6ad^e, ober ber 2öertf) berfe(6en,

ttjieber tjerfc^afft tt)irb. 2)anebcn aber ()at er eine ^njeifei^

tige 6traff[age (bie furti actio) auf reine ^riöat^rafe. —
3m gaü be^ D^anbc^, ober ber getvaltfamen ^ntn>enbung,

bient eine unb biefe(be ^ia^c (bie actio vi bonorum rap-

torura) aU einfeitige nnb ^n^eifcitige (^trafHage augleic^.

!l)er ^Beraubte erMft burd^ fie bie geraubte ©ac^e (Jber

beren SBcrt^, unb baneben noc^, a(6 reine $rit)atftrafe, ben

breifac^en SQSertl) be6 geraubten @uteö (f). — 5)ie iKagen,

n)e(c^e auf biefe bereinigten 3^^^^ gerichtet fmb, kifen

mixtae actiones; e6 tt)urbe aber unlogifc^ fci)n, barau6 eine

)>'mU (Sfaffe öon £(agen bilben ju \t)oUcn, inbem bur^

jenen S^^amen nur bie ßigcnt^ümlid^fcit be6 S3erfat)rcn6 fiir

manche gäUe bejeic^nct vt)irb.

3n biefer Ueberfid&t ftnb bie 2)eIict6obligationen aU

gleic^bebeutenb bebanbelt tvorben mit bcn 6traf!(agen, tt)o^

burc^ fie geltcnb gemad^t tDerben. ^iefc 33ebanb(ung ijl

auc^ bei bcn meiften unb ivic^tigftcn biefer Obligationen

»ölüg iutrcffcnb; nur nic^t bei aKen. 3)cnn eö giebt aud^

mef)rcre Obligationen auö tt>a()ren :^e(icten, beren golgen,

bie felbft in eigentlicf;cn ^rit)atftrafen bcfter)en fönnen, burc^

anbere formen i^on 9^e(^tömitte(n, a(^ burcf; eigene klagen,

geltenb gemacht njcrbcn. !l)iefc6 finbct fid; bcfonberö bei

folc^cn !DeIictcn, bie mit bem t(agenred;t unb bem $ro5cg

in SBerbinbung ftci)cn.

(0 § 18. 19 /. de act. (4. C).
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2)al)in gc[)ört in manchen gäUcn bie 6c(()ft()ü(fc.

2Bcnn ein ©laubißcc ßcßcn ben 6(t)u(bncr \id) cii]cnmä(^tig

diiä;)t t»erfttHifft, fo i^crliert er ^uc (Strafe feine Jorberunß (g).

!l)iefe $riDatftrafe fü()rt alfo nic^t fott?o^( auf eine Ätage,

atö auf eine (Svception. — SS^enn in ber ©igenttjumöflacje

ber 33eji^er feinen S3efiö abtäußnet, V)cr(iert er benfelben ^ur

©träfe an ben Kläger, fo ba^ er nun felbft a(ö Kläger auf^

antreten öcnötl)i(]t ift (li). 2)iefe 6trafe n^irb a(fo nic^t

burd^ eine eigene ^vlage, fonbern bei @e(egenf)eit einer an^^

beren, unb j\var einer ert)a(tenbcn, ^(age t)cI(3ogen. —
SBenn nmge!ef)rt ein D^ic^Ubefitjer fic^ unrebüc(;er 3öeife für

ben ^efi^er au^gicbt, fo mu^ er ftc^ jur (Strafe a(^ ben

35efi§er bef)anbe(n laffcn, alfo bie (Sigcntf)umef(age ai^ 55e^

flagter nbcrne()mcn. 3)affclbc gefc^ie()t, i^enn ber n)ir!iic^e

^eft^er ben 53efi§ unreblicl;er 3Bcife meggiebt, (ebtglic^ in

ber 5lbft(^t, um 3)em, wü^qx bic ^igentf)um6!(age aufteilen

WiU, bie 3Serfo(gung feineö angcbUd^en ^cd)t^ ^u erfc^itje-

ren ober unmögüc^ ju machen (i). — (§ö giebt einige

^(agen, bei \De(c^en ber ^effagte, n^elc^er bie Zi)ai\aä)z xin^

rebUd;er SBeife läugnct, jur Strafe ben boppeüen 33etrag

entrii^ten muf (k). ,§ier n^irb a(fo bie (Strafe nic^t bur(^

(g) Z.. 12 § 2 L. 13 quod de R. J. (50. 17). {B$ fiub tie

metus (4. 2) ,,j"S credit! non fieibcu %äiU bcv
f. g. ficta pos-

habebit". L. 7 ad L. Jul. de sessio.

vi priv. (48. 7).
- (k) § 26 /. de act. (4. 6),

(h) L. 80 de rei vind. (6.1). Gajus Lib. 4 § 9. 171, Paulus

(i) jL. 25 Z.. 27 §3 de rei I. 19. S^gl. ^u*ta -^anbeften

vind. (6. 1), L. 131 L, 157 § 1 §. 271.
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eine eigene Älage i^erfolgt, fonbern bur^ bie §aupt!(age,

bie nur, m^m be6 ^Delicto, ^u einer ^ö^eren 3}erurt()ei^

(ung füf)rt.

Wxt bem 33egriff ber (Strafflagen barf nicf;t i>ertt)ec^fc(t

iverben ber 33egriff ber auf S^inbicta gerid^teten klagen (1).

2)arunter jinb folc^e Allagen 5U i^erfte^en, tvobur^ balb

eine 6trafe, balb auc^ ein anbereö 93ermögenöred^t, öer^

folgt irirb, jeboc^ fo, baf biefe 3SerfoIgung nic^t alö Qmä,

fonbern a(ö WitUi beö ganzen 3]erfaf)ren0, an3ufe^en ift,

it)al)renb ber 3^^^^ ^^^f ^i^^ fittlic^eö, ober auc^ auf ein

6ffentli(^eö Sntereffe gerichtet ift. 2)iefe klagen fonnen

gugleic^ eigentliche ® trafftagen fei;n, ja bie meiften berfelben

tjahm biefen (S^arafter; fo bie 3njurien!(age, unb ferner

aÜe ^opularllagen (m). ©ö giebt aber auc^ folcbe, bie

a(ö (Strafflagen nic^U gelten fonnen; fo bie inofficiosi que-

rela, unb baö unterbiet quod vi aut clam.

§. 83.

II. Selict. B. «Priiuitfivafeu.

Unter bcn Obligationen au^ 2)elicten, i^cn meieren

gegemr artig bie 9^ebe ift, finbet ftc^ eine, bie eine näf)ere

Betrachtung i^or^ugötvcife in 5(nfpruc^ nimmt, tveil ftc^ auf

(1) S3c^(. (S5;|lem ^. 2 § 73, Doi-cjcr^etcii irevbcn (§ 83). (Sie

33. 5 § 212 <2. GO. ivnveu (Btiafflaijcn, t>eviif;tcu yn

(m) J)ie eigtntf?ümlic^e 9]atiiv bcci^ ni^t fliif Oblivjationcn.

bet^opulavflagen irivb fcgteic^ ^ev--
"*
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ftc fef)v mamii(t)faüiße S^^^'if*-'^ i^^^^ Stvcitiijfcitcu imfercv

6c^riftftcl(cv ()C5icf)cn. :Diefcö ift bie Dbligation auf

*4]riüatftvafe, i^on \X)dd)cx bereite ß'-'f^'^Qt ^vürbeu ift, baf

fie burc^ eine stvcifcitigc (Strafflage bei bcn Stiömem öev^

folgt anii-bc (§ 82).

X)icfc Obligation ge[)övt burcC; i()ren 3^^^'^/ bie Strafe,

bem großen, felbftftänbigcn ©ebiete beö ßriminalrec^t^, a(fo

cincö B^^c^ö*'^ bcö öffentlichen 9fJcd;te^, an (a). 3<^ f^9^

nic^t, bag fie mit bemfelben b(o6 2Ie[)n{i(t)feit I)at, imb üer^

ivanbt iftj i)ie(mc()r i)at fie eine boppelte 9?atur, imb ge^

fjbxt beiben 9^e(^tögebicten ivirflicf; an: bem (S;riminalrec^t

burc^ t()rcn ©runb unb 3^^^^/ ^^i« $ri\)atrec]^t burc^ i§re

gorm imb i()re 2Birhmg.

Um aber ju einer i^odftänbigeren ^inftcl;t ju gelangen

in ba6 33ert)ältnif 3\x)ifc^en bcr f)ier genannten Obligation,

unb bem eigentlichen (^riminalrec^t, fo mie e6 in bcr f)eu-

tigen ^cit aKein erfc^eint, ift e^ notl}ig, in bie altgemeine

S'^atur be6 d^riminalrcc^tö genauer ein$ugef)en.

;i)cr ^Wtd bcr ©träfe ivirb in febr Dcvfc^iebener

SBeife angegeben, unb jebcr biefer eingaben !ann eine rela^

tit)e, ivenngleicf; untergeorbnete , 3öa^rl)eit ^ugefc^riebcn

iijerben. 3^^^^^' ^^^ btntften ^md muffen \mx bie juribifc^e

§Bergeltung anerfennen; aber neben berfelben ^at auc^ bie

O^ücffic^t auf folgenbe 3^^^^^' i^)^*^ Berechtigung. 3^terft

bie 5lbfcf;recfung, unb auc^ bicfe n)ieber in jtveierlei SSeife:

(a) SSijl. ©vilem 33. l § 9 mk c.
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Slbfc^recfung burc§ bie gefe^lic^e Slnbro^ung ber Strafe,

unb 5lbf(^rerfuncj burc^ bie tjolf^ogene 6trafe felbft. gerner

bie 53efferung. (5nblic^ auc^ bie Slbtt^enbitng ber bie ^c^t^^

orbnung ftorenben @e(bftf)ü(fe unb ber $rit)atrac^e, befon^

berö ttjic^tig in 3^itcn urnjotlfornmener, itnent\\)icfelter ^Biaat^^

einric^tungen. — 5l(Ie biefe 3^^^^^ ))affen auf bie ^riüat^

[trafen eben fornof)!, aU auf bie öffentlichen Strafen, unb

inöbefonbere njar ber le^te biefer ^vocdc (bie 5lb^\)enbung

ber $rit>atrac^e) öorjücjUc^ (citenb, fon)of)l bei ben altbeut^

fc^en ^omipofttioncn, al^ bei ben S^omif^en $riöatftrafen (b).

^ie ©trafmittel, ba6 fjü^i bie Uebel, burc^ beren

Sufügung bie Strafe öoK^ogen mirb, finb im 5lttgemeinen

fef)r öerfc^ieben. (So getjört ba^in ber ^o\>, bie 33efc^ran*

fung ber greif)eit (burc^ ©efangenfc^aft, 3>^anQ jur 5(rbeit,

SBerbannung), bie (Snt^iefiuncj ipolitifc^er D^ec^te, ©ntjief)ung

ober 3]erminberung bcö 93ermögen6.

2)ie Obligation auf $vit»atftrafe ging im 9iomifc^en

D^ec^t, mit \t)enigen §[uönal)mcn ber aüeraltcften ^üt (c),

(b) 2)af}er \var f^ou in beii (c) dlaü) ben gwölf itafcfn

j\üülf ilafeln bei ber furti unb ging bie actio furti manifesti,

ber injuriarum actio ber au3- iücnn ber !Dieb (in freier 2)?enfd^

brnc!ücf)e ^>orbef)aIt gcniacf)t, bap iuar, auf ©eipetnng unb Slbbiction

ber SSertrag bie (Strafe auöfc^üepe, an beu S3efioT)Uneu, ioor er ein

iüe3f)alb and) nod^ im neueren ©flaue, auf ©eipetung unb Xob

9ied^t in biefen gätten ber 51) cv- burci^ J^erabilürjcu (Gellius XI.

trag ipso jure bie Ätage au3-- 18); in ber Slbbiction lag affer^

fc^top, uii1)t blo3 (wie in anberen bingö auc^ eine 53ereidberung. S)ie

gäUen) per exceptioneni, L. 17 SninrienHage ging, im 5^^^ eine«

§1 de yactis (2.14), Gellius jcrbroct^encu ober abge'fiauenen

XX. 1, Festus V. Talio. ©liebe« (membrum ruptum)



§. 83. 2)elict. «IJrbatjlcafni. 303

nur allein auf eine ©clbfumme, bie t)cr ^Serle^ec bem 33et'

Ui^Un ^aijUn mußte, tvoburc^ atfo jener ärmer, biefer ahtt

reicher ^vurbc, alö beibe ))ox ber SBerle^un^ marcn. Tltp

rcrc ©rünbe möcjen jufammen ije^Dirtt ^abcn, biefe (Sinrid^^

tung 5U treffen, unb i()r eine bebeutenbe $(u6bel)nung ^u

geben. 2)er ©elbgeminn foKte bem ^Berle^ten ben antrieb

geben, bie ^(age anjuftetlen, unb fo bie Strafe im offent^

liefen Sntereffe ber @ered;tig!eit ju betvirfen. !l)ie ^riöat^

rad^e foKte baburd^ ficf;erer abgenjenbet it)erben.

^k $opu(ar!(agen f)atten mit ben eben ern)ä§nten

gäUen bie Sle^nlic^leit, baf ber S3e![agte bem Kläger eine

$rit)atftrafe in @elb entrichten mußte (d). Sie beruhten

aber nid;t auf einer Obligation, inbem in il)nen nid^t ^njel

inbiöibuelle $erfonen, aU 33erlet^ter unb 3Serle^er, gegen

einanber ftanben (e), fonbern ber Kläger eine allgemeine

S3ürger)3flid^t ausübte, um irgenb ein öffentliche^ Sntereffe

(^olitifc^eö, poli^eilii^e^, fittli^eö) burd; bie ©träfe ^u

fc^ü^en (f). 3öenn in einem galt folc^er ^rt eine einzelne

auf !?alion , affo ganj o'^nc 93e- anbeven %ali fonimt bie gan^e

reii^eruug (Festus v. Tal/o). (Stvafe au ben ©taat. L. 3 de

5lttein biefe (Strafen Ivurben fe'^v term. (47. 21).

frü'^e abgefc^ap, unb nun waren (e) L. ii L. 12 pr. de V. S,

> nur noc^ ^riüatj^rafen in ®e(b (50. IG). Sßer eine actio ex de-

üferig. licto I;at, i|l bcöl)a(b Creditor

(d) (§i fcmnit iebo^ ein §att beö ®egner5, iver eine ^lage ex
öor, n?orin bie (Strafe yon >§un-- populari causa Ijat, ijl eö mä)i,

bert aiirei fsatb an ben ^(äger, nnrb eö jeboc^ burc^ bie Sitiöcon-

IjatO on bie (Staatöcaffe, gejafjU tejlatiqn, iveif biefe eine £)Miga-

ivurbe, nämlic^ bei ber SSerle^ung tion erzeugt,

beö Sc. Silanianum. L.2b §2 (f) LA dejwp.act. (47.23)

de Sc. Silan. (2d. 5). 3n einem „Eam populärem actionem
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^]erfon kfonberö 'otxki^t xm\) hci^iiiic^t \x>ax, fo blieb t)ie

Älage bennoc^ eine ^ov^uIarKa^e, imb e^ f:)attt nur ber

33etf)ei({9te baö 9^ecl;t, jetem nic^tbetbcKujten Kläger, ber

ftc^ (jleic^aeitiß jur ^lage melDete, »orge^ogcn au ^Derben (g).

Uebcr bie 9iicl;terbe^^örben ift für unferen gegen^

^artigen 3^^^^^ ^^^ golgeubeö 3u bemerfcu. gür 3Ser^

bre^en unb öffentUd^e Strafen f)at im 9iömifd)en 6taat

baö ^tid&tcramt nac^ unb nac^ fef)v öerfc^iebcne gormen

angenommen, unb t)äufig gewec^felt. ^m 3cit ber auöge^

Bilbeten Sf^epubiif beftanb eine Slnjaf)! öon ^olf^fd^Iüffen,

itrefc^e für einzelne 33erbred^cn bie gorm be^ 33erfa^ren6

unter befonbeven $rätoren, unb gro^entf)eiI^ auc^ bie Strafe,

feftfe^ten. !l)iefe ©cvic^te ^ie^cn publica judicia, bie an

fie getviefenen SScrbrcc^en publica crlmina. S^^cben benfet^

Un aber ftanb eine ftetö tvac^fenbe 3af)( 'oon 93erbre^en,

bercn freiere ^ef)anb(ung burc^ ben 5lu6bruc! extraordinaria

crirriina be^eic^nct n)urbe.

33ötlig üerfc^ieben Ovaren in bicfer §infid;t bie 6traf^

flagcn, unb ^wax fün)oI)( bie auö bcn 3)clictaübtigationen,

alö bie $opu(avf(agen. 33cibe tvuvbcn "oox ben getvo^n^

liefen (S;it)i(gcric(;teh t?evt)anbc(t, a(fo üor bcnfelbcn ®eric^:=

ten, \vk bie 6treitig!eitcn über (Sigcnti:)um unb ßontracte.

dieimus quae suwm jus jiopuU de his qui effud. (9.3), L.Z

tuetury. L. A3. ^ 2 de proc. pr. § iO. iZ de sep. viol (47. 12),

(3.3.). ,,In popularibus actio- L. 3 jrr. de tcrtn. (47. 21),

nibiis, nbi qm's quasi unus ex L. 40 — 42 de aedil. ed. (21. l).

populo ü'^it". ... (So fümnifu (g) L. 3 §1 L. G de pop.

biitjcn fclgtnfcc gäUc vcv: Z..7—

9

act. (47.53).

de jurisd. (2. 1), Z.. 5 §G. 13
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8ic ftaubcu bvit)cr unter bcr Scituncj bcr ß^ii^il^^^ratoren,

uub in t>cm 2ScrfaI)rcn bctfc{6cn traten mit mnic^n 33er^

änberun^en ein, alö in bcm 33erfaf)ren über öffentliche 33er^

brecf;en unb 6trafen.

d1o(^ mic^tiger für imfereu 3^^^*-'^^/ ^^^ bie Üiid^terbe^

^örben, fmb biejenicjen $erfonen, ti^etc^en ber 5(nftopjum

6trafüerfaf)rcn ^ufte^t. 2)abei (äft ftc^ im ^lügemei*^

nen eine ^weifac^e Einrichtung bcnfen. Sener 5Inftof fann

in bie »^änbe öffentlicher Beamten gelegt it>erben (fo ivie

eö fid; in neueren 3^iten geftaltet i)ai), er !ann aber aud^

t)m ^riiHtt)? erfönen überlaffen bleiben (h)» 3)iefeö Se^te

it?ar bie alte Sf^ömifc^e (Einrichtung. <Sie beftanb für bie

^Inüage m^m ber öffentlid^en QScrbrec^en unb «Strafen,

itjelc^e al6 gemeinfame ^ürgeripflid^t angefet)en tvurbe, je^

bod^ fo, baf in mand^en gällen ein bei bem 93erbred^en be^

tl)eiligter 5ln!läger üor jebem nic6tbetl)eiligten ben SSor^ug

verlangen fonnte, iDenn fic^ beibe gleicf^^eitig sur 5(n!lage

melbeten. 3)iefelbe (Einrid^tung beftanb um fo me^r bei ben

6trafflagen auö !Delict^obligationen, wd^c natürli^ nur

»on bem SSerle^ten erl)oben iverben fonnten. Sie beftanb

aber eben fo auc^ bei ben $opular!lagen, unb aud^ f)ier

it)ieber mit einem QSor^ug beö betl)eiligten ^lagerö i?or bem

nic^tbetf)eiligten (9f?ote g).

5ll(erbing6 finben fic§ im neueren 9^5mifcf;cn ?fic^t

a\\^ fc^on gälte i^or, in mi^cn bie 33cftrafung t^on 3Ser^

(h) aSQl. (^Vllcm 58. 1 § 9 5lote c.

IL
•

20
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brechen buvc^ üffentlic^e 33eamte tjeranlaft mx'tim !onnte;

j|ebo($ erfc^eint biefe (Sinricfetung nur in befc^ranfter 2Beife,

unb nur aI6 2lu0nal)me i)on ber D^egel (i).

SBenu tvir baö ()icc bavgeftcUte 33erf)a(tnif ber ^rit>at'

ftrvifen ciuö bcn !l)elict6oMit3attonm, ^u ben öffentlichen

(Strafen a\\^ 33evbre(^en, mit einem ©efammtblicf über^

fi^aueu, fo liegt ber n^efentlic^e Unterf^ieb nic^t in ber

@e(bftrafe, ba biefe au^ bei manchen offentlid^en 3Serbrec^en,

i)or!ommt (k); ciuc^ nid^t in ber ^Bereic^eruncj beö Äläger^,

bie fic^ cUn fo bei ben $o^u(ar!(agen finbct, njelc^e au^er^

bem mef)r SSertDanbtfc^aft ^ah^n mit ben Slnüagen ttjegen

ber öffentlichen 33erbrec^en. 2)er U)efentlicbe Unterfc^iieb

liegt t^ielme^r bvirin, ba^ ber 5lnftop aum 6traft>erfal)ren

bei ben !t)eUct6oblicjationen nic^t auf eine gemeinfame 33e*

red^tigung unb SSerpfUc^tung aller 33iirger gegrünbet n)irb,

fonbern auf ben freien (Sntfc^lu^ beö 33erlc^ten, in beffen

SÖBillfür eö ftel)t, bie Strafe einjuflagcn ober fallen 3u

laffen, ber barin alfo eine 5lrt l^on ^egnabigung^red^t au6^

fiben fann.

(i) Sien er Beiträge guv ®e-' (k) OBcifvide: L. 2 § 2 ^/e L.

f(^id)te t)Ci5 3nqiuritiünö--5prcccf|c3 Jui/a de arm. (48. 12), L. 4 § 5

6a^. 2. ad L. Jid. pecuL (48. 13), L. G

%Zeod„ L. 13 eod.
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Unter: bcr ilaifcrrecjieruui] trat eine n)ic^tu]c ^erän-

bcrmti] \n bcm Softem ber ^rit^atftrafen ein, unb 5tt?at:

fc^eint biefelbc fc(;on iiemlic^ früf)e anv}efanc3en 311 l)ahm,

inbem fie 3111- 3^"»^ ^^*^ claiTtfc^cn 3uriftcn fi-^on a(ö abcje^

fi$(of[cn erfcf;cint. Die ^^riijatftrafen mujjten oft alö un^u^

teid^enb erf($einen, ^venn nämlid; bev SScvIe^er eine e()t[ofe unb

unbemittelte ^erfon wax (1)^ jitcjlcic^ mupte ein 53en)eg(jrunb

^erfelben, bie S3erf)ütun9 ber $riöatrac^e, afö t)erminbert

crfc^einen, je me^r ftcf; bie «Staat^anftalten ent\\)icfe(ten,

unb milbere 6itten allcjemeiner n>urben. !Da^er trat nun

fotgenb'e neue Einrichtung an bie 6teKe ber bi^^er bargen

[teilten, bie i^on alter 3cit l)er beftanben l)atte. 3eber, ber

eine ^riinitftrafe au6 einem 3)elict forbern fonnte, foKte

nunmel)r bie 2BaI)( l)aben, entnjeber bicfe Mac^c, fo \m
biöl)er, i)or 't)'cm ($^ii)i[ric^ter geltenb 3U mad)en, ober öor

bem (^riminalrid;ter alö SlnHäcjer für ein extraordinarium

crimen aufzutreten. SÖäl)(te er biefen legten ^eg, fo

mu^te il)m in jebem gaü ber (^riminalric^ter junäc^ft ben

(Srfa^ beö jucjefücjten 6(^abenö Q. ^. bie D^ücfgabc ber

9eftol){enen (Bad)c) »erfc^affen^ eö ftanb aber gan^ in bem

(Srmeffen beö 9^id[;terö, njeli^e öffentliche Strafe er auger^

bem i?erl)anc3en moKte. 2)er S©eg bcr Strafflage t)or bem

^ilMtricütcr \X)ax nunmef)r au^i3cfcf;[offen (m).

(1) L. 35 de inpir. (47. 10). tor acriter exequi hanc rem
,,Si quis injuriam atrocem debet, et eos

,
qui injuriam

fecerit, qui coiitenmere injuri- fecerunt, coercere".

arum Judicium possit ob infa- (m) L,. 56 § 1 de furtis

miam suam et egestatem.- prae- (47, 2.)

20*
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gotgcnbe SScmerfungcu mögen ba^u biencn, biefe \v\(^^

tige 9?cueruncj in xi)x 'colk^ Sic^t 3U fc|en.

Xiefelbe mivb 5unäd;ft, unb mit befonbevem S'^ad^brucf,

auößefproc^en in 5(nU)enbung auf bcn !X)ie6fta^( (n), unb

auf bie Snjuvie (o). 2)ane6en abev ivirb fie auc^ aner=

lannt alö eine allgemeine Siegel für bie 6traff(agcn au6

ben 2)e(ict6o5(igationen überf)aupt (p).

2Öir fonnen an biefem Dvt gan^ abfeben t>on ber üer^

iDicfettcn Jvage, ivie bie G^cncurrenj mel)rerer 2)elict0!lagen

xmb öffentlichen Strafen bef)anbe(t it?erben foK, njenn eine

unb biefctbe materielle ^anblung ben 33egriff me()rerer

9iec^t6t>erk§ungcn an fi($ trägt, a(fo g(eid;3eitig unter »er-

fc^iebene 6trafgefeje belogen werben fann (q). 2Öir njoUen

un6 öiclmeljr auf ben einfachen gaK befd^ränfen, auf toiU

ä)cn fic^ bie eben angcbeutete 9?euerung im 9fiömifc^cn

Sf^ec^t beliebt. 2)iefer %aU ift fo $u benfen, baf biefelbe

materielle .^anbhing auc^ nur eine einzige ^e3iel)ung ber

6trafbar!eit barbictet, inbem 5. 33. 'con einem einfachen

2)iebftal)l bie 9\ebe ift. 3n einem fo(c^>cn gall nun foU

(n) L. 56 § l L.^Z de furtis injuria dadim backte \i>cT)l 9^ics

(47. 2). nianb nu ein extraordinarium

(0) § 10 /. de iiijur. (4. 4), crimen, imb boi) cutfpratuj bie

L. 6 L. 45 de inpir. (47. 10). actio L. Aquiliac gcunß ex

(p) h. 3 de jtriv. delictis maleficio.

(47. 1). 2)ic fif)cint)avc ?Ufcicmciu- (q) 33ii(. v^aiMi]n(U<cvmifffc(c

^cit bicfei- <Bii{{t baif boci) nicfjt ©c^rifteii -Jö. 2 ?fhtni. XXXVII.

gu buc^j^äbüd) genommen irerben; unb: ©Vlleni 33.5 §234. — JDie

gemeint UMVcn lvcf)( nnv fo(rf}e t^icu von mir anfgeiledtc Sefjrc

»^anblniujcn, bie eine ciimincftc UMvb anöfnfu'Iicf) hilvittcn von

Sfiatnv füllten. 53ei bem damiuim !i>angcvoiv §572.
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bec 23cr(c^te bie 2Ba()t t)a{)cn 3mifcl;cu bei* ^iac^c auf ^ßri-

mitftrvife imb bcr 5lnf(aße auf öffentliche 6trafe tt)cgeu ei^

ueö extraordinariiim crimen.

gaßt man nun bie ^^euevuncj abftractcra^cife fo auf,

bap alle biö()evicjen ^cüctöoblicjationcn ^ugleic^ cxtraor-

dinaria crimina, in t)ol(cr 2hiöbe()nun9 beö 2Öorte6, ge^

ivorbcn tt)ärcn, fo f)ätte nunmehr bcr 33cr(e^er er^vavten

muffen, baß ber 93er(e^te bie 6traff[age i)or bem C^iinfric^ter,

unb außerbem irgenb ein grember bie 5ln!(age t)or bem (Sx'mu

naln^ter, gegen iijn angcfteKt Ijaik, fo baf ii)n bie bo))pe(te

(Strafe getroffen I)ättc^'benn au6brüc!(icf; gefagt ^i)irb eö nid^t,

baf baö gemeinfame dicd)t aller 53ürger auf bie 5ln!(age

i)or bem (S;riminatric^tcr in biefen gällcn ni^t gelten folle.

SlUein bie ^lh[xd)t ber 9?euerung ging getvip nur ba^in, bap

lebiglic^ ber 3}erle^te bie er\r>äl)nte 2Sal)l folle treffen fön-

neu, unb auc^ bie Sorte ber allgemeinen Stelle über bie

neue ©inrid;tung 0loit p) beuten gan^ auf biefe 5lbfic^t.

5lu(^ \DÜrbe bie regelmäßig bo:p^elte Strafe für ben ein^

fachen :i)iebfta^l unb anbere einfad;e ^riüatbelicte mit atl^

gemeinen ©runbfa^en all^u fel)r im SBiberfpruc^ ftel)en, unb

burc^ lein, aud^ nur fc^clnbareö, 50^otiö gered^tfertigt mx^

ben fönnen. — 5lllerbing6 finbet fid^ (Sin %aü, in ivel^em

bie öffentliche Strafe noc^ neben ber ^riöatftrafe eintreten

follte. ^^nn ein ^oU)(>aii)kx ol)ne 9^e($t0grunb 3«^^ ^'^^^'

getrieben l)atte, fo follte er, neben ber O^ücfjaljlung be^ ein*

getriebenen ©elbeö, aB Strafe bie breifac^e ober einfädle

Summ.e entri^ten, je nad^bem er mit ober of)ne ®e\valt
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baö UnrccEjt begangen f)atte. 2)aneben aber foUte i^n eine

itJiKfürlic^e üffcntUd;e «Strafe treffen (r). SIber gerabe f)ier

ift eö auc^ rec^t emleud)tenb, baf nic^t eine cinfac^^ ^^(i)i^^

»erlc^ung t^orlicgt, font^ern ta^ Dielmc^r jttjei ganj öer^

fc^iebene 9te(^töt)evlc§ungcn in einer unb berfelben mate^

rieKen »ganbhmg t^ereinigt fxnb, beren jebe it)re öoUe

6trafe i^erbient (9?ote q). Denn ber 3olIvnic^ter i^erlcfete

erftUc^ baö dUd)t bcr ^rit>atpcrfon, \vd(i)n er tvnUfürUd^

@e(b abnal)m, stvcitenö aber.ba6 6taat6intereffe, trelc^e6

ftetö bur(^ imgercd;tc 5lueubung ber ücm (E^taat übertrage^

neu 33cfugniffe gefäf)rbet n)irb. 2){efc $«)eifa(3^e 33e3ief)ung

ber ^anblung unrb axi^ in ber, angeführten Stelle (5Rote r)

beutlic^ unterfc^ieben unb ancrfannt.

3)ie öffentliche Strafe, bie jc^t neben bie $rii?atftrafe,

je nac^ ber 2Bal)[ beö SSerlc^ten, geftellt ^vurbe, fc^eint bcm

^ebürfni^ bicfcr neueren ^cit me^r entfprod^en ju ^aben,

aU bie ^rit^atftrafc. Sßenigftenö bemerfen bie alten Suriften,

ba$ bie offent{i($c nun l) auf ig er ^ur §lm\?enbung fomme

(s). ©0 erfc^eint. aifo baö alte Softem ber $riratftrafen

geiviffcrmafcn alö abfterbenb.

(r) Z. 9 § 5 de jmbUcajus (s) L. 92 de fiirtis (47. 2).

(39.4). ,,Quod illicite publice ,,Meminisse oportebit, nunc

privatimque exactum est, cum furti plerumque criminaliter

altero tanto passis injuriam aci, et eum, qui ajrit, in crimen

exsolvitur: per vim vcro ex- subscribere" ... L. 45 de

tortum cum poena tripli resti- üijur. (47.10). „De injuria

tuitur. Amplius extra ordinem nunc extra ordinem ex causa

plectuntur; alterum enim uti- et persona statui solet''^ . . .

litas privatorum, alterum vigor

publicae disciplinae postulat**.
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3n bicfcr ©cftalt finbcn mx He $rii\itftrafcu im

3uftinianif(^cu 'Jlc(f)t, mit beffcn €luc((cn fie ()erübec nac^

!I)cutfcl;(anb gcfommcn fmb.

3n 2)ciitfcf;(anb nun ivar t^on fef)r alter 3cit f)et ein

6i;ftcm t5on $rii)atftrvifcn in üicl größerer 5lu6be()nung, a(ö

bei ben 9^ömevn, mußeivenbet tt^orbcn. 2)ie alten 3^ölfer^

gefeite entf)a(ten gro^ent^eilö Giften üon ©trafgelbern, äugen-

fd^einlic^ ba^u beftimmt, bie $rit)atrac!^e ab^utt^enben. ;i)iefe

ß^om^cfitionen ber QSölfergefefee ftub un5meifc(f)aft fc^on früf>

au§er ©ebraucf; gefommen. 2)ageQcn i)at \i^ l)icr fortfc^rei^

tenb ein 6vP^^^ ^^^ 6!rimina(red^t^, gegruubet auf öffent*

lid^e Strafen, au^ßebitbet; in bcr erften «§ä(fte beö fed^ö;^

3er)nten 3af)rt)unbcrt6 burc§ ein ßrof eö 9^eic^6gefe^, feitbem

burd^ itetteifernbe ©efe^ßebung einzelner Staaten. Xianeben

aber würbe ber Sriminal^rosep au6gebi(bet, cjegrunbet auf

bie 3^l)äti9!eit ber öffentlichen 33eamten.

3n biefer 2ao^t ber <Ba(i)t mu^te ficf; feit langer 3^it

bie grage aufbrängen, \vie fid^ baö oben bargeftellte Softem

ber O^ömifd^en $rii^atftrafen, t^erbunbcif mit bem 3ßal}lred^t

be0 5Berle§ten, t)erl)alte ju ber einl)eimifc^en ß^riminalge^

fe^gebung, bie fid^ in einer gan^ anberen O^id^tung Umc^t

X)iefe Srage nad^ ber fortt^äl)renben ©eltung ber ^b^

mifc^en $ri»atftrafen, bie üon ie()er al^ lebl)afte Streitfrage

bef)anbelt \t)orben ift, foU nunmefjr unterfud^t njerben.
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§. 84.

II. S)enct. B. ^riüatftrafe. ^^eutigeö SHec^t.

©d^riftfteller (a):

Thomasius de usu actionum poenaliura. Halae 1693.

(Diss. Vol. 1 N. 20.)

Gönne de poenis lucro actoris cedentibus. Erlangae

1747.

©lud 33. 3 6. 551.

Grüner de poenis Roraanorum privatis. Lips. 1805.

!Der streit betrifft nic^t bie einfeitigeu Strafflacjcn:

fo ift 5. 33. bie f)eutige ©iUtttjfeit ber actio L. Aquiliae,

infofern burc^ fte ber reine ©c^abenöerfa^ geforbert tvirb,

nie be3\veife(t u^orbcn (b). !l)er 6treit betrifft alfo mir bie

(a) 3)ic brei erflen nntev biefni

(Scf)riftfler(ern yenicincn bie J|eu;

tigc ©ültigfeit bev ^liyatflvafen,

ber üierte beiafjt fie (bo(^ mit

(Sinfc^vänfungen).

(b) 3tüar Oeflveitet Thomasius

C. 3 § 15 bie ©ültigfeit ber doli

actio, aber ni(i)t ali einer (Straf--

flage', ba jie ja auf reine (BnU

fc^äbignng gc1)t, fonbern an« bem

irrigen ©rnnbe, bap fie blo« neben

ben stricti juris actiones gcgoU

ten hä\k, bie ivir ni^t mefir I)aben.

(5r liberjielit, bap bicfe Jltage gar

nid;t Uoi anf (Süntract3i>erf;dlt-

niiJe anivenbbar ifi, fonbern auf

jeben betrug, ioobnr(^ ein 9Uu

berer, aud; unabf^angig Don iigenb

einem (Sontracte, in 9^a(fctt)eil

yerfejjt Jvirb.
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^Privatftrafcn. •— (Sv betrifft a(fo auc() n\d)t einicje

^{la^cn, bic 3War bcu bo^peltcn 3Bcrt() einfordern, aber nic^t

alö 6 träfe, fünt)ern a(ö ein, in befonberer unb pcfitit?er

Sßeifc, ab^efc^äl^teö S^tereffe. 5)vi[)in c^d}ht bie actio de

tigno juncto ßeßen ben reblic^en ^efiljer beö in einem @e^

bäube ent()aUenen frcmben 33aumateriatö (c). CE'ben fo bie

actio de rationibus distrahendis, bie alö reine Sntereffen-

tiaac bem 33et()eilii3tcn juc Sßa{)( gefteUt ift neben ber actio

tutelae (d), ganj unabl^ängig t)on ben baneben no(^ mög-

li($er^Deife geltenben 6traf!(agen. 3)iefe Etagen a(fo tonn-

ten noc^ jel^t ange^^enbet ^\)erben, of)ne D^ücfftc^t auf bie

©ntfd&eibung beö I)ier Dorliegenben ®treite5.

2)affelbe mu^ bel)auptet n^erben \?cn ben $o^u(ar!(a*

gen, bie jwar auit) n)al)re «Strafflagcn ftnb, unb jtvar 3n)ei^

feitige 6traff(aßen, aber gar nic^t auf DbUgaticnen beruf)en

(§ 83), alfo nicf;t in baöjenige ©ebiet ßef)ören, auf ^i)e(c(;em

\x>\x unö mit ber gan3en ßegenavirtigen Unterfuc^uncj hc^

finben. — 3]on biefen aber mu^ auö folgenbem ©runbe be^

^au^tct tverben, baf an eine fjeutige 5(nt^enbung berfelben

(c) L. 7 § 10 de adqu. rer. \Ul)[, baö SKateviaf l^eraiiS gu

^ow. (41. 1), L. 23 § G ^eÄ. r. nel^meu imb aljjulicfevn , mwxi

(6. 1). @egen ben unvebüc^en er bie Sofien bavan ix^enbeu lüitT.

S3efi|er ifi e3 eine etvafffage. (d) Z.l§ 19-23 L.% de

L. 1. 2 de tigno juncto (47. 3). tutelae (27. 3) , i>. 55 §. 1 de

aSgt. Westewberg de causis admin. (2G. 7). 93g(. ®l}jiem ©.5
oblig. Diss. 6 C. 2. 3. — S)ev (S. 58. 59. — ©3 iji mevftvüvbig,

3}oruntrf beu ^ävte gegen ben bap bie teiben T}iev ^nfantmens

i-ebli^en Jöefi^ev lüivb baburc^ be- geftefiten ^ügen anö ben SlvOtf

feitigt, baf e3 bem ^eft^ev fvei tafeln :^evvn(;ven.
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gar nid^t gebadet ererben Umx. 6ie I)an9en unaufloölid^

3ufammcn mit einem ^ubliciftifc^cn S[5erl)a(tni^ ber $Romi^

fd^en iBürgcr, wcoon fic^ in unferen [)cutigen SSerfaffimgcn

(mögen fie monard^ifc^e ober rc|.ntb(ifanifc^e fc^n) feine

(Bpux finbct. 3n if)nen pellte gfeid^fam jebcr Dflömifc^e

SSürger einen (Btavitöanvvatt t)or, ber im öffentUd^en 3ntcr^

effe eine ©clbftrafe t^erfofßte, unb bem bafür, alö eine 5lrt

»on 35efo(bunvj für biefe offcntUd^e ^t)dti9feit, ber ©ettjinn

ber eingeHagten 6umme geftvittet tt>ar.

Sßenn vtir nun aud; bic ()ier aufgcftcKten ©rangen

ber »orüegenben Streitfrage anerfcnnen, fo bleibt nod^

immer ber Umfang unb bie SS^id^tigfeit berfelben fo erf)eb-

lic^, ba^ fie bebeutcnbcr erfc^eint, al6 bie meinen anberen

(S;ontrot)erfcn, bie im ©ebiete be6 heutigen O^omifc^en 9^ect)t6

erhoben 3U ^i^erben ^.^flegen.

2)ie ©rünbe, mld)c i)on ben 3Sertf)eit)igcrn ber beiben

ertremen 9}?einungen aufgefteUt ju ttjcrben pflegen, Ijaben

eine fo abftractc 9?atur, ba^ fte nic^t geeignet ftnb, eine

über^eugcnbe enblic^c ^ntfc^eibung ^erbei ^u füf)ren.

2)ie 93ertl)cibiger ber f)cutigen ©eltung ber 9iomif^t)en

$ri^atftrafen berufen ficf; junäcf^ft auf bie, l^on feiner 6eitc

bezweifelte, 5(ufnabme bcö 9^ümif(f;en $rit)atreit)t^ im

©anjen (e); bie Jrage ift aber gerabe bie, ob im üorlie--

genben ^ail ©runb ju einer 5(ue^na()me i>on biefer O^iegcl

»or^anben fevn möge. ~ Sic berufen fic^ ferner auf ein^

(e) Grüner p. 38.
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jcinc 9^ic^tcrfprüc(;c, in tvelc^cn auf ^rbatftrafcn crfannt

ererben fm; (f). 5l((ciu biefc gäUc fiub fo fetten, baß fie

alö S^^iö^^^ffc K^^ ^^^ ^eutißc @e(tunß nic^t aufßcfteKt \vcx^

ben fonnen, unb baf bat)cr bie ©ecjner guten ©runb f)aben,

ix>enn fie barin Mofe 3rvtf)ümcr einzelner 3fiicf;ter erfennen
>

wollen, (g).

2)ie ©eper bcr heutigen ©eltuncj behaupten, bie ^xu

»atftvafen fe^en abgcfc^afft burc§ D^ic^tgebrauc^, ober x>kU

mel)r fie fe^;en niemals mit bem xibrigen SfJomifc^en ^c^t

in 2)eutfc^lanb aufgenommen n^orben. ©efe^t nun, eö

it>are nid^t ein einziger gall ujirflic^er 5[ntt>cnbung nacl;ge^

liefen, ir)o\)on fo eben baö @egentf)eit bemerft worben ift

(9?ote 0, fo tvürbe felbft biefer Umftanb nic^t entfc^eibenb

fei^n. !l>enn baö 9tömifd^e 9ied^t f}c\t bie 5(nwenbung ber

$rit)atftrafen nid^t unmittelbar bem 9^id^ter üorgefc^rieben,

fonbern in bie freie SBillfür beö 33erle^ten geftellt* 2ßenn

nun bai^on s^ifallig fein ©ebraud^ gemacht tvorben ift, fo

liegt barin fein ©runb, bie fortbauernbe ©üUigfeit ber

!Red^t^rcget ju i)crneinen (h). X)iV^n ttJären wix nur bann

berechtigt, n?enn gälte nad()gcn)iefcn it>ürben, in i)jelcf;en ber

SSerle^te bie ^riv»atftrafe eingeftagt i^äik, unb üom D^ic^ter

abgett?iefen tvorben \mxc. — $l(^ einen jtvciten ©runb

(f) Grüner p. 40. ^Ut 157, 158. 2)aöcn liMvb fc=

(g) ©gl. (Si}j^em 33. 1 <B. 97. gteid^ a\i&\ii\jxliä} bie Oiebe \i\]n

173-175. — $Der f^cinbarj^e (§84.p).

©runb füv biefe 3}Jciming liegt in (h) Grun'er p. 42.

einer 5luerfennung tev ßavctiua
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f)at man geltenb ^emac^t, baf bie ^riöatftrafen ^auptfac^-

lic^ ben ^vo^d f)atten, bec ^rbatrai^e ijor^ubcugen, tDOt>ott

aber, nac^ unfeven Einrichtungen, 9?ic^t6 mef)r ^u befürcf;tcn

fev) (i). ^Darauf ift aber mit D^ec^t er^\)iebert t\)ürben, baf

biefe S^ücfftc^t ben ®efe§geber beftimmen fonne, bie $riüat^

[trafen ab3ufd;affen, nic^t aber ben di\d)kx, fte au^er 5In-

njenbung gu laffen, fo lange baö ipofitiüe 9le($t fte ni^t

abgefc^afft ^abe (k). — (Snblic^ alö einen brüten @runb

fonnte man e^ geltenb machen, ba^ bie Strafen über^au^t

basu bicnen folUen, bie ^eilig!eit beö D^ec^t^ aufredet ^u

t)a(ten, unb bap eö bem reinen 6inn ber beutfc^en Station

njiberfprec^en t))ürbe, wenn ber 33er(ejte babur($ eine ^e^

rei($erung erlangen follte. 2)iefer @runb lä^t ftd^ inbeffen

am :^eic^teften nnb <£ic^erften tviberlegen. 3n ben alten

beutfct)en 33olfergefe^en unu baö ®i;ftem ber ^riinitftrafen

ttjeit allgemeiner unb auöfc^liepenber burdf)geful)rt, alö im

S^omifc^en ^c^t. 3n einem S^eic^ögefe^e i^cn 1495 mirb

auf ben S3ru(^ beö Sanbfriebenö eine ©elbftrafe 'üon 3^^«

^aufenb 9)kr! ©olbeö gebrol)t, ttjelc^e jur ^alfte bem f&c^

fc^äbigten anfallen foll; biefetbe 6trafe wirb in einem

D^eic^^gefe^ l>on 1548 u>ieberl)olt (1). ($6en fo beftimmt

bie 6'arolina für ben Xiebftaljl, ba^ eine ©eltftrafe an ben

33cftol)lenen ge3al)lt werben foll (9?ote g).

Um nun ber cnblicf;en Söfung ber «Streitfrage näl)et

(i) Go^^•E § 31. 32. (1) Ohne (Sanimlnng bec

(k) GRu^ER p. 44. 9leicf>öabfc^iebc2^.2@. 13 <S.570.
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511 treten, mü icf; simäcf;ft i^crfuc^cn, tie Xt)cUc bev gvage,

teeren (Sutfc^cibuiuj irf; für i?ü((lß ßü\)i^ ()a(te, auö^ufc^eibcn,

lim baburd; bic 5Wcifcl()aftcn ^f)ci(c in mög(icf;ft enge @rän^

3cn cin3ufc(;(icpcn. 3^^ bicfcm ßtvecf umU ic^ bie mit $ri^'

»atftrafcn kicijtm 3)e[ictc in brei ©ruppen acrlegen. 3ut

erften ©ruppe rechne ic^ biclcnigen I)eUcte, bcrcn 33eftrafunß

für bic öffentliche 6i(^erC)eit »or^ugenjeife tt^i^tig ift, unb

bic ba()er gan^ befonber^ gemeint waxm, inbem ba^ neuere

^Römifc^e Diec^t, neben bie aik ^rimitftrafe, eine $(n!(age

mif üffcntlid^e ©träfe [teilte, je nac^ ber freien SQ3af)( beö

33erle§ten (§ 83. p). (S^ ßef)ört bat)in bie 5af)lreic^c ga^

milie ber (Snttvenbungen in i[)ren t>ie(fa($en ©eftalten. «gier

ift bie f)eutige ©eltung ber $ri»atftrafe entfc^ieben ju i?er^

neinen. — 3n bie ja^eite ©ruppe fe^c ic§ aKein bie 3n^

jurie mit ben t)crfd;iebenen ©eftalten ber burc^ fie erzeugten

MaQc, ba biefe eine eißentf)ümlic^e (Stetluncj einnimmt, unb

bal)cr eine abgcfonberte Betrachtung erfcrbert. §icr ift bie

ijeutige ©eltung ber ^rit^atftrafe cntfc^ieben ju bejahen. —
3ur brltten ©ruppe ge()ören bann alle übrigen £e(icte, wo^

bei bie gortbauer ber $rii)atftrafe ai^ 5\veife(()aft angefef)en

tt)crben !ann, xmb bie ireber $al)(reid; noc^ \)on befonberer

©r()eb(ic^!eit finb.

(grfte ©ruppc. S)ie G'ut^venbungen mit ober cl)ne

©eti^alt. !3}al)in ge()ören fo(genbe 6traf!(agen (m):

(m) ^a(i} bcm l)iev aufvjefietttcu foIßcubeuUetjevfi^tbei'Strafflageu

©ejici^tötnmft fcnimt cö auf er- nid^t an. aSgt. ükigenö Grüner

f^öpfenbe ißi^ai^äntigfcit bei bev p. 20 — 35. 3u affcu biefeu
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actio furti manifesti unb nee manifesti.

vi bonorum raptorum (n).

furti adversus nautas.

arborum furtim caesarum.

- de tigno juncto gegen ben unreblicbeu 53efijer.

3n biefen gallcn beftanb im alteren 9^ec^t eine blofe

!ßrit)atprafe, im neueren O^ec^t \vurbe bem 93er(e^ten btc

Sßaf)I gelaffen 5\t)ifc^en ber $riöatftrafe unb bcr 5In!(age

auf öffentliche 6trafe, ttjelc^e (e^tc im l^aufe ber ^{xt immer

häufiger mirbe (§ 83). X)o^ fonnte er auc^ beibe 5{rten

ber 93erfoIgung unterlaffen, alfo bie SSerle^ung ftrafloö

ma^en.

3m f)eutigen ^cd)t mm l)at fid^ bie <Ba^c ba^in ge^*

anbert, ba^ für alle biefe gaKe eine öffentliche (Strafe ein*

getreten ift, unb 3n)ar nic^t mel)r nad^ bem ©utbimfcn beö

SSerlc^ten, fonbern burd^ amtlic^e6 (Einfd^reiten beö 9^i(^terö.

!Diefeö gefc^al) in ber §auptfad^e fc^on burd^ bie daroIiuvT,

e0 f)(it fic^ aber burc^ bie ©efe^gebung einzelner lOänber,

unb burcf; bie in bie ^rariö iibergegangene tviffcnfc^aftlid^e

Bearbeitung bci3 (Jriminatrec^tö, nodf; mit ijollftänbiger ent-

tvicfclt unb auögebilbct.

%äUi\\ i|l ÖJegenflanb ber «Strafe ivaltfanic 33e|"c^äbivjmu3; ferner

balb ber einfädle 2ßerti) (aitper iidjt eö ber ©eu^altttjvitii^feit ijteic!^,

bem @rfa^ fctt>|i); I'iifb ber jirei-- ivenn Otaub ober 53cfi:^äbii3unij

faci^e, breifacl^e, vierfaci^e SBertf) Vürfümnieu iriiT^renb eineö ?luf-

ber cnttvenbeteu ober befdiäbicjteii (auf«, ober einer ^euen^h-nnfl

(2ac^e. lt.
f.

lü., ober vermittel|1 ntefjrerer

(n) SDatiin gefiört, anper bem ju biefem Btvec! iHrfammeUec

ge^vattfamen OKiube, auä) bie ge- 5Wenfif*en.
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9)iau fann fa^eu, baf in bicfci neuen SBenbung bec

©atf;c ein gortfc^ritt auf bem fc^on im ncueftcn S^ömifc^en

dlcd)t eini]cfcl)(ac]cncn Sßevjc ent[)alten \X)ax. !3)enn auc^ in

bicfcm UHucn aKnuilii] bie offmtli^en Strafen bei ben f)ier

vorUeijcnben 2)elictcn übcnviegcnb (jetvorbcn, alfo ba^ aU

im 6i;ftem bei* ^rii^atftrafen im 5lbfterben begriffen (§ 83. s).

5lber mit biefem ()eutißen 3wftanb beö dic^t^ wax auc^

baö «Softem ber 9^omifd;en ^riDatftrafen i?oUig unöeveinbar,

unb \x>ix muffen bie Ijeutige ©eltuui] berfelben für bie ^ier

er\vaf)nte ©ru^pe ^on 2)elictcn beftimmt i?erneincn, obgleich

fte niemals burc^ ein ©efe^ au6brücf(ic^ aufßet)oben tvorben

fmb. 2)enn ba alle bicfe :l)elicte i)on bem O^ic^ter i?on

Slmt^ttJegen t)erfo(gt unb mit üffent(icf;en Strafen belegt

tt)erben muffen, fo ift babur^ bie im 9iömifc^en Dlec^t an^

erfannte ^i)ätig!eit unb SßiHfür beö SSerlefeten unmoglid^

geivcrben. 2)icfer fann nuumef)r Weber bie »ganblung burc^

Unt^ätigfeit ftraflo^ macf;en, nod^ aud^ eine $rit>atftrafe

einflagen. ^Denn tDotlten it?ir it)m 2)iefe0 !2e§te geftatten,

fo iDÜrben \mx nur ft^einbar ba6 9^omifc(;e dlcd)i anmenben,

in ber Z^at aber etn)a6 gan^ 5(nbere^, il)m 2öiberfpre(^en*

beö, 3ur 5lu0fü()rung bringen. 1)cx 3}er(e^er mü^te bann

^mi t^ereinigte ©trafen leiben, bie ^riöatftrafe unb bie

öffentliche, n>elc^eö bem 9^5mifcf;en ^ec^t gerabe^u entge^

gen ift (o).

(o) Grüner p. 54 p.78— 80. 9*liii* muß nod)mali3 baran erinnert

23^1. 8i;i^em 33.5 <S. 250. 251.— it?frt>en, bap Ijux \tü6 lum einem
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5l6ev gerabe bei bem Mufißften imb njic^tißfteu ber

^ierf)er ge{)örcnbcn gäl(e fc^eint bie (S;aronna bie f)eut^e

^Inwenbuuß ber S^ömifc^en ^rii^atftvafen ^u untcrftü^en,

inbem fie bie (Svftattuuß be6 jweifac^en ober inerfad^en

2Bert^c6 m ben ^efto^leneu, je itad^ bcm llntcrfc^ieb t)on

furtum manifestum imb nee manifestum, i:)0rfc^rci6t (p).

5lu(^ smcifie ict> nic^t, baf biefe 3}orfd;rift a(ö einv el)renbe

Slnerlennung ber D^ömifc^eu O^ec^törcgd tiufgefa^t it)erben

muffe. 2)ennoc^ ift bie barauö fjerjuteitcnbe SSeftätigung

ber Dvcmifc^en $rit?atftrafen nur fd^einbar. iDenn ba^

2Befen biefer $rit>atftrafen bcftanb gar ni($t in ber 53erci?

^erung be6 33er(el^tcn, bie babei ein untergeorbnctc^ Tlo^

nicnt bilbete, fonbern i?ie(mc^r in ber 9)^ic^t beö 33er(c^ten/

eine $ri^atftrafc ober offentlid^e 6trafe ju t?eran(affcn, ober

au^ bie £trafIofig!eit su ben?ir!cn. S^al^on nun finbct fid^

in ber angeführten 6teKe ber (Carolina feine 6^^ur, bie

()ier, \m überall, nur bie amtliche ^^dtigfeit bcö D^^ic^tcrö

waitm (äffen \mli. ß*ö fommt aber noc^ a(«3 eben fo ent^

fc^eibenber ©runb ber Umftanb ^inju, baß bie angcfü[)rte

(Stelle ber (5!aro(ina cntwebcr niemals in bie $rariö über^

einfachen 2)c{ict bie 9?cbc \]1, j. 33. fcniicu. «ßgl. § 83. q. 2Mc3»vcifct

einem furtum manifestum unb uub ©tvcitigfcitcu übev biefe yer-

nec manifestum , uic^t vcu bev iricfcttc ^vagc fCMineu bur(|au8

(Soncurvenj ntefjrcuev JDelictc (obev feinen (Sinfdijj \)üUn anf bie ©nt^

anc^ üf|ent(icf)ev 35ev0ved;en) in [(Reibung bev i)uv i^ovliegenben,

einer nub bcvfelben niatevic((cn weit einfad;even S^vage.

t^anblnng, ivobei attevbingö nief)-- (]>) VUt. 157. 158.

teve (Stvafen vereinigt ijcrfcmnien
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gcijaußcn ift, otcr boc^ \d)on fan^ift 311 (jcUcu ^öUi^ auf^e^-

l)int*()at Ol).

3weite ©nippe. !l)ic Snjuricuftagc in i()ren üer^

fc^icbencu ©cftaücn.

3n bicfcm 3:()eil t»cr Uuterfucf;unii f)akn tvir beit

g3ovtt)ei[, ba^ \t)ir über ben tt)atfad;Ud;en ßii^b ber ©ac^e

burc^au6 nic^t im 3^^ctfel fmb. 3)ie D^ömifc^e, auf ®elb

gerichtete, q3ri\?atftrafe ift in beftänbigem ©ebrau^ gebüe^

ben^ fie ift aber i)on ier)er baburc^ noc^ fe()r eritjeitert tvor^

beu, ba^ man bem Sßerlefeten bie 2ßa()t ßelaffen t)at, ent^-

tveber auf ©elb, ober auf Slbbitte, 2Biberruf, ober (Sfjrener^-

flaruncj ju üa^m (r). 3a felbft ein ^Deutfc^eö ^eic^eigefefe

^at bie SniurienHagen auf ©elb unb auf Siberruf an^^

brücflid^ anerfannt (s). 3)af)er t^irb bicfer 3wftanb be6

praftifd^en 9^e(^tö felbft ^on ben fonft unbebingten ©egnern

ber $rit)atftrafcn angegeben, unb nur a(ö unpaffenb getabelt

(t). m^ (ä^t fi^ ein innerer ©runb angeben, m^^alb

biefe^ !DeUct eine eigentf)ümlic^e ^ef)anb(ung erfaf)ren f)at.

^a^ 53ebürfnif ber 5lbwet)r ber $ri^atra^e, ml^c^ hd

<inberen IDelicten mef)r unb meljr jurücfgetreten ift, t)at ftcö

bei ben Sujurien nic^t nur erhalten, fonbern, in 3Serg(eid^ung

unfereö t)eutigen 3uftanbeö mit bem ber Oiömer, noc^ t?er^-

(q) Meister princ. j. crim. (s) Äammercjevi^t^orbnung öoii

§211. «^efftei- (Sviminalve^t 1555 %i).Z Süt. 28 §4.

§ 499. (t) Thomasius C. 3 § 50. 56.

(r) ^euerba^ ^einüc^eö

(Re^t § 293. 294.

n. 21
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me^rt, m^m bcr mic^tigen 9iüc!fid^t auf bie 2)ueUe al6

l)aufige gölten bcr Snjurien (u). •

!l)ennoc^ fc^eint in biefen 33e^au)3tunöen auf ben erften

33(ic! eine Snccnfequen^ ^u liegen. Xie Otomifc^en Suriften

fd^cinen bie Snjurien auf benfelben gu^ ju be^anbeln wie

ben 2)ie()ftaf)(j in beiben foHte ^uerft b(o6 eine ^vit?atprafe

gelten, bann bie 2Ba^l jmifc^en $rit)atftrafe unb öffentlicher

Strafe, unb jwar fo, baf jutefet bie öffentliche libertvog

(§ 83. n. 0. s.). 3)abei fc^eint e^ auffallenb, baf bennod^

eine ganj »erfi^iebene 33el)anblung für bie Sniurien unb* bie

bi0l)er abgel)anbelten ^elicte eintreten foU.

3unad^ft ift aber §u crmagen, baf für bie früf)er be^

f^roc^enen Melkte eine amtliche Unterfud^ung unb 53eftra^

fung fc^on in ber (Carolina angcorbnet wax, unb baf bie

©cfe^gebungen ber einzelnen Sauber barauf fortgebaut f!)a^

ben. ^k Snjuricn bagegen !ommen in ber Carolina nur

in einer fel)r befc^rdnften ein5elnen 5lnnjenbung »or (v)»

Slud^ f)at bei il)ncn fon)ol)l bie 5:^eorie unb bie $rari6, alö

auc^ bie ©cfefegebung, bie D^icgcl anerfannt, ba^ eine 53e^

ftrafung nur auf Eintrag bcö 93erle^tcn eintreten foÜ, unb

5n)ar ol)ne Unterfc^ieb bcr bffentli^en unb bcr $riüat^

(träfe (w).

(u) Gönne §.32. 33. 2 S. 79 fg. {^cucrbad^ qjein--

(v) üivimlic^ nur in 33c3ic^ung tic^cö 9?cc^t § 292. oben fo in

ouf bie (Scf)mäf;fc^rift. 9lrt. 110. bcm «)3rcnfjifd)fn (fetrafgcfc^Ijud^

(w) aße()er üWv 3niuricn ücn 1851 § IGO.
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2ßa3 inöbcfonberc bie üffcntlic^cu (Strafen ber Snju^^

ficn ktrifft, fo treten Hefe nur in befonberö fc^tt)cren

galTen ein, beren (Sigent^ümlid^feit jeboc^ in fe^r t>erfc^ie^

bcnen Umftanben beßrünbet fei;n fann (x).

3u bead^tcn ift babei noc^ bie ijerfc^iebene Sluffaffung

beö ^öegrijfö ber Snjurie, bie bei ben S^^omern, in SSer^

ßleic^uncj mit ber ©efe^gcbung unb ber Sf^ec^tötDiffenfc^aft

neuerer ^c'xt, iva^r^une^men ift. 3)ie Sf^omifc^e ^luffaffung

[erlieft ftd^ an bie 3^^^^f ^cifeln an, in ivelc^en fc^n)ere

Ä6r))eröerle^unßen, Wie abgef)auene ober 3erbro(^ene ©lieber,

in ben SSegriff ber Snjurien f)erein gebogen ^Derben (j). §ier*

fluö, fo \m a\i^ manchen anberen einzelnen 5lnn)cnbungen (z),

ift e6 !(ar, baf bie O^ömer ben begriff fo aufgefaßt !)aben,

ba^ barunter jeber (Eingriff in bie :perfönlic^e Sßürbe unb

6e(bftftänbig!cit ju i?erfte^en ift, \vot)on bie eigentliche (Ef)r^

öerle^ung nur eine einjelne, iijenngteic^ bie it)ic^tigfte unb

au0gebel}nteftc, ^FutDcnbung bilbet. ^Dagegen ift in neuerer

3eit ber reine S3egriff ber (Sf)ri^er(c^ung a(0 folc^er mel)r

f)eri?orge^obcn xmb feftge^altcn tuorben (aa).

(x) SSeber über Sniuvien buvc^ tfjatli^e 23Jipf}anblitng in

^.2 <S. 7i fg. eine fc^tvere SSevivunbuug üUxs

(y) Gajus Lib. 3 §223. gef)en; bann jinb in einer lutb

(z) 53eif^iel in L. 13 § 7 ^e berfelben ^anblung jn>ei SSevbved^cn

iußir. (47.10). bereinigt, unter ive((^cn bie (Sfir*

(aa) 3n biefem <Sinn iuirb in öcrle^ung nur eine untergeorbnete

neueren (Sriminalgefe^en bie Ä5r- (SteUung einnimmt, unb i?cn ber

^jerüerte^ung »on ben Sniurien ^cr^>eröer(e^nng a(3 fotc^er in

öüllig abgefonbert. 9hni !vinn bem Urtfjeil üieüeic^t ganj abfor-

jwar atterbingö eine (Sf)rvevle^ung birt ivirb. Söenn aber ein ^Uh

21*
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^Dritte ©nippe. 5lUe übrigen 3)elicte.

53ei biefeu greift ber entfc^eibente ®nmb nic^t ein,

n?efc^er bei ben gaUen ber erften ©ruppe gegen tie ^In-

irenbbarfeit ber $riinitftrvifen gettenb gemad[)t n)orben ift.

Sie bilben a(fo gleid^fam ein neutrale^ ©ebiet, nnb ix>ir

fönnten fie {)armIofe (Strafftagen nennen, \X)d^c in if)rer

Unbebeutenbf)eit immerl)in angctvenbet werben fönnten, cf)nc

ben 3^1^'^^^ unfercö praftifc^cn 9^ec^t6 im ©cringften ju

förbern ober ju ftorcn. Db \x>'ix fte \t)irf(ic^ a(ö geltenb an^

fe()en bitrfen, foU nun fogleid^ näfjcr nnterfud^t iverben,

nad^bem ^wocx eine 5(n3af)( berfelben abgefonbert fei;n ii?irb,

bie gett)ig nicf;t gelten fönnen, \mi bie 33ebingungen i()rer

5lnir)enbbarfeit im f)eutigen O^cc^t öerfc^anmben ftnb. 2)a^

f)in rei^ne ic^ folgenbe gaUe:

1. Actio de scrvo corriipto. Dig. 11. 3. 2öir tja^

Un feine ©ftaöen, alfo axi(i) nic^t bie cUn genannte i^tage.

5l((erbing6 f)abm ^J^^ani^e behauptet, baf für unö bie öon

$au(u6 ern>ät)nte utllls actio gelten muffe, bie fi(^ auf bie

Korruption üon ilinbern in i^dterlid^er @ewa(t be3iel)en fott.

Sldein bei biefer ift nic^t bie 9^ebe von einer 33c3al)(ung beö

boppelten 293ert[)e6, ber auf fie aud^ gar nic^t ^a^t, unb

bal)er gel)ört fie übert)aupt nid)t unter bie ^weifeitigen «Straf*

ftagen (bb).

ober Olaubev jum 3treff feine« an bie Jßerle^ung bcc (5f|vc gat

33eibre^eiiiJ ben 53eflof|(enen üev- ni(!^t gebac^t ivirb.

itjunbet, fo fann baOei von einer (bb) L. ii § i de servo corr.

Snjuvie nic^t bie Ofiebe fe^n, tveit (11. 3), yergli^en mit L. 1 pr^



§. 84. 2)c(ict. 5)3ciyatfivafc. ^cutiijeö üiiä)t. 325

2. Actio quod mctiis causa auf baö ^Bicrfac^e (cc).

3. Actio rcdliibitoria, auf bcn boppeltcn SBertfj,

wmm ber 33crMufcr bcn ivaufprciö nicf;t freitx)inig 3uvü(f*

gicbt (dd).

4. Actio depositi auf beu boppeltcn 2Bcrtf), \mnn

bie (5a(^e bei einem öffentlid^eu Unglüc! beponitt njurbe(ee).

!I)ie brei ^xiU^t genannten ^(agen !önnen nic^t met)r

gelten, weif fte nur al6 arbiträre ^(aßen, im JaÜ frud^t^

lofer Slufforberung be6 Sf^ic^ter^, eine 6trafe mit ftcf; fü^r^

ten, für baö ()euti3e C^ecf;t aber bie arbiträren klagen mit

ii:)ren eißentljümlic^en JcUjen t)erf(^munben fiub (ff).

5. !Dieienigen klagen, mi<^^ nur bann auf ba^

Jl)op^eUe ge{)en, wenn ber 33e!(acjte bie t>om ^(äger aufße-

fteUte X()atfad^e unreblid^erweife abläugnet (gg). 2)arin liegt

ein eigentpmlic^ee Snftitut beö ^ömifc^en ^^ro^effe^, wel^

c^eö in ba6 heutige $ro3efred;t niemals Eingang gefun^

ben l)at,

6. Actio de calumniatorlbiis auf 5;>ierfa(^en @rfa§

gegen ^Denjenigen, welcher @e(b ober ©elbe^wert^ annimmt,

eod. Sluöfü^vli^ ijawUit batJon (4. 16). SSgl Gajus Lib. 4

Thomasius p. 790 sq. §. 9. — (§3 gef)5rt ba'^in tie

(cc) L. 14 § 1 qtiod fiietus actio L. Aquiliae unb bie actio

(4. 2). depositi in bem %aü, ^üclc^ev

(dd) LA^deaedil.ed.{Z[.i). fc^on in bev ©teltc 9^ote ee an^

(ee) X. 1 § 1 dejws. (16. 3), gefuf)rt ivorben ift. 3)iefc le^te

§ 17 J. de act, (4. 6). ^(agc ift otfo afö ©tvaffüge au8

(ff) @i)jiem 33. 5 §223.224. s\ini üerfc^iebenen , üon dnanbec

(gg) §26 J. de act. (4.6), wnaHjängigen, ©vünben füv nnö

§. 1 /. de poena tem. liti'g: xman\venb&ar.
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um eine (S'x'olU ober (SriminatHage an^ufiellen ober p un^

terlaffen, mnn er i)on bem Ungrunb biefer ^(age überzeugt

ift (Dig. 3. 6). fDiefe j^tage gebort, cUn fo tt)ie bie un^

mittelbar t^orfjer ertt)af)nten 6traff(agen, ju ben imferem

^ro^efrec^t frembeu Snftituten be^ 9iömif($en ^ro^effeö, bie

bem unrebUc^en SiJiiprau^ öon -^Rec^tömitteln vorbeugen

foKten. 5)ie Oiic^tigfeit biefer $(uffaffung ergiebt fic^ fc^on

auö ber 6tettung, njelc^e biefer Sef)re in ben !l)igeften ge^

geben ttjorben ift, mitten unter Snftituten beö ^ro^effeö.

SBenn tolx nun bie eben aufge3af)(ten ©trafflagen, a(6

geit)ig nid^t mef)r ann)cnbbar, abrechnen, fo bürften ettt^a

noc^ folgenbe gaKe übrig bleiben, bei itjeld^en bie Ijeutige

©ültigfeit ber ^rivatftrafe aU julaffiger ©egenftanb eineö

3tt)eifelö unb ©treiteö zugegeben tx>erben lonnte.

I, Actio L. Aquiliae itjegen 3<^i^ftörung ober 53ef(^a^

bigung frember «Saiden, tt?elc^e einen hmftlic^en (5traf3Ufafe

baburc^ erf)alten fann, bap e6 bem 93erle^ten geftattet ift,

ben (Schaben nic^t gerabe nac^ ber ^i\t ber QSerle^ung ju

berechnen, fonbern nac^ irgenb einem früf)eren S^^^^i^nft

innerhalb beö legten 3af)reö ober ber leisten 2)reifig ^age

(je nac^ ber 3^erfc^iebenl)eit ber Jälle), wenn il)m biefe

!ünftlicl;e 5Berec^nung mel)r 23ortl)eil bringt (hh).

(hh) L. 2 pr. L. 21 § 5 ad ijln ciU nunjtic^ juijcgebcn ivivb,

L. Aquil. (9.2). — JDie 5|5viyat- ifl bcöfjalb uncvl)eblici^, l»ei( c5

jlrafc beö to^Vctten 5Bevtf;c3 ivc^^en c)an3 uom 3nfaU abl^angt, ob au3

ber unrebticf>cn Slbtäiujuuiig nuip bei- füiiilü^cn S3evec^ninuj xiuii

in jebem %a\X toenuiut iitcibcu a^ävtö ivgcnb ein cviveiölid^cc

(9lote gg). JDie ©tvvife, ivelc^c (Stvaf^iifalj l)crüorgcT;t ober nid^t.



§. 84. 2)eüct. «priVfltjirafc. heutige« üliä^t. 327

II. Actio de effusis et dejcctis auf bell bop^etten

SBcrtf), tvcuu frcmbe 6ac^eu burcf; ^crabitjerfen ober 5Iiiö^

gießen an einer öffentlichen (Straße Defc^äbi^t it)erben

(Dig. 9. 3).

III. 9Benn ein ^egat an Äirc^en ober milbe (Stiftung

gen ^interlaffen tuirb, unb eö ber (Srbe nid^t frein^ittig auö^

^a\^lt, fonbern eine Ä1age abn)artet, fo foll er ^ur Strafe

ben bo^pelten 3öert^ entrici;ten (ü).

IV. 3)ie §tiao^t auf Sßiberruf einer ©c^enfung njegen

grober Unban!bar!eit beö 53ef($en!ten gegen ben ©c^en-

fer (kk).

3n biefen gallen njürbe c^ fein 33eben!en l)aben, bie

$rit)atftrafe noc^ je^t an^utvcnben, unb ^mar b(o5 mit

ba0 neuefte Oiömifc^e dicdjt, tt)erc^eö n)ir im ®an3en ange^

nommen ^aben, fie anerlennt.

Snbeffen ift t»agegen golgenbcö ^u erivägen. Xk
eben angegebenen, an fic^ l)öc^ft unbebeutenben, (5traff[agen,

wären für ftc^ allein im Otömifc^en ?Rc<i)t [ic^er niemals

(ii) Z/. 4G §7 C. de episc. 9{miaf)me 511m ©niube, ivip itt

(1.3), § 19. 26 /. de act. (4. 6). jebe ©^enfiing ber jliüf(!^\reigent)e

(kk) ei)|lcm «.4 § 1G8. 109. a5üvber)aa ^iuju ^u benfen uvive,

SlKerbingö fanu mau biefe ^(age bev S3e[^m!te iuerbe fic^ jebcf

auf SBibevruf a(3 reiuc (Stvafflagc gvoteu Uubanfbarfeit eut^alten,

aufe^cu. 2)a jie iubeffeu buvc^ uub ba§ im eutgegeugefe^teu ^att

if)veu ^\\^^\i fo li^euig ?lfT)nli(^-' bie ©^enfung ungültig irevben

feit mit beu ül^rigcn ©tvafftagen [oHe. ^^^ biefev Sluffajfuug

\)a.i, fü ift eö i^ietteic^t richtiger, ivnvbe ber er\vär)ute 2Bibervuf uu;

fie in einen anberen Sufvimmen.'^ at)f)ängig tüerben öou unferer l^iet

t)ang gu j^ellen, uämlid) unter üoviiegenben (Streitfrage, unb er

bie ^ofttiücn öinfd^ränfungen ber ivürbe untebingte ©ültigfeit :^ahn

@(^enfung. 2)ann läge babei bie für ba6 l;eutige O^e^t.
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mifgcftetft tx^orbeu. 6ie n)urben nur gef)a(ten unt> getracjen

X)on ben fe^r njic^ticjen, oben a()gef)anbeUen , ^trafflagen,

bie im l)eutigen di^(^t gewlf nii^t me^v gelten, unb felbft

bei ben D^cmern fc^on im 5(bfterben begriffen tt)aren (§ 83. s).

^eitbem i^ncn ber in biefem 3wf<^"^»^^^^)<^"9 gegrünbete

^ait entzogen n)orben ift, ^aben fie feinen inneren 5lnfpruc§

met)r auf ipraftifc^c gortbauer. ^un ift jnjar biefer @e^

fic^t^^unft me^r für ben ©efe^geber öon 53ebeutung, alö

für ben S^iic^ter, ber burc^ ben 3^^^if^^ (^^ ^^^ 3^^tf"^^f ^9^

feit einer 9^ege( beö ^jofitii^n S^ec^tö, nic^t abget)a(ten Jver^

ben barf, bie Sieget an^uwenben, — 5lUein bie r»on üie(en

©eiten bezeugte Xi}a\\a^e, ba^ bie ^ule^t erwä()nten @traf^

Ilagen in ber I)eutigcn $rari^ (ängft aufer Slnn^enbung

fmb (11), er[)ä(t burc^ jenen Umftanb ein gan^ neueö, unb

fe()r er()eb(ic^c^, ©etvid^t. !Der 9ftic^tgcbrauc^ berfelben er^

f^eint nämUc^ baburc^ nic^t mel)r a\€ ein b(o6 zufälliger,

ber etma auf blopcm 9}^angel an 5(ufmer!famfeit, fo\t)ol)(

bei ben Df^ic^tcrn alö ben Parteien, beruht ()aben fönnte.

33ielmel)r erfc^eint berfclbc alö bie golge beö rid;tigen, mnn

auc^ inelleic^t nic^t jum beutücfjen ^et))uf tfeim cntmicfetten

@efül)l^, baf jene klagen, im gan3en 3ufammen^ang x\n^

(11) 2)ie a. L. Aquiliae ijl ©evabe ^hx aln wirb bie ©cUung

unter bell jufe^t nngcfüfjrten Ma^ üon ben bcUnifirtejien ©d^riftjleKeru

gen unftreitig bie ^äujigilc, unb verneint. STRuviisyntagua Ex. 14

bei i{)r miipte \id) aI[o bie ©eltung § 25. Stryk Lib. 9 T. 2 § 2.

Ui funfUic^en (Strafjufa^eö am P. Voet. ad Inst. T. 2 p. 374.

lei^tejlen umljrnefinien laffen.
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fcte6 V^aftifc^cu 9^edf;t^5uftanbcö, feinen ^aii imb feine

innere ^erec{;ti9unß fortani()renbcr ©eltung ' mc^r f)a^

ben (mm).

5((ö leiste (Sntfc^eibun^ in ber t)iev QcfiUjvten Untere

fuc(;uni3 miiffen \m bemnacf;bie DUgel auffteHen, bap bie

$rii?atftr«fen beö D^ömifd^en 9?ed^t^, mit bei* einzigen 5[u6^

naf)me ber Snjurienffacje, im f)euti9en dic^t nic^t me^r an^

njenbbar fmb. 3)amit ^at benn auc§ ber gvcfere ^()ei( bev

9\ömifc[;en ?ef)re t)on ben !3)elict6oMic3attonen für ba^ f)eutige

JRed^t feine SSebeutung t)er(oren. Unb fo fonnte man ^mU

fern, ob eö fic§ rechtfertigen laffe, in bem befonberen Xi:jdi

beö DMii3ationenred;t^ bie !r)e(ict6oMigationen, al^ einen

^\r)eiten ^auptt^eil, neben bie einzelnen Obligationen au6

33ertragen ju fteKen.

!r)enno(^ bürfen \xi\x biefe ^Inorbnung ber Obligationen

nicbt aufgeben. Setbft mnn wix bat)on abfet)en ivoKten,

bag au6 inneren ©rünben ber ©egenfal^ ber QSerträge \mb

2)e(ictc, a(6 ber *§auv^tentftet)ung6grünbe ber Obligationen,

feftge^alten njerben map (nn), ift auc^ eine bcfriebigenbe

©infti^t in ben 3it^'i«^itt^«^)^^9 ^cö Sfiömifc^en Obligatio^

nenred^tö nur auf biefem SBege ju ge\t)innen. §ier fonnte

(mm) SSgt 8i;ftem «. 1 (mi) «B9L «Pfovbtcn m^
§ 20 ©. 93 fg. r^anUungni 6. 306. 307.
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CO nur barauf anfommen, bie ©vunbfäfee auf^uftetteh; bem

befonberen 3^^eil be6 Obligattonenrec^tö aber muf eö öor^

bef)a(ten bleiben, bei ben einzelnen Dbligationen i§re 33ebeU'

tung im 6^ftem beö 9iomif(^en D^ec^tö bar^uf^eüen. 2)ie'

feö ift fc^on beöi)alb unentbe^rlid^, n)ei( nur barauö erfannt

VDerben fctnn, tioelc^er unter ben oben angegebenen brei

©ru^pen jebe Obligation anzurechnen ift. 5lber felbft bie

Unterfud^ung ber ^ritjatftrafen !ann in bem @i;ftem be^

f)eutigen D^omifc^en Dtec^t^ nid^t öoUig abgeleßrft ^verben,

tDeil biefelben mit anberen, völlig ^raftifdf^en, unb n?tc^tigen

!Re^t^inftituten auf t?ielfac^e S33eife öernjebt fmb.

§. 85.

111. Variae causarum figurae.

3n ber Se^re i)on bcr urfprünglid^cn ßntftel)ung ber

Obligationen fmb biöl)er bie sn^ei alTgemeinften ($ntftel)ung6^'

grünbe abgc()anbclt tvorben, namlic^ bie 35crtrage (§ 52—81),

unb" bie Delicte (§ 82— 84). m bleibt nur noc^ bie $(uf^

gäbe jurücf, auc^ f"r bie übrigen (Sntftel)ungögnmbe gc^

meinfame @eftcl;tö^un!tc aufjuftellen , tvclc^e in unfercn

D^cc^töquctlen balb nur unter biefer allgemeinen 53c3eid^nung

aufgefül)rt \vcrben, balb mit ben befonbercn 9?amen üon

Ouaficontracten unb Cluafibclicten, je nac()bcm fic me^r

S3ertt)anbtfit)aft mit ber 9?atur ber 33crtrage ober ber 2)e^

licte l)aben (§ 51).
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(E*^ (dft fic^ jcboc^ ()icrübcr nur fc^r tt)emg SlüßcmeU

ncö aufftcücn, unb ^wax nur burc^ Oiücfweifung auf fc^on

frut)ec gefüf)rtc Unterfud^ungcn.

3)ie f)ierf)er (jef)örenben ßntfie^ungögrünbe berufen

tf)ei{6 auf freien »^anblungen be6 ©c^iulbnerö, tf)ei(6 auf

^^^atfac^cn, bie bcm SQBiüen bcö 6c^u(bner0 fremb ftnb,

alfo in ^Bcjie^ung auf i^n einen zufälligen (E^axaiUx an

fid^ tragen.

2)ie erften muffen gebadet itjerben a(6 einfeitige ^anb^

lungen (jum Unterfc^ieb öon ben Sl^erträgen), unb zugleich

aU erlaubte ^anblungen (jum Unterfc^ieb öon ben 3)e^

licten).

!Die legten n^ieberum kruljen auf freien ,§anblungen

beö ©laubigerö, ober aud^ auf ^Ijatfad^en, bie nad^ 6eiben

6eiten l)in eine zufällige D^atur l)aben.

Ueberall aber, wo eine freie ^anblung, fe^ e^ be6

6d^ulbner6 ober be6 ©laubiger^, 5ur (Sntfte^ung fold^er

Obligationen erforberUc^ ift, jtnb biejenigen Siegeln feft^u^

galten, ml^t bereite an einem anberen Drte al6 33ebin*

gungen für bie juriftifc^e 323ir!fam!eit freier ^anblungen

anfgeftellt njorben finb (a).

(a) (S^em 53.3 §106—112.
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