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Inhaltsübersicht.
Einleitung.
§

I.

S. I
1. Gegenwart der vindizierten Sache in jure
1. Bei l. a. sacramento regelmäßige Gegenwart des Streitobj~kts in jU're,
was eine Exekution gegen den indefensus verüberflüssigt; 2. im Formularprozeß
Gegenwart der Sache nicht mehr erforderlich, doch nötigenfalls mitteIst dttci-fe1'ri
zu erzwingen; Verfahren gegen den indefensus; 3. daher ursprünglich a) keine
Passivlegitimation des (ictus possessor für die 're i vindicatio; b) Frage nach. der
Passi vlegitimation des detentor bei unterbleibender defensio gegenstandslos.

§

2.

2. Zur contravindicatio
Contravindicatio im ältern Recht angebracht, weil

S. 4

der prekarische Besitzer
gegenüber dem Eigentümer schutzlos sein soll; 2. Besitzrechte an fremder Sache
noch unbekannt und durch (iducia ersetzt waren; 3. seit Ausbildung der Besitzrechte an fremder Sache Denegation der rei vindi,catio und Verweisung auf die
I.

persönliche Klage gegen den Besitzberechtigten.

§ 3·
I. Ursprung der Passivlegitimation dessen, qui dolo desiit possidere S. I

I

1. Sie ist nicht bezeugt für 1. Labeo, 2. Proculus, 3· Julian, 4. Pomponius, 5. Gaius, 6. Ulpian, 7. bezeugt als Sondermeinung des Paulus, und für
8. Marcian; nicht bezeugt für Kaiserverordnungen, 9· Alexander, Gordian,
Diocletian.
11. Die a. ad exhibendttm gestattet keinen Analogieschluß.
Sie ist
zur Vorbereitung von dinglichen und Noxalklagen bestimmt, aber tatsächlich
auch zur Vorbereitung von Deliktsklagen geeignet. Sie ist ferner Sc h ade nersatzklage wegen doloser Besitzaufgabe anstatt der rei vindicatio,
nicht neben dieser; die abweichende Ansicht des Paulus ist in klassischer Zeit
10.

nicht durchgedrungen.

11. Passivlegitimation des possessor alieno llomine.
§ 4·
1. "Allgemein redende" Stellen
Fr. 9 de RV. 6, 1.

S. 26

1. Pe gas u s 1. leugnet nicht den Schutz gegen den detento-r· indefensus;
auch nicht den gegen einen detentor, der nur Retention u. dgl. geltend macht;
3. er verweist im übrigen a) wenn der Kläger Auktor des Beklagten ist, auf persönliche Klagen, b) nur wenn der Beklagte den animus domini faßt, auf die
konkurrierende vindicatio; 4. sonst auf Klagen gegen den Auktor; 5. Zweifelsfälle.
2.

VI

VII

11. Die Ge gen me i nun g I. besagt nur, daß die rei vindicatio auch gegen
Detentoren, nicht daß sie gegen jeden Detentor zulässig sei. Schlußsatz des Fr. 9
de RV. interpoliert, da auch U1pian keine rei vindicatio gegen in possessionem
missi kennt, Fr. 9 pr. de reb. auct. judo 4 2 , 5; 2. Fr. 25 pr. de O. et A. 44, 7;
3· Fr. 3, 15 ad exhip. 10, 4·

2. Besitz aus nichtigem obligatorischem Rechtsgrund; a) Fr.. 1,15
depos. 16, 3; b) Fr. 44 pr. de furt. 47, 2, Fr. 3 de don. i. V. 24, I; c) Fr. I, 18

§ 5·
2. Beweisk~aft der Formelworte?

depos. 16, 3,
3. Besitzrecht aus Vertrag mit dem Nichteigentümer. a) Afterdepositum U. a.; b) Fr. 8. 3 de opt. leg. 33, 5, Fr. 4 ad exhib. 10, 4; c) der Eigentümer erbt die persönliche actio; d) der Rückforderungspflichtige erwirbt das Eigentum; e) Fr. 33 depos. 16, 3.
4. Passivsukzession in die persönliche actio, Fr. 24,2 de reb. auct.

S. 37
Sie ist nur negativ. I. Denegation eines nach den Ediktsworten für den
Tatbestand zutreffenden Rechtsbehelfs ; 2. Absolution von einer den Formelworten
nach zutreffenden act-io, weil diese nicht hätte erteilt werden dürfen; 3. die Worte
der formula petitoria beweisen nicht, daß sie gegen jeden Detentor zulässig gewesen wäre.

judo 4 2 , 5.
5. Fr. 27 de pign. a. 13, 7·

III. Konkurrenz der rei vindicatio mit persönlichen
Rückforderungsklagen.

a) S up erficies und Erb pach t .

§

11.

S. 83

S. 44

1. Superficies. Rei vindicatio, nicht a. negatorict. A. locati Fr. I, I
de superfic. 43, 18, Fr. 18, 4 de dam. info 39, 2.
n. Erbpacht. Vindicatio Fr. 31 de pign. 20, I. A, locati Gaius 3, 145·

S. 45

b) Personalservituten

§ 6.

Vorbemerkung

2. Besitzer kraft beanspruchten Rechts an fremder Sache.

§ 7·

§ 12.

A.. A.usschließliche Zuständigkeit der rei vindicatio

S. 88

I. Kontraktspflicht schon erfüllt; Fr. 25 de AEV. 19, I; Fr. 16 pr.
de praescr. V. 19, 3.
H. Kontrakt nichtig. Auch hier ist die reivindicatio nur gegen Besitzer
mit anim~ts domini sicher bezeugt I. bei Veräußerung durch nicht Legitimierte;
2. bei verbotener Veräußerung ; 3. bei Dissens; 4. bei suspensiver; 5. bei resollltiv er condicio juris.

I. Ususfructus. I. Rei vindicatio bei unterlassener Kaution, Fr. 7 pr.
usufr. quemadm. 7, 9, Fr. 12 eod. 2. A. negatoria nach Erlöschen des Nießbrauchs, während des Nießbrauchs nur gegen Dritte, Fr. I I, 2 de pign. 20, I.
3. Keine rei vindicatio, außer im Fall I. Darum a) keine Konkurrenz von rei
vindicatio und a. negatoria; b) dagegen Konkurrenz von a. ex stipulat~t und
a. negatoria. 4. Ergebnis. 5. Der un~tS casus Inst. ist der des Fr. 7 pr. usufr.

B. Persönliche Klagen auf Besitzherausgabe gegen Besitzer
mit animus domini.

quemadm. 7, 9·
H. Andere persönliche Dienstbarkeiten ebenso. C. 11 de usufr. 3, 33=Vat. 43 ·

§ 8.
1. Aus Veräußerungsverträgen .

c) Pfandrecht.

S. 52

I. A. empti auf Besitzverschaffung nach der mancipatio, neben vindicatio, Gaius 4, 131 a.
11. Suspensiv bedingter Veräußerungsvertrag: I. Schenkung; 2. Stipulation; 3., Kauf, insbesondere auf Probe; 4. Pegasus.
III. Res 0 I u ti v be d i n g t e Veräußerungsverträge: I . '('ei vindicatio;
2 . a. venditi auf Rückgabe.

§ 9·
2. Aus Verträgen auf Rückgabe

S. 60

I. Der Rückgabepflichtige hält die Sache für seine eigene; I. Fr. 56
de adm. tut. 26, 7; 2. Miete uSW. der eigenen Sache; C. 25 de loc. 4, 65; C.20;
C. 23 eod.
'
H. Der Rückgabepflichtige unterschlägt die Sache; I. Coll.
2. C. 10 de act. pign. 4, 24; 3. Konkurrenz der rei vindicatio ~ttilis?

c.

10,8;

Rei vindicatio gegen Besitzer ohne animus domini.
§ 10.

1. Besitzer kraft beanspruchten obligatorischen Rechtes .
r. Besitz ohne Rechtsgrund, Fr. 9, 3 de ID. 23, 3.

§ 13·
a) Nich tigkei t des Pfandrechts und des cont1"actu8 pigneratici~t8 S. 99
Nur rei vindicatio; I. Pupill1lJS sine t~ttore; 2. dem Gläubiger gehörige
Pfandsache ; 3. SC. Vellejanum; 4. Res litigiosa.

§ 14·
fJ) Gültigkeit des Pfandrechts und des cont1"actus pigne1"atici~t8 S. 103
1. Bei Identität der Parteien keine rei vindicatio; I. Fr. 40 pr. de pign.
a. 13, 7; 2. Fr. I, 2 de pign. 20, I.
11. Eigentümer und Verpfänder nicht identisch; I. publizianiseher
Besitzer usw.; 2. Einwilligung; 3. nachträgliche Genehmigung des Eigentümers;
4. Tutor usw.; 5. Verpfändung in fraudem creditoris; 6. nachträgliche Veräußerung der Pfandsache.
III. Besitzer und Pfandgläubiger nicht identisch. I. Fr. 29 pr.
farn. herc. 10, 2; 2. Fr. 13 pr. de pign. a. 13, 7; 3. Fr. 2 de pign. 20, I.

§ 15·
S. 70

y) Nichtigkeit des Pfandrechts, Gültigkeit des cont1"Ctctus pigneraticius.
S. I2I

IX

VIII
I. Verpfändung fremder Sachen; I. Nichtigkeit des Pfandrechts; 2. Gültigkeit des contract~ts pigneratici1,ts; Fr. 7, 2 ad SC. Mac. 14, 6.
H. In anderen Fällen ist auch der contractus pigneraticüts nichtig. Wie bei
Nichtbestehen der Pfandschuld? I. Fr. II, 2 de pign. a. 13, 7; ' 2. Fr. 33
de pign. 20, I; 3. C. I si pign. conv. num. 8, 32 = C. I de non num. pec. 4, 30;
4. Fr. I I, 2 de pign. act. Sondermeinung Ulpians.

IV. Allgemeine Konkurrenz der rei vindicatio mit persönlichen
Besitzrückforderungklagen ~
A. Analogie anderer konkurrierender Klagen ~
§ 16.
1. Arten der Konkurrenz

S. 135

Im klassischen Recht keine Neigung für möglichst viele konkurrierende
Aktionen.
.
2. a) Bei ' peliktsklagen Neigung für die I\::onku~renz; b) bei Nic.htdeliktsklagen nicht: a) niemals Kumulation; Fr. 9, I ad exhib. IO" 4; ß) Elekti~kon~
kurrenz entweder Konsumptions- oder Solutions- oder bloße Absorptionskonkurrenz ;
letztere besonders kraft der Sukzession des Beklagten auf Grund der litis aestirnatio.'
I.

§ 17·
2. Bloße Absorptionskonkurrenz.

Insbesondere a. ad exhihendum

S. 139.

I. Sukzession des Beklagten auf Grund der litis aestirnatio. I. A. ex
contractu; 2. a. in rern und persönliche Nichtkontraktsklagen : a) Kontumaz;
b) Fahrlässiger Besitzverlust ; c) dolose Besitzaufgabe ; d) Ergebnis.
H. Anwendungsfälle : I. Fr. 18 de ' exc. 44, I, Fr. I, I fam. herc. IO, 2;
2. rei vindicatio und a. ad exhibendurn; vorbereitende Natur der letzteren?
IH. Absorptionskonkurrenz nur unter dem System der Geldkondemnation
möglich; beseitigt durch C. 33 de loc. 4, 65. Gemeines Recht.

§ 18.
3. Unvollständige elektive Konkurrenz

S. 153

1. Eine actio in der andern enthalten. 1. Beispiele '; 2. rei vinclicatio;
3. die engere Klage ist hier nicht notwendig; 4. ryi vinclicatio und hereclitatis

petitio.
II. Partielle Identität.

1.

Beispiele;

2.

rei vincliccdio; 3. analoge Ausdehnung?

§ 19·
4. Vollständige Elektivkonkurrenz
1. Nachträgliche Vereinigung von Aktionen in einer Person:
konkurrenz.
II. Verschiedene Entstehungsgründe : Solutionskonkurrenz.

S. ' 15 8
Solutions-

B. Besondere mit der rei vindicatio konkurrierende Klagen. '

' klagen Solutionskonkurrenz , aber bei Kontumaz
verhältnis : Sukzession des Beklagten in das Recht
matio bei den Nachklagen : Cascellianurn S. 165 f.;
klagen bei intercl. clß vi S. 167 ff.; b) Fr. 12, I
sorptionsv~rhältnis auch hier später weggefallen.

§

1. Besitzklagen.

S. 171

I. 1. Klagen' aus Delikten sind a) reine Pönalklagen; b) reipersekutorische
Deliktsklagen auf das Interesse und mehr; c) Nichtdeliktsklagen auf die Bereicherun g.
2. Kriterien der reipersekutorischen Deliktsklagen.
3. Einzelne auf ,a) sirnplurn, b) auf mehr als das sirnpl~trn.
4. Zweifelsfalle. a) a. de tigno iuncto; b) a. de servo corrupto; c) a. arbo-

1"Urn furtirn caesarurn; d) a. de sepulch1-o violato.
II.' Konkurrenz der reip~rsekutorischen Deliktsklagen S. 177. Gaius 4, 8,
Fr. 5, I de cal. 3, ' 6, Fr. ~, 27 vi bon. rapt. 47, 8. 1. Manche hielten sie für
inkompatibel, mit Nichtdeliktsklagen überhaupt; 2. andere, deren Meinung durch-'
drang, nahmen dies nur für reipersekutorische Deliktsklage~ auf das sirnphtrn an :
in. Konkurrenz reipersekutorischer Deliktsklagen uI?-ter sich S. 18o, I. wenn
auf verschiedene Beträge,; 2. nicht wenn auf denselben' Betrag gerichtet; auch nicht
zw.ischen conclictio fU1"tiva und a. rerurn arnotarum.
.
IV. Konkurrenz, mit Nichtdeliktsklagen S. 183. I. Deliktsklagen auf mehr
als das simplurn konkurrieren a) mit persönlichen Klagen; b)mit a. in ~ern,
a. acl exhibend~tm, T~ilungsklagen.
'
2. Von Deliktsklagen auf das simplum konkurrieren a) mit persönlichen
Klagen nur die conlictio furtiva; b) mit dinglichen und a. 'acl exhibendwn nur
condictio furtiva und a. rerurn amotarum; c) andre Deliktsklagen auf simplum
konkurrieren, außer wenn sie erbschaftliche Einzelklagen sind, überhaupt nicht.
3. N oxalklagen.
V. Regel für Deliktsklagen auf sirnplurn und Nichtdelikts~dagen S. 187.
I . Ausnahme die Konkurrenz der conclictio f~trtiva und a. rer~m~ arnotarum;
2 . Regel die Nichtkonkurrenz, insbesondere auch der a. cloli, die mit ihrer Subsidiarität nichts zu tun hat; Konkurrenz von a. cloli und rnetus.
VI. Behandlung der Konkurrenz von Deliktsklagen unter sich S. ' 190. I. Rein
pönale und rein reipersekutorische: Kumulation; 2. rein pönale und gemischte:
meist Kongruenzkonsumtion, ausnahmsweise Kumulation; auch Solutionskonkurrenz ?
3. Reip,ersekutorische Deliktsklagen unter sich: meist Kongruenz-, gelegentlich auch
Totalkonsumtion.
VII. Behandlung der Konkurrenz reipersekutorischer Deliktsklagen mit Nichtdeliktsklagen ; 1. Totalkonsumtion bei Konkurrenz mit persönlichen Klagen; ein-'
zelne auf Kongruenzkonsumtion oder Solutionskonkurrenz deutende Stellen ,wohl
interpoliert; 2. Nichtkonsumtion bei Konkurrenz mit dinglichen Klagen, . soweit
diese zur pronuntiatio des dinglichen Rechts führen.

§

I. Zwischen rei ·vinclicatio und restitutorischen Interdikten nebst Nachklagen keine Konsumtionskonkurrenz ; 2. zwischen rei vinclicatio und Interdikten
Solutionskonkurrenz ; 3. zwischen rei vindicatio, a. acl exhibendurn und Nach-

21.

2. Reipersekutorische Deliktsklagen

§ 20.
S. 161

vermutlich auch Absorptionsdes Klägers. a) Litis aestifructuariurn S. 166 f.; Nachde ac,qu, poss. 41, 2;, c) Ab-

3. Generelle KonkUrrenzklagen
I. Condictio certi generalis.
2. Conclictio incerti.
3. A. praescriptis verbis.

22.

s.

196

x

c.

XI
§ 27·
3. Recht des bürgerlichen Gesetzbuchs

Gründe gegen die allgemeine Konkurrenz.
§ 23·

1. Historische Gründe
I. Die bezeugten Konkurrenzfälle der rei vindicatio sind sämtlich spezieller
Natur; 2. rei vindiGatio neben persönlichen Klagen ist an sich für den Kläger
nicht ganz unzweckmäßig, aber überflüssig; 3. die Annahme der allgemeinen
Konkurrenz geht dahin, daß die römische Praxis eine überflüssige Klage neu ein-

geführt habe.

§ 24·
2. Dogmatische und praktische Gründe

S.

200

Praktische Fehler auf Grund der konkurrierenden vindicatio ergeben sich in
der Regel nicht, zuweilen aber doch.
I. Gegensatz von bonae und malae fidei possessio nur auf Eigenbesitzer
berechnet.
Berechtigte Fremdbesitzer sind weder bonae noch malae fidei
p08sessores I. beim Fruchterwerb ; 2. beim Erwerb des bona fide serviens;
3. bei usucapio; 4. allgemein; 5. der Gegensatz ist überall gleichmäßig formuliert.
II. Bedeutung des Gegensatzes. I. Erstattung der Früchte? 2. Gegenanspruch
wegen Impensen; 3. Ersatzpflicht des Vindikationsbeldagten wegen Verschlechterungen ; 4. die Anwendung des Gegensatzes ist meist möglich und berechtigt in
den ausdrücklich bezeugten Konkurrenzfallen der rei vindicatio: a) wenn der
detentor den animus domini faßt; b) bei nachträglicher Vereinigung von rei
vindicatio und persönlicher Klage in einer Person; c) nicht in den außerdem bezeugten singulären Fällen; d) gleichwohl überwiegt in ' den bezeugten Konkurrenzfallen die a. in personam.

v.
1.

Späteres Recht.

§ 25·
Nachdiocletianisches und Justinianisches Recht

S. 216

I. Nach DiocIetian. Ursprung der allgemeinen konkurrierenden rei vindi2 de form. 2, 57 zu suchen.
II. Justinian. Prinzip ist, für jeden Anspruch möglichst viele Aktionen zu
geben, damit der Kläger nicht fehlgreifen kann.

catio wohl in C.

§ 26.
2. Gemeines Recht

S.

219

Nicht hinter jeder actio verbirgt sich ein selbständiger Anspruch; darum
ist das Gebiet der Anspruchskonkurrenz minder umfassend, als das der Aktionenkonkurrenz.
I. .Rei vindicatio und persönliche Rückforderungsklagen sind am Schluß
der Entwicklung a) dem Gegenstande nach nicht mehr voneinander verschieden;
b) wenn man allgemeine Konkurrenz beider annimmt, regelmäßig auch nicht dem
Entstehungsgrunde nach; c) praktische Gründe gegen die allgemeine Anspruchskonkurrenz.
2 . Auch keine Konkurrenz von Deliktsansprüchen
a) mit dem
Vindikationsanspruch ; b) mit kontraktlichen Ansprüchen; c) aber u. U. Koexistenz des Vindikationsanspruchs in sekundärer Richtung mit Deliktsansprüchen.

S. 227

Individualisierungsmerkmale der Ansprüche die gleichen, wie im gemeinen
Recht.
I. Keine Konkurrenz der Deliktsansprüche I. mit dem Vi?dikationsanspruch;
2. mit persönlichen Rückgabeansprüchen.
H. Keine allgemeine Konkurrenz des Vindikationsanspruchs mit persönlichen
Ansprüchen I. in der sekundären Richtung auf Schadenersatz; 2. in der primären
Richtung auf Besitzrückgabe.
.
IH. Anwendungsgebiet der Einrede des § 986 nur, wo der Eigentümer gegen
den Besitzer keinen persönlichen Rückforderungsanspruch hat. I. Zurückhaltungsrecht ; . 2. Einrede aus Besitzrecht, das vom Eigentümer als Auktor abgeleitet ist,
a) aus Erbbaurecht; b) nicht aus Nießbrauch; c) aus Wohnungsrecht; 3. Einrede
aus Besitzrechten , die vom Nichteigentümer als Auktor abgeleitet sind; a) obligatorische, b) dingliche Besitzrechte ; 4. nachträgliche Vereinigung des Vindikationsanspruchs und des persönlichen Anspruchs in einer Person; 5. die Einrede
des § 986 ist in den wahren Anwendungsfällen meist rechtspolitisch berechtigt;
6. Sog. Vindikationszession des § 93 I.
IV. Konkurrenz des Vindikationsanspruchs mit persönlichen Rückforderungsansprüchen infolge zufälliger Komplikationen? I. Bei nachträglichem anim'/,ts
domini des berechtigten Fremdbesitzers : kein Vindikationsanspruch; 2. be'i nachträglicher Vereinigung in einer Person: Konkurrenz; 3. bei nachträglicher Spaltung des rückforderungsberechtigten Subjekts in mehreren Personen: Neuentstehung
des Vindikationsanspruchs ; 4. ebenso bei Anfechtung des obligatorischen Vertrags
auf Rückgabe.
V. Passivsubjekt des Vindikationsanspruchs ist nach dem BGB. nur der Besitzer, der dem Eigentümer nicht oder doch nicht von vornherein persönlich rückgabepflichtig ist. 1., 2. Nur auf diese Fälle paßt der Gegensatz des redlichen
und des unredlichen Besitzers; 3. Modifikation des Gegensatzes beim berechtigten
Fremdbesitzer, der a) sein Recht vom Nichteigentümer ableitet; b) der es vom
frühem Eigentümer ableitet; 4. Nachträgliche Vereinigung in einer Person? 5. Unanwendbarkeit des Gegensatzes, wo der Eigentümer von vornherein einen persönlichen Rückforderungsanspruch hat.
VI. Behaupten des persönlichen Rückgabeanspruchs ist Leugnen des Vindikationsanspruchs ; die Beweislast dafür, daß der als Vindikationsanspruch geltend
gemachte Klaganspruch in Wahrheit ein 'persönlicher ist, trifft f\.ber den Beklagten.

Nur mit den Namen der Verfasser sind -

auß er , den
;,

Pandektenlehrbüchern -

zitiert :

,
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,

Einle~tu1ig.

Sa v ign y , System des heutigen Römischen Rechts;
P ernice , Labeo ;

§
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Lenel , Edictum perpetuum ;
Pal.

=

I. Gegenwart' der

Palingenesia juris civilis ;

Graden witz , lIitefpolation in den Pandekteh ;
Pfe rsch e, Privatrechtliche Abhandlungen;
D emelius, Die Exhibitionspflicht;
MerkeI, Über den Konkurs ,der Aktion~n ;
EiseIe, Zur Lehre von der Klagenkonkurrenz, Archiv tür
zivilistische Praxis, LXXIX., S. 3 2 7-4 0 5 ;
Schneid e r, Die allgemeinen subsidiären Klagen ;
' v. M ay r , Die Condictio.

Berichtigungen und Zusätze.
Zu S. 6 Z. 19 f. weiter: Fr. 4 1, I ad ,I. Aquil 9, 2.
S. 46 A. 2 1. § 24 (statt 26) 11. '
S. 48 Z. 7 1. Fr. 43 pr.,

I

de ID. (statt eod.).

V.

unten 1. Fr. 3, 12 (statt Fr. 3) i. f. de don. i. v. 24,

Yindiziert~n. '~ac.b~" in jure.

I. Einer der wenigen Punkte, die von den Streitfragen üDer
die legz's actio sacramento -in rem unberührt sind, ist dh~' regelmäßige Gegenwart der vindizierten beweglichen Sache ' beim '
Verfahren -in jure. Sie , ist nach den ' Worten der Spnichfoi-mel
"hunc ego h011z-inem meum esse a-io", sowie nach dem weiteren
Hergang, ' der Berührung der Sache 'mit der festuca erfordertt~; "
gewiß, zudem von Gaius (4, 16) ausdrücklich bezeugt~ ' .
Si -in rem agebatur" mobil-ia qu-idem et~ moiJentz'a, quae 'modo
zn jus ' adferr-i adducive possent, zn Jure v-ind-icabantur' .. de-inde
-ipsam rem adpre hendebat.,
Aus der Schilderung des Herganges an dieser Stelle , ergibt
sich weiter, aaß :nach der Aufforderung des Prätors "m-ittile
ambo hom-inem" und dein weisup.gsgemäßeb. mz'ttere ein Zeitpunkt
eintrat, in dem die Sache im Besitz keiner der Parteien, sondeni
iri der Obhut des Prätors ' war"
Wie es gehalten wurde, wenn' jetit noch ein Teil die ,Defeil~
sion ablehnte, läßt sich aus dem Hergange bei der in, jure cessio
entnehmen: auch hier war" Gegenwart der Sache erforderliGh_
(Gaius , 2, 24: rem , tenens); aber ' da der Veräußer:er die v-indicatz'o
des -Erwerbers tr otz ' der Frage .des ,Prätors, an ~ontra.v-ind-icet,
nicht erwi,d ert,> nimmt der Prätor die -Sache " gar nicht , erst
sich; er läßt sie '" einfach in' d'e r Hand , des 'Erwerbers und ' addiziert sie ihm sofort
Wenn im Fall einer ernstlichen ' Vindikation der Beklagte
die contrav-indicatio ablehnte, lag der Fall "@ffenbar genaU so.
Wenn der Kläger oder der Beklagte infolge Formfehlers causa
~ec~'dl"t, ~der wenn die streitige Eigentumsfrage ' aus anderen
Gründen von vornherein , spruchreif war, 'so konnt'~ es ~olil
ebenso gehalten werden, wenn ' der rem tenens der 'Sieger: wa~;
andernfalls konnte der Prätor zwar die Aufforderung "mittite

an

S. 73 Z. I 1. Pau1. 2 sent., col1. 10, 7, II (statt 10, 1 1).
Z. 10
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ambo ii nicht umgehen; aber die Vindizienerteilung wäre zwecklos
gewesen, und der Prätor hatte die Sache nicht nur vorläufig an
eine der Parteien auszuhändigen, sondern er gab sie jedenfalls
endgültig dem Sieger heraus.
.
Bei der Vindikation von Grundstücken (Gaius 4, 17), von
grex und hereditas, von schwer transportablen Sachen, wie navi's
und columna (Gaius 4, 17) wird die das Streitobjekt repräsentierende
Sache ebenso behandelt, wie sonst das Streitobjekt selbst. Aber
da der Prätor dem Sieger nur das signum aushändigen konnte,
so muß es bei sofortiger Spruchreife hier eines besondern Zwangsverfahrens bedurft haben, um ihm das Streitobjekt selbst zu' verschaffen.
War die Allmacht des Prätors so groß, wie sie Cicero, pro
Caecina 361) schildert, SO . kann ' er auch, um Zwangsmittel In
solchen Fällen nicht verlegen gewesen sein.
2. Im Formularprozeß war die Gegenwart der Sache zn
Jitre nicht. mehr erforderlich. Weder der Hergang beim Sponsionsverfahren, noch die formula petitoria verweisen auf die Sache
ii
als eine gegenwärtige. Ja die Worte "homo quo de agitur in .
ii2
der sponsio (Gaius 4, 93), "rem qua de ag,itur ) in der Formel
deuten eher auf ihre Abwesenheit. Vor allem aber hat nach
Fr. 27, I de RV.6, I. schonProculus den Fall erörtert, wo der
Beklagte erst zwischen lz'tis contestatio und Urteil Besitzer geworden war, die Sache also in jure nicht zugegen gewesen sein
konnte ..
Damit ist indessen nicht ausgeschlossen, daß der Prätor die
Herbeischaffung der Streitsache doch erwirken konnte, z. B wenn
über ihre Identität Zweifel bestand. Dies ergibt Fr. I, 1 si quis
jus dicenti 2, 3, Ulp. I. ad ed. (Pal. 174): 3)
' Is videtur jus dicenti non obtemperavisse, qui quod extremum est in jurisdzctionenon jecerit: veluü' si quis rem mobzlem
vindicari a se passus nonest, sed duci eam vel jeryz' passus est:.
ceterum si et sequentia recusavit, tune non obtemperasse 'lude/ur.
Ungehorsam ist, wer das Gebot des Prätors nicht bis zum
Sch1ußakt befolgt, wer sich ~war das duci oder ferri der beweglichen Streitsache gefallen läßt, aber nicht deren vÜldicatio,
1) pmetor interea, Piso, tanta cle re ta cebit ? quernaclmoclum te 1"estit'ttat
in aedes ' tuas non habebit ? qui dies totos a'td v'i m {iet'i vetat aut restitui (ac,.
tam jubet? Vgl. A. Schmidt, Interdiktenverfahren S.3 0 3·
2) Lenel S. 145 A. 9~
3) Vgl. Len el S, 106 f.

3
die dem duci oder feryz' zeitlich nachfolgt., -'---' Eine Defensionspflicht bestand nicht, Fr. 80 de RV. 6, I, Fur. Anth: I ad ed;
(Pal. 3): In rem actionem pati non compellz'mur: . Unter dem vZlzdicationem non patz~ das den Ungehorsam im Schlußakt bedeutet,
kann danach nicht die Verweigerung der Defension verstanden
werden, sondern wohl nur die Nichterklärung darüber, oh man
defendieren wolle oder nicht.
Wenn aber das Streitobjekt erst durch ducz' · oder ferri vor
den Prätor geschafft war, so kann es bei Verweigerung' der
Defension, wie bei Nichterklärung oder Spruchreife aus einem
andern Grunde keines besondern Verfahrens mehr bedurft haben,
um dem Sieger die Sache zu verschaffen; der Prätor wird sie
ohnehin nur dem Sieger allsgehändigt haben. "- Wenn das duci
oder feryz' stets üblich gewesen sein sollte, wo der Besitzer der
Vindikation auszuweichen bemüht war, so wäre bei Fällen der
Defensionsverweigerung eine eigentliche Exekution niemals erforderlich gewesen.
In gleicher Weise wurden auch die Noxalklagen behandelt,
auf deren Analogie Lenel 1 ) treffend hinweist: Der Eigentümer
braucht den Sklaven nicht -zu defendieren (Fr. 33 de nox. a. 9, 4);
lehnt er dies ab oder ist er abwesend, so ist der Sklave jussu
praetoris ducendus (Fr. 32 eod., Fr. 2, 1 si ex nox. c. 2, 9). Nach
der ductio steht dem Eigertümer, und wenn er ablehnt, auch
dem Nießbraucher die Übernahme der difensio noch frei (Fr. 26, 6
de nox. act.), und sie wird ihm, wenn er abwesend war, causa
cognz'ta auch nachher noch , gestattet (Fr. 2, I cit.). - Auch hier
sollte die ductio den Beklagten offenbar zu der Erklärung zwingen,
ob er die Defension übernehmen wolle oder nicht; wenn er dies
ablehnte, wenn er schwieg oder gar nicht erschien, so gab der
Prätor den Sklaven natürlich nicht ihm, sondern dem Gegn~r heraus.
Bei der Vindikation von G run d s t ü c k e n und bei der
heredita t is petitio, wo ein duci oder jerri unmöglich ist, verteidigt Celsus nach Ulp. 59 ad ed. (Pal. 1390), Fr. 7, 17, § 18
quib. ex. c. in poss. 42, 4 2) eine missio in possessionem fundi
oder rerum hereditariarum an statt der missio in bona, wenn der
Beklagte wegen Abwesenheit indifensus ist.
Bekannt sind die interdicta . quem jitndzmt, quam hereditatem
(Vindob. 4), quem usumjructum (Vat. 92), die gleichfalls bei der
1) S, 106 A, 5,
2) Bethmann - Hollweg, Zivilprozeß II S.

sn,
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Viiidikation- diese-r nicht, tr'ansportabelr:i - körperliChen oder unKörperlichen -.,..: Sachen gegen den ,indefensus erteilt werden.
3. Die vorstehenden Zeugnisse ergeben:
a) Einmal, daß , am Ausga.ngspunkt der -Entwicklung von
einer Passivlegitimation des ,sog. jictus possessor noch keine Rede
sein kann, einerlei , ob ~ der Beklagte ode,r der Kläger 1) Sachbesitzer, oder ob der Besitz ursprünglich überhaupt für die Parteirollen ' belanglos gewesen sein sollte. 2)'
b ) Ferner, daß sich die spätere Streitfrage der, römischen
Juristen, ,ob nur der Interdiktsbesitier für die rei vindicatio passiv
legitimiert gewesen sei -(Fr. 9 de RV.6, 1), nur auf den streitigen
Vindikationsprozeß -bezog. Denn da die Ablehnung der Defensi on keiner Begründung bedurfte, so war in -einem durch sie
veranlaßteri Verfahren, mochte es duci oder j'erri der Streitsache
oder interdictum-quem j'undum und ähnliches sein, überhaupt kein
Raum zur ' Ermittlung eines Besitzwillens des Beklagten, die
sich zur Feststellung, ob er Interdiktsbesitzer war, - nicht umgehen ließ. '

§

2.

2. Zur Contravindicatio.
,

"

Es war früher auf Grund von Gaius 4, 16 unstreitig, daß
die allein rriögliche Verteidigung des Beklagten gegenüber der
.legis actio sacramento in rem, die c01zt~avindicatio, die Eigentumsbehauptung des 'Beklagten enthalten mußte. An dieser Annahme
wird auchfestzuhalten sein,3) obwohl sie ' durch Lotmars Schrift
über die legis actio sacramento in ' .rem einigermaßen ins Wanken
gekommen ist. Doch kann auch diese Frage hier unbeantwortet
beibe,n. , Zur Grundlage des Folgenden genügt, was auch Lotmar
zugibt: 4) daß mit der contravindicatio wer:iig~tens das Eigentum
des Vindikanten geleugnet werden mußte.
0

, 1) So Bechmann, Studie im Gebiet der l. a. sacr. in rem, Münch. Festschr.
für Windscheid, ' S. 12, 15,2530; dazu H. Krüger, Zeitsehr. d. Sav.St ~ X
S. 16 9f.
2) So Brinz, Zur Kontravindikation der l. a. sacr., Festgabe für Spengel,
S. 123 ff., 140.
3) Vgl. Eisele, Krit. Vierteljahrsschr. xix S. 512 f.; Bekke~, Jen. Lit. Ztg.
18 76 S. 804f., Zeitschr. cl'. Sav. St. V S. 149; Bri'nz, a.~. O. S. 123 ff. ---.:..
Auch Roth, Zeitschr. d. Sav. St. III S.130, der S. 136 ' den Kontravindikanten
für den Kläger hält, verlangt für die cont'ravindicatio die Eigentumsbehauptung.
4) a. a. O. S. 12, 25 ff., Krit. Studien i. S. der contmvindicatio S. 79 ff.

Wenn darum dieactio in rem gegen einen Fremdbesitzer,
wie Nießbraucher und Pfandgläubiger, ,der sein Recht vom Vindikanten selbst , ableitete, '_' also dessen Eigentum nicht bestritt,
überhaupt zulässig gewesen wäre, so hätte jener notwendig unterliegen müssen. Denn der Legisaktionsprozeß kannte keine Exzeptionen (Gaius 4, 108); von einer contravindicatio i1~ usumj'ructum
u. dgl. i~t nichts überliefert, und sie konnte mindestens für blöß
obligatorische Besitzrechte nicht in Betracht kommen.
I. Ein solcher Rechtszustand war nur für den prekarische-n
Besitzer angebracht. Dieser mußte auch -nach klassischem
Recht gegenüber dem Vindikanten, der sein Eigentum nachwies, '
notwendig unterliegen; aber nicht infolge einer Unvollkommenheit des Prozesses, sondern kraft gewollter materieller Rechtssatzung: er - sollte dem Geber gegenüber schutzlos sein und
von diesem durch beliebige Aufforderung zur Rückgabe jeden
Augenblick in Unrecht gesetzt werden können.
2.
Nimmt man an, daß dem Zweck der Verträge, die
später zur Belassung des Fremdbesitzes verpflichteten, ursprünglich nur die fiduziarische Übereignung habe dienen können,l)
so verschwindet hier jede Schwierigkeit: der Besitzberechtigte
wäre ja dann stets Eigentümer und zur contravindicatio in der
Lage gewesen, der' Geber aber hätte überhaupt nicht vindizieren;
sondern nur mit der persönlichen Fiduziarklage durchdringen
können.
Daß dies ursprünglich der regelmäßige Rechtszustand war,
darf man auch dann annehmen, wenn man der jiducia kein allzuhohes Alter zuschreiben wollte. 2) Denn damit würde man
doch nur die frühe Klagbarkeit des pactum fiduciae ' leugnen,3)
nicht auch die Möglichkeit, den gleichen Zweck durch mancipatio
mit gleichzeitiger Stipulation der eventuellen remancipatio zu
erreichen. 4) Diese Möglichkeit aber muß bestanden haben,' seit
es eine stipulatio dandi gab, und zwar auch für Vertragszwecke
nach Art des Nießbrauchs und der Pacht, 'für die aus späterer
Zeit keine Anwendungsfalle der jiducia überliefert sind.
Stipulationen der remancipatio werden , aber auch in späterer
Zeit ilOCh in Fällen vorgekommen sein, wo das klagbare pactum
jiduciae anwendbar :war. Von ' einem Falle ' dieser Art scheitit
1)
2)
3)
4)

Vgl. Eis e ie a. a.
V gl. 0 er t man n,
Über seine Natur
Vgl. Mommsen,

O. S.516.
Fiducia S. 52 ff. ; Kar 10 wa, Rechtsges~hichte II S.5 60 ff._
Geib, Zeitschr. d. Sav. ' St. VIII S. 117 ff.
Zeitschr. d. Sav. St. 6 S.274.
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Fr. 15 de cond. c. d. 12, 4, Pomp. 22 cid Sab. (Pa!. 687: de condictione) gehandelt zu haben:
." :. (I) Cum servus tuus in suspieionem /urtz' Attio venisset dedisti eum in quaestionem sub ea causa, ut si .i d repertum :'n eo
1~on e.s~et, redderetur tibi,' is eum tradidit praifecto vigilum quasi
zn jacznore deprehensum,' praifectus v'i gilum eum, summa supplicio
ad/eeit. ages CU11Z Attio dare ium tibi oportere, quia et anti mortem
dare tibi eum oportuerit. (2) Labeo ait posse etiam ad exhibendu111,
agi,quoniam /ecerÜ quominus exhiberet. (3) sed Proculus dari
oportere ita aÜ, si jeeisses eius hominem, quo casu ad exhibelldu111,
agere te non posse;' sed si tuus mansisset, etz'a111, jurti te ,acturul1i
cum eo, quia re aliena Üa sit usus, ut seiret se invito d0111:ino uti
aut dominum si seiret prohibiturum esse.
Der erste Teil handelt von einer actio auf ,jdare eum tz'bi
oportere", also von .einer condictio certae rei. · Man ,könnte mit Rücksicht auf den Schluß des dritten Teils an condictio /ürtiva denken
(Gaius 4, 4). · Aber der Schluß paßt nicht zum Tatbestand des
ersten. Teils: :ver einen fremden Sklaven hinrichten läßt, .begeht,
da es am anzmus lucri jaeiendi fehlt, keinjurtum (Fr. 54 (53) pr.
de furt. 47, 2 u. a.); die Hinrichtung ist doch kein "uti" invita
d01~i1ZO. - Die Klage muß demnach auf Übereignung . des Sklaven
g~nchtetgewesen sein und hat folglich zur Voraussetzung, daß
dIeser dem Attius manzipiert war.
. D~gege.~ setzt der zweite Teil voraus, daß der Beklagte
mcht Eigentumer geworden ist; eine a. ad exhibendum des Nichteigentü.mers vor ~iner ~lage auf dare oportere ist unmöglich;
auch wenn man eme actto ad exhibendum zur Vorbereitung von
Kontraktsklagen für statthaft hält, kommt sie doch nur bei
Klagen auf Herausgabe des Besitzes, nicht bei solchen auf Übereignung in Betracht.
Der dritte Teil korrigiert den zweiten; man müsse unterscheide~, ob der noxae-Empfänger Eigentümer geworden sei
od.er mch.t; ersternf~lls sei nur eine Klage auf dare oportere,
keme ac.tzo ad exhtbendum statthaft, letzternfalls außer dieser
auch noch die actio jurtz'.
.
. . Die drei Teile können 'ursprünglich nicht zusammengehören . .
Daß Labeo (2) zur Vorbereitung der bisher (I) allein hes'prochenen
Klage auf dare servum die a. ad exhibendum hätte geben wollen
ist unmöglich. _Nimmt man deshalb an, daß der zweite Teil
von den Kompilatoren eingeschoben sei, so könnte der dritte
unmittelbar an den ersten anschließen; er führe fort: Die Klage

auf dare sei nur möglich, wenn der Beklagte Eigentümer geworden sei. Aber das Weitere paßt nicht zum Tatbestand, da
die Hinrichtung kein jurtum usus ist. Der Schluß wird ~uch
kaum interpoliert sein: wenn die Kompilatoren der a. ad exhzbendum noch eine Deliktsklagehätten beifügen wollen, so wären
ihnen die nicht nur richtigen, sondern auch weit näher liegenden
a. doti und l. Aquiliae utitis schwerlich entgangen.
.
Man wird deshalb anzunehmen haben, daß der zweite und
dritte Teil unter sich zusammengehören, aber von den Kompilatoren unter Weglassung des ursprünglich vorausgesetzten Tatbestandes ' dem ersten angehängt worden sind. Der ihnen
bei Pomponius zugrunde liegende Tatbestand aber wird etwa
der gewesen sein, daß- der Empfänger den noxae gegebenen
Sklaven vertragswidrig zu einer gefährlichen Arbeit, wie zu einem
Wege per insidiosa loca oder zu Kampfspielen (Fr. 36 , I de RV.
6, I) verwandt hat, und daß der Sklave dabei umgekommen ist.
Hier kommt vorwiegend der erste Teil 'in Frage: Der
Sklave ist dem Attius manzipiert worden mit der Abrede der '
remaneipatio für den Fall, daß sich 'der Verdacht als unbegründet
H
herausstellen sollte. Die Worte "dedisti sub ea causa, ut
scheinen auf formlose Abrede bei der mäneipatio zu deuten, so
daß der Gedanke an die auch an anderen . Stellen berührte
1
fiducia noxae causa zum Zweck der Abarbeitung des Schadens )
nahegelegt wird. Aber es wird aus der Abrede der remancipatio eine Klage gegeben, deren i1ztentio zweimal als auf "dare tibi
eum oportere H gerichtet bezeichnet wird; das paßt nicht zu einer
actio bonae fidei, wie der fiduciae directa (oder der für die Kompilation außerdem in Betracht kommendenpraescrzptis verbis), sondern
nur zur c01ldictio certae rei. Daß von einer solchen die Rede
ist, ergibt auch der inskriptionsmäßig ursprüngliche Zusammenhang "de condictione". Als Grundlage der Klage wird deshalb
eine ' auf remaneipatz'o gerichtete Stipulation gedacht werden
müssen, und der Text wird ursprünglich statt "dedistz' sub ea
H
causa utH etwa besagt haben "manczpastz stipulatus ut • - Die
stzpulatio versieht dann hier den gleichen Zweck, wie ein pactum

fidueiae.
Der zweite und dritte Teil, die einen andern Tatbestand
und die Nichterwähnung der mancipat~'o im vorhergehenden Teil
1) Vgl. Oertmann, Fiducia S.160 f.j vgl. Geib, Zeitsehr. d. Sav. St. VIII
S. II3.
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voraussetzen, ' besagen, daß Labeo (natürlich nur ' wenn nicht
manzipiert , ist) die actio adexhibendum, daß Proculus' außerdem
die a. fitrti, im Fall der mancipatio aber : mir ' die Klage auf
dare oportere geben wollte; mit der wieder die , a. fiduciae auf
"quidquid dare /acere oportet" nicht gemeint sein kann~
3· Auf der älteren Rechtsstufe , wird es nur ' die obigen
zwei Möglichkeiten haben: prekarische Überlassung" also gar kein
Recht, oderfiduziarische Übereignung, also mehr Recht, als für
den ' Besitzer auf späteren ,Entwicklungsstufen ~ nötigwar.
Eine ,Schwierigkeit e'r gab sich erst mit der Ausbildung ding~
licher und obligatorischer Re ch te zum Besi tz, namentlich zum
Gebrauch fremder Sachen. Von diesen geht Jedenfalls der
U susfrukt , auf die Zeit ,d,e r Legisaktionen zurück,!) und wenn
commodatuln und , conductio noch kein , geschütztes Recht zum
Behalten der .Sache begründet haben sollten, so bestand doch,
seit es eine auf .facere gerichtete , Stipulation gab, . jedenfalls die
Möglichkeit, die Gestattung des dauernden Gebrauchs einer
fremden Sache zu stipulieren. 2)
Jhering 3) hat dem Ususfniktuar 'durch den von ihm so bezeichneten Formelzwang 'helfen wollen und, das inVat. -50 für
die in jure cessio überlieferte Formular der rez" vi1idicatio deducto
usu.fructu zum Belege verwendet. Er meint, daß ' der Prätor
dem :Kläger, mochte er den Nießbrauch zugeben oder bestreiten"
gegen den Nießbraucher nur jene modifizierte Vindikation habe
geben dürfen. Aber das Formular wäre nur für den Kläger,
der den Nießbrauch zugab, und nur gegen den Nießbraucher,4)
der auch das nudum ' dominium des Klägers bestritt, brauchbar
gewesen. Denn der Kläger, -der den Nießbrauch bestritt, konnte
doch nicht hehaupten: aio hunc .fundum meum esse deducto usu,.
fructu, und der Beklagte, ,der den Nießbrauch vom Kläger erworben haben wollte, sein Recht also auf das Eigentum des
Klägers stützte, konnte nicht kontravindizieren, denn er hätte
sonst das Eigentum des Klägers, den er ,selbst als seinen auctor
angab, leugnen müssen.
,Hätte ,man, ' daraus, _daß es ' . im Legisaktiorienprozeß 'keine
Exzeptionen gab (Gaius 4, 108), zu entnehmen, daß dem Be~) Karl-owa, Rechtsgeschichte II S.533.
'2) Vgl. 'Bekker, Adionen i S.I5 6 (
3) Geist d. RR. 3 4 S. 82.
4) , In ,erster Linie war es) aber offenbar .für eine K;lage des Eigentümers gegen

Dritte bestimmt.

9' - klagten jede Verteidigung außer dem Leugnen d.es , Klaggrundes
verschlossen gewesen sei, so wäre' das Ergebms, daß der berechtigte Fremdbesitzer der Vindikation erliegen 1) und .die vindi~
zierte Sache nachher durch actio in rem, z. B. ' aus Nleßbrauchi
oder actz'o in personam, z. B. ' aus Stipulation der Gebrauchs,belassung, hätte zurückfordern müssep. ' _
_
.,
Aber es ist so gut wie gewiß, daß es auch außer der N e~
gation, noch zulässige Verteidigungsmittel gab" die in
zu
erledigen waren,~) , mögen auch die herkömmliche:welse z~~
Beleg' verwandtenexcept-iones legis ,' Cinc-iae und legzs P1aeto.rtae
nicht stichhaltig sein. 3)
In ' den meisten Fällen mag auch, wenn der Beklagte ein
Gebrauchsrecht an der vindizierten Sache geltend machte, keine
Schwierigkeit entstanden sein: Wenn der Kläger die Einräurriung
des , Gebrauchsrechts zugab, aber , sein Erlöschen behauptete, so
wird ' er sich in: der Regel leicht haben bestirrimen -lassen, von
der vindicatz'o Abstand ,zu nehmen 'und -die für Rückforderung
vom Gebrauchsberechtigten bestimmte legis 'actz'o 'in personam zu
wählen. Wenn er aber. auf der actz'o in rem bestand, so mußte
es in der Macht des Prätors stehen, die Mitwirkung zu dieser
zu versagen 4) Uhd vor allem den Beklagten, : der sich nicht darauf
einließ, nicht als indifensus zu behandeln. Nur wenn ' der Kläger
schon die Entstehung 'einer Gebrauchsberechtigung des Beklagten
bestritt, konnte ihm eine diese voraussetzende actio -in -personam
nicht ohne weiteres aufgedrängt werden, denn es konnte ihn
natürlich niemand zwingen, sich auf ,einen Klaggrund, z. B. eine
Rückgabestipulation, zu stützen" die er selbst leugnete. Nur in
diesem Falle hätte der Denegation der actio in rem und dem
Anheimgeben ' der actio in personameine Kognition über die

/ure -

r

1) Iri -diesem P~nkte wird auch die Analogie der griechischen Diadikasie,
des Str.eits um das relativ bessere Recht(G. Lei s t, Der attische Eigentumsstreit
S. 40 ff.j Mitteis ', Reichs-und Volksr. S. 499 ff,j vgl. Bücheler-Zitelmann,
R. von Gortyn , S. 86 ff.), nicht weiter , führen, da das bessere Recht das auf den
besseren Auktor gestÜtzte '(Leist S. 45 ff., vgl. Wach-Keller, Zivilprozeß A. 210)
istj in diese~ Sinne können Nießbrauch oder Pfandrecht nic~t im Verhältnis zum
Eigentum bessere Rechte sein.
_ 2) Lenel, Über prspr. ' u. Wirk. der Exzeptionen S. 41 f., wq Literatl1r,angaben.
,3) Das. S. 42 f.
, 4) Vgl. Bekker, Zeitsehr. d. Sav. St.XXIV S. 357 f., und zur Denegation im
L!!gisaktiörisverfahren überhaupt Wlassak, Röm. Prozeßgesetze I S. 124 A. 33, II
S. 335 f. c. c.
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Entstehung, nicht auch über den Fortbestand des vom Beklagten
behaupteten Gebrauchsrechts vorausgehen müssen. - Diese Begrenzung des Gebietes, auf dem eine solche Kognition erforderlich werden konnte, mag die ihr entgegenstehenden Bedenken
verringern, wenn auch nicht völlig beseitigen.
Aber es bleibt wohl für diese Fälle nur die zweifache Möglichkeit: Entweder die vi1Zdicatz'o ging auch gegen den Gebrauchsberechtigten; · dann müßte dieser ihr wehrlos unterliegen
und sein Recht durch Nachklage geltend machen. 0 der es
ging gegen ihn überhaupt keine vi1Zdicatio, sondern nur die immer persönliche - Klage aus dem Kontrakt, auf dem das
Gebrauchsrecht . beruhte, wobei sich die Frage, wie die Beschränkung auf die actio i1Z personam durchgeführt wurde, nicht
restlos beantworten ließe.
Daß von diesen Möglichkeiten die zweite - ohne Rücksicht auf das Wie - die zutreffende ist, läßt sich durch Rückschluß daraus entnehmen, daß nach Fr. 9 de RV. 6, I Pegasus
die rei vi1Zdicatz'o nur gegen den Interdiktsbesitzer, also in erster
Linie den Eigenbesitzer gestatten wollte. Man ist wohl darüber
einig, daß . diese Ansicht dem frühern Rechtszustarid gegenüber
keine Neuerung war; die wäre sie gewesen, wenn der berechtigte Fremdbesitzer früher der vi1Zdicatz'o hätte unterliegen müssen.
Sondern im Gegenteil ein Festhalten am bisherigen Rechtszustand,
wonach der Beklagte .sich der vi1Zdicatio ·nur durch c01Ztravi1Zdicatio erwehren konnte. I)
Daraus kann für die frühere Zeit geschlossen werden, daß
die actio iI'J, rem gegen den berechtigten Fremdbesitzer unzulässig
war. Selbstverständlich aber ist, daß damit dem Eigentümer
nicht jede Rückforderungsklage versagt sein konnte. Das führt
von selbst darauf, daß der Eigentümer hier auf persönliche
Klagen angewiesen war. Von diesen werden aber die aus Stipulation in früherer Zeit eher eine größere Rolle gespielt haben,
als später; denn die Neigung, beiderseits übernommene Verpflichtungen in Stipulationsform einzukleiden, muß in der Blütezeit der Formularjurisprudenz am stärksten hervorgetreten sein.
Man wird darum insbesondere auch annehmen dürfen, daß die cautio
usufructuaria ungefähr ebenso alt ist, wie der Ususfructus selbst.
1) Vgl. Puchta, Inst. II § 232 bei A. g.; Wetzell, Vindikationsprozeß
S. 132; Bethmann-Hollweg, Zivilprozeß r S. 132 A.II; Demelius, S. 175ff.;
Brinz, Kontravindikation S. 142; vgl. Eisele, Krit. Vierteljahrsschr. XIX S. 518';
Lotmar, Krit. Studien S.166, 169 f.

§ 3·
·1. Ursprung der Passivlegitimation dessen,

qui dolo desiit possidere.
Obwohl Paulus, Fr. 27, 3 de RV. 6, I, die Passivlegitimation
dessen, qui dolo desiit possidere, für die rei' vi1Zdicatio nur durch
Analogie des die . hereditatis petitio betreffenden Sc. Juve1Ztianum
rechtfertigt, nehmen heute seit dem Vorgange von Demelius 1)
wohl die meisten an, daß sie schon dem Labeo bekannt gewesen sei. Diese Ansicht erklärt die Paulusstelle gleichwohl
nicht für zweifellos interpoliert,2) und sie stützt sich nicht etwa
auf Quellenzeugnisse über die rei vi1Zdicatio, sondern auf solche
über die a. ad exkibe1Zdum und auf die vermeintlich unabweisbare Analogie der letzteren.
1. Da eine solche Beweisführung gegenüber · einem so· unzweideutigen Zeugp.is, wie der Paulusstelle, unter allen Umständen
mißlich ist, scheint es angebracht, die Analogie einstweilen bei~
seite zu lassen und zuvor den Versuch zu machen, aus Quellenzeugnissen über die rei vi1Zdicatio selbst ein Bild zu gewinnen.
I . Von Lab e 0 berichtet Pomponius 18 ad Sab. (Pal. 657), Fr. 15
ad exhib. 10,4: ad exhibe1Zdum eo 1Z011'li1Ze agere recte1Zon posse
me Labeo ait, quia neque possideres eU11'l 1Zeque dolo j'eceris
quomi1Zus possideres. Das ergibt ein arg. e c01Ztrario dafür,
daß Labeo die a. ad exhibe1Zdum wegen doloser Besitzaufgabe
zugelassen hat. Zur Bestätigung dient das schon besprochene
(S. 6) Fr. 15 de cond. c. d. 12, 4: Labeo ait, posse etiamad
exh i-be1Zdum agz~ quo1Ziamj'ecerz't, quominus exhiberet. Hier
ist die dolose Vereitelung der Exhibition der alleinige Grund,
weshalb Labeo die a. ad exhibendum gestattet.
Es ist nun hier, wie noch an vielen anderen ·Stellen der
Kompilation,3) sehr auffällig, daß bei der Erörterung, welche
Aktionen zulässig sind, nur die vorbereitende a. ad exhibendum
genannt wird, die Hauptklage, die rei vindicatio nicht. Wären
beide zulässig gewesen, so erschiene das Gegenteil angebracht;
denn neben der Hauptklage jedesmal auch die vorbereitende zu
1) S. 186 ff., schon früher WetzelI, Vindikationsprozeß S. 133 f.; ebenso
Pernice II, 2 2 S. 68; Windscheid-Kipp I § 193 A. 8; dagegen auch teilweise
Lenel S_ 173; dagegen Pfersche S. 59 ff.; MerkeI, Gött. Gel. Anz. S.9 8 7.
2) Pernice 11, 2 2 S.69 A. I.
3) Demelius S.82 A. I, 2.
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erwähnen, wäre allerdings überflüssig. 1 )
In Fr. 33 depos. 16, 3,
6 post. a Jav. epit. (Pal. 2 i 8) aber nennt Labeo beide Klagen
nebeneinander in , einer , Forni~ ' aus der eher zu entnehmen ist,
daß die rei vindicatz'o bei Unmöglichkeit der Exhibition unstatthaft ist: posse . . agere " . ad exhibendum et exhibitam vzndicare.
2. Proculus 5 epist~ (Pa!. 10), Fr. 36 de pact. 2, 14:
Si cum j"unduin m~um possides, convenisset mi'hi tecum, ut
eius possessionem Attio t;aderes.; vindicantem eum, j"itndzim,a te
nonaliter 1'1te conventionis exceptione exc.ludi debere, quam si raut
jani tradidisses aut sz] tua causa id inter nos convenisset , et per
te non staret qüominus traderes.
Die eingeklammerten :Worte müssen interpoliert sein: wenn
der Besitzer die Sache auf Grund einer mit dem Eigentümer
getroffenen Verabredung an Attius herausgegeben hat, so ist er
keinesfalls , mehr für die reivindicatio passiv legitimiert, und er
wä~e es auch dann nicht, 'w enn Proculus dies bei doloser Besitzaufgabe schon ' angenommen haben sollte; Herausgabe an einen
Dritten ' mit Einwilligung des Eigentümers wäre doch niemais
dolos. ,Eine ' bloße exceptio ,conventionis wäre daher für den Fall,
daß 'dteSache , bereits an Attius herausgegeben ist, ganz unpassend.
Die ersten Stellen, die in justinianischer Fassung eine rez
vindicatio, wegen doloser Besitzaufgabe erwähnen, sind die folgenden: 2)
3. Julian 55 dig; (Pal. 726), Fr. 52 de RV. 6, ' I: Cum azttem
fundi possessor ante litem c,o'ntestalam dolo malo j"undum
pos sidere desiit, heredes, eius in rem quidem ai:tionem sus cipere cogendi non sunt, sed in j"actum actio aaversus eos reddi
debebit, per quam restituere cogantZ{-r, quanto locupletes e.i ea re facti
jiterztnt:
Die , Stelle h'a ndelt ursprünglich von der cautio pro praede
litis et vindiciarum 3) im Sponsionsprozeß ' und der darin enthal-

teilen claziszda j,cuive rei dolus mahls non abesi non aj"uerit'l. 'Hat
aber d'e r Erblasser, der nicht mehr Besitzer ist; erst diese cautio
bestellt, 'so ist 'er nicht wegen doloser Besitzaufgabe, sondern:
wegen litz' se offerre passiv legitimiert, wie jeder wissende Nichtbesitzer, der diese oder die cautio judicatum solvi 1 ) leistet. Die
dolose Besitzaufgabe ist also für die Passivlegitimation ' des Erblassers g~nz belanglos und wird von Julian nur erwähnt, um die
Haftung der Erben trotz der Unzulässigkeit einertranslatz'o judicii
auf sie (suscipere cogendi non sunt) zu rechtfertigen: die Erben
können natürlich nur bereichert sein; wenn der Erblasser einmal
Besitzer gewesen ist, nicht ' wenn er sich ohne' das litt: obtulit.
In Fr. 37 de don. i. v.24,1, 17 dig. (PaL293) erörtert Julian die
bei doloser Besitzaufgabezulässigen Aktionen und gibt die a. ad
exhibendum, ohne die im Fall ihrer Statthaftigkeit näher liegende
rei vindicatio zu erwähnen: ,Si mulier dolo j"ecerit, ne ,res exstare! sibi a· marito donata, vel ad exhibendum vel damm' il1:furia
cum eo agi poteri't, maxime si post divortium id cOl1zmiserit.
4. Pomponius 29 ad Sab. (P~l. 740), Fr. 70 de RV. 6; I muß
allerdings von einem Fall doloser Besitzaufgabe gehandelt haben,
spricht aber nicht von ' einer hierauf beruhenden Passivlegitimation
oder auch nur von einer Haftung des Besitzers. Es ist auch
nicht notwendig, die Stelle mit der rei vindicati'o in Zusammenhang zu bringen, wenn dies auch in der Kompilation durch den
Anschluß an Fr. 69 eod. von Paulus geschieht. Inskriptionsmäßig
gehört sie unter die Rubriken de Jitdiciis oder de interdictis; in
beiden gibt es genug Fälle einer Haftung wegen doloser Besitzaufgabe, auf die das Fragment ebensogut, wie auf die rei vindicatio bezogen werden kann. Es ist deshalb ohne allen Beweiswert. 2)
Von Haftung wegen doloser Besitzaufgabe handelt Pomponius
ferner bei der a. depos#i directa, Fr. 81, I de sol. 46, 3,6 ad Q.
Muc. (Pa!. 252), bei der a. ad ex hibendum in den schon besprochenen Fr. 15 ad exhib . .(S. I I) und Fr. 15 de cond. c. d.
(S. 6), außerdem in Fr. 9, I ad exhib~ 10,4, Ulp. 24ad ed. (Pal. 72 I):
glan; ex ar,boretua in /un(ium m~um decidit, eam ego immisso
pecore depasco: qua actione po~sum teneri? Pomponius scrlbit
competere actionem 'ad exhib e'ndum, si dolo pecus immisi~
ut gla1Zdem comederet:nam et si glans extaret nec patz'erisme

1) Anders, wenn bei doloser Besitzaufgabe nur die a. ad eihibendum möglich war. Dann k 0 nn te eine andere Klage gar nicht genannt werden, wo dolose
Besitzaufgabe feststand, und es war zweckmäßig, sie allein zu nennen, wo sowohl der Fall des Nochvorhandenseins, wie der der dolosen Besitzaufgabe in Betracht kam. Man nannte nur die a. ad exhibendum, um nicht jedesmal sagen zu
müssen: rei vindicatio, , wenn der Besitzer die Sache noch hat,a. adexhibendum
auch, wenn er ihren Besitz dolos aufgegeben hat.
2) Vgl. Lenel S.173.
3) Lenel S. 414 A.3.

1) Gaius 27 ad ed'~ provo (Pa!. 364), Fr. 39 de dolo 4, 3; vgl. D emel i us
S. 192 ff. ; Pfersche S. 41 'A. I.
2) Pernice II, 2 2 S. 68 A.4.
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tollere, ad exhibendum teneberis. - In 'a llen drei Stellen erwähnt
er die rez: vindicatio nicht, obwohl er kasuistisch nach den zulässigen Aktionen fragt.
5,. Gaius7aded.prov.(PaI.I53),Fr.36pr.deRV.6, I: Qui
petitorio judicio utitur, ne frustra experiatur, requirere debet,.
an is, cum quo instituat actionem, possessor sit [vel dolo desiit
possidereJ.
Die Stelle handelt auch im ursprünglichen Zl,lsammenhang
von der , rei vindicatio 1) und würde beweisend sein" wenn die
Schlußworte von Gaius herrührten.
Aber der echte Gaius redet ganz anders.
Inst.4, 51: siremaliquam apossidente nostram esse petamus;
Inst. 2, 82 = § 2 J. quib. ,alien. n. 1. 2, 8: At si pupillus idem
fecerit, quia non facit accipientis s-, mdlam contrqhit oblz'gationem;
unde pupz'llus vindicare quidem nummos suos potest, sicubi
extent, id est eos petere suos ex Jitre Quiritium esse. Justinian
fährt . hier fort: sed si mtmmi, quos mutuos dedit, ab eo qui accepit
bona fide consumpti sunt, condici possunt, si mala fide, ad
exhibendum de his agi potest. Selbst die justinianischen Institutionen haben also hier eine Fassung, in der die vindicatio der
nummi extantes und die' a. ad exhibendum wegen der mala fide
consumpti einander gegenübergestellt werden. Ein Unbefangener,
der den sonstigen Standpunkt Justinians nicht kennt, würde hier
mit dem besten Willen nicht herauslesen können, daß sowohl
a. ad exhibendum, wie rei vindicatio gegeben werden
sollen, gleichviel ob das Geld noch vorhanden oder mala
fide verbraucht ist.
Noch weit deutlicher aber spricht Gaius in
Inst. 2, 79. Hier ,h eißt es im Anschluß an den bekannten
Schulstreit , über das Eigentum bei der Spezifikation: sed eum
quoque, cuius materia et substantia fuerit, jitrti adversus ezt11t qui
subripuerit habere actionem; nec minus adversus ezmdem condicti-

onem i:i competere, quia extinctae res, lice,t vindicari non pos~
sint, condici tamen furibus et quibusdam aliis possessoribus possunt.
Diese Stelle ist keine der "allgemein redendenlI, von denen
man k.eine Genauigkeit erwarten , darf, sond~rn sie handelt von
dem konkreten Tatbestand einer ' dolosen Besitzaufgabe : qui
subripuerit; kann, da von einem Dritten , nirgends die Rede ist,
nur der Spezifikant sein; und da dieser aus furtum haften soll,
so ist die im Bewußtsein der Furtivität geschehene Verarbeitung
gewiß auch dolose Vernichtung des Besitzes an der nach ,der
Verarbeitung nicht mehr vorhandenen Sache.
Ger~de dem
dolosen Spezifikanten gegenüber (adversus eundem) wird also
hier die Vindikation der extinctae res für unmöglich erklärt!
Danach müssen die Schlußworte des Fr. 36 pr. de RV. interpoliert sein.
6. Selbst Ulpian ist nicht der Meinung des Paulus,l) denn
er schreibt 26 ad ' ed. (Pal. 769), Fr. I I, 2 de Re. 12, I: jitgitivus autem 'JJel alius servus contra volzmtatem domini credendo , non
' f adt acdpientis. quid ergo? vindicari nummi possunt, si
extant, aut, si dolo malo desinant possideri, ad exltibendum agi: quod si sine dolo malo consumpsistz~ condiceretibi
potero.
Hätte Ulpian die rei vindicatio nach doloser Besitzaufgabe
für zulässig gehalten, also a. ad exkibendum und rei 'vindicatio
ebenso bei Nochvorhandensein, wie nach doloser Aufgabe des
Besitzes gestatten wollen, so hätte er das unmöglich so ' ausdrücken können: bei Nochvorhandensein rei vindicatio od'er
nach doloser Besitzaufgabe a. ad exhibendzl11'l. Auf eine so Unlogische Ausdrucksweise, wo die korrekte so viel näher liegt,
hätten auch die Kompilatoren in einem eigenen Elaborat nicht
verfallen können, obwohl sie ja sehr oft nur von a. ad exhibendum

1) Pfersche S.60 A.3, 4 hält es nicht für ganz ausgeschlossen, daß ursprünglich von a ad exhibendum die Rede sei, da Gaius 4, SI sagt: si 1'em aliq~am a. possidente nostram esse petamtts, id est si in 'rem agamtts
vel ad exhibendum. Das ist allerdings bemerkenswert (Lenel, edict. S.I75

A. 3), und deshalb kam Fr. 17 de exc. r. judo 44, 2, Gaius 30 ad ed. provo (Pal. 375)
allerdings, wie Fr. 18 eod., Ulp., auf die a. ad exhibendum bezogen werden;
es ist aber für die obige Stelle belanglos: Der Rat, sich vor der Klage
zu vergewissern, ob der Beklagte Besitzer sei, kann nur im Interesse der beabsichtigten 'rei vindicat-io gegeben werden; die a. ad exhibendttm ist ' zwecklos,
wenn der Kläger schoQ weiß, daß der Beklagte Besitzer ist,

1) Nicht beweisend ist Fr. 14, 8 de sol. 46, 3: es gibt zwar dem p1tpilltts,
der sine ttdO'l"e gezahlt hat, nur ,eine vindicatio der nv,mmi extantes, erörtert
aber für den Fall der consumptio überhaupt nicht die Frage der Rückforderung,
sondern, wie Fr. 17 eod. (Pomp.) und Fr. 9, 2 de auct. ,e t cons. 26, 8 (Gaius),
nur die der Befreiung des Schuldners. - Ebensowenig Fr. 5, 18 de don. i. v,. 24, I,
wo Ulpian 'm it Bezug auf eine Schenkung unter Ehegatten sagt: si qttidem extet
res, vindicet1,tr, si consumpta sit, condicatu't' ; er setzt aber, anders als Jul.
Fr. 37 eod. (S. 13) nicht voraus, daß die Konsumption dolos geschehen ist. ,- Dagegen könnte, wenn "allgemein' redende" Stellen bewei's end wären, noch auf
Fr. 25 pr, de 0, et A. 44, 7 hingewiesen werden: ,i n rem actioest, per quam

rem nostram, quae ab alio possidet'wr, petimtts; et , sempe1' ailvet'stts eum
est qui 1~em possidet.
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sprechen, wo sie auch die rei vz'1idicai'io meinen: Es ' wird ' darum
angenommen werden ' müssen, d'a ß sie hier ebenso wie in §, 2 d.
quib.aI. non licet 1) (S; ;14) einen ' alten Text abgeschrieben und
dabei ' übersehen haben, ' daß er die rei vindicatio w-egeri dolo
desz"isse nicht gestatten, sondern ' ablehnen wöllte. ,Nur eine Ahlehnung läßt sich aus dem ulpianischen Text entneh"men, ' de'n n
er hat durchaus antithetische Form. 2) Er gibt für' jeden der besprochenen zwei entgegengesetzten Fälle eine ' andere, Klag,e, : für
den des Nochvorhandenseins ' die rei vindicatz'ö, ' für ' den der
dolosen Besitzaufgabe diea. ad exhibendum;' er stellt ',auch die
Fälle wie die ihnen angeschlossenen Klagen durch aut ausdrück-,
lieh in den Gegensatz zueinander. Vom Standpunkt der Ablehnung
aus ist diese Redeweise, ebenso wie die des § 2 d. quib. a1. n. 1.,
korrekt, denn sie besagt: auf nummi extantes die rei vindicatio (und: natürlich; was keiner Hervorhebung bedarf, nötigenfalls auch die vorbereitende a. ' ad exhz'bendum), wegen dolo
desiisse possidere nur die a. ad e»hibendum.
, Im Gegensatz zu einer nicht näher bezeichneten Klage wegen
doloserBesitzaufgabe nennt Ulpian die vindicatio sodann in Fr. I, 32
depos. 16, 3 (30 ad ed. pal.896): si exhibuerit, vindicabitur,.
si vero, cum sdret esse alienum, consumpserit, condemnabitur, quia.
dolo fedt, quominus possz'deret. ' WeIter sagt er Fr. 9, 4 ad exhib~ i 0, 4, 24 aded. (Pa1. 72 I) im Fall, wo der Erbe die ',legierten decem nomz'smata dolos einem Dritten ausgezahlt "hat, ' ausdrücklich: cum jam nummos v,htdica-re non possis; Fr. 1 pr.
depriv. deI. 47, 1,41 ,ad Sab. (Pal. 2868): ' ad exltz'bendum actüme teneri eosoportet, si possz'deant aut dolo malo fecerz'nt
quo ' 1ninus pos sideant: sed eni11'l et vindicatione tenebu1itur
re exhibita.
In der Kompilation 3) 'handelt von dolos er Besit-zaufgabe bei
1) Ebenso ferner noch C. 4 ' de crim. expil. her. 9, 32, U. S, 20.
2) Dem el i u s S. 82 will dies daraus erklären, daß die a. ad exhiberulum
bei doloser Besitzaufgabe zweckmäßiger , sei; als die rei vind. 'Dii aber dieser Aus~
weg mindestens bei Gaius 2, 79 "extinctae res . . vindicari non' possint"
scheitert, also die rei vind, wegen doloser Besitzaufgabe von einem Juristen aus
der Zeit des Ju~entianum für - unzulässig erklärt wird, und da nacb der Paulusstelle
aUc):l die Praxis seiner Zeit nicht seiner MeihUlig gewesen sein kann,' so 'ist ' es weit
wahrscheinlicher, daß Ulpian ,die Neuerung des 'Paulus, wenn 'e r : sie für unpraktisch hielt, auch als unzutreffend verwarf. Seine Antithese ' 'paßt , hierzu weit
besser, ' zumal sie mit der de'i ltlicheren des Gaiusganz parallel ist
3) In Fr. 35 de dolo 4, :3 gibt Ulpian dem he~'e8 , scripttts die a. de dolo
gegen den Depositar, der die Testamentsurkunde zerstört hat. Voraussetzung ist;

der rn' vz'ndicaüo noch Fr. 25 de RV. 6, 1. VIp. 7ö ad ed.
(Pal. 1549): Is qui se obtulit rei dej"ensz"oni sine causa, cum non
possz"deret [nec dolo fecisset quominus possideret]. Die inskriptionsmäßig in den Zusammenhang des interdictum quem fundum gehörige Stelle handelt also, wie Jul. Fr. 52 eod. (S. 12) vom Nichtbesitzer, qui litt" se obtulÜ, für dessen Passivlegitimation es ganz
gleichgültig ist, ob er die Sache überhaupt besessen, ob er sie
schuldlos, kulpos oder dolos verloren hat. Die Erwähnung des
dolo desz"z"sse ist hier auch, - anders als in der Julianstelle, wo sie den
Tatbestand der Bereicherung des Erben aufklären soll, - völlig
belanglos und wäre deshalb auch dann interpolationsverdächtig,
wenn sie nicht nach den vorigen Stellen der Meinung Ulpians
widerspräche.
Fr. 157,:1 de RJ. 50,17, Ulp; 17 ad ed. (Pal. 1608: de precario): semper qui dolo fedt, quominus haberet, pro eo habendus
est, ac si haberet. ' Das bezieht sich inskriptionsmäßig ebenso
wie der folgende § 2 und das damit zusammengehörige Fr. 8,3
de, prec. 43, 26 auf das z"nterdictum de precario, bei dem die
Haftung wegen doloser Besitzaufgabe zweifellos war. - Über
das 'JJsemper a in solChen aus dem Zusammenhang gerissenen
Fragmenten, zurnal im Digestentitel de RJ., braucht man kein
Wort zu verlieren. Übrigens ist die Stelle auch sprachlich uneben: pro eo, ac si statt qui, ferner quominus haberet statt habeat.
7. Sowohl Fr. I I, 2 de RC., Ulp. 26 ad ed., wie Fr. 35 de
dolo, Ulp. 30 ad ed., sind unter Caracallas Alleinregierung geschrieben,I) also wesentlich jünger als die Stelle, in der Paulus
die vindicatio wegen doloser Besitzaufgabe zu begründen sucht,
Fr. 27, 3 de RV.6; I, 21 ad ed. (Pal. 332); denn das Ediktswerk des Paulus ' ist früher, vielleicht noch vor Severus entstanden. 2) Daß Ulpian von der Meinung des Paulus keine
daß der Erbe ,nicht selbst Deponent ist, sonst hätte er die a. depositi. Wenn
der Erblasser Deponent ist, und der Erbe angetreten hat, so hätte er außerdem
als Eigentümer der Testamentsurkunde a. l. Aquiliae und ad exhibendum (Fr. 4 2
ad 1. Agu. 9, 2~ Jul.) . . Hat ein Dritter deponiert, und der Erbe angetreten, so
hat er ebenfalls die letzteren Klagen. Vorausgesetzt ist also, daß der Erbe nicht
hat antreten können; vermutlich daß er infolge der Zerstörung des Testaments
die Kretionsfrist versäumt hat (S u are z, Com. ad 1. Aguiliam 1. II c. 4 § 11 in
Meermann, Thesaur. II S. 132). Die Gewährung der a. doli beweist deshalb nicht
gegen die Zulässigkeit einer rei vindicatio wegen dolos er Besitzaufgabe.
1) Fi tt i n g, Alter der Schriften S. 40 ff.
2) Fitting, S. 46; Krüger, Gesch. der Quellen S.207 A.30; a. M. Karlowa, Rechtsgeschichte I S. 749 ff.; Mommsen, Zeitschr. f. RG. IX S.115·
Si b er, Die Passivlegitimation.
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Notiz nimmt, · ·entspricht nur der Gepflogenheit dieser beiden
Koryphäen, einander nicht zu zitiere·n. 1)
Die Paulusstelle besagt: Sed et is, qui ante lz'tem contestatam dolo desz'-it rem possidere, terteturin rem actione:
idque ex senatus consulto colligi potest, quo cmttum est, ut diximus, ut dolus praeteritus in hereditatis petz'tionem veniat: cum
enim in heredz'tatz's peti#one, quae et ipsa in rem est, dolus praeteritus fertur, non est absurdum per consequentz'as et in specz'ali in
rem actione dolum praeterz'tum deducz'.
In so schüchterner Weise 2) hätte Paulus die Passivlegitimation wegen doloser Besitzaufgabe gewiß nicht verteidigt,
wenn sie auch nur seit dem Sc. Juventianum anerkannt gewesen wäre. Die Worte "non est absurdum" deuten darauf hin,
daß die a. in rem gegen einen, der die Sache nicht hat, und gar
wegen einer nicht mehr existierenden Sache seine Zeitgenossen
allerdings absurd anmuten mußte. Und das ist um so eher zu
begreifen, als die Ansicht des Paulus einen Bruch mit dem
Prinzip "in rem actionem patz' non compellimur" (Fr. 80 de RV.
6, I, s. 3) bedeutete. Sie konnte auch nicht auf die von
Paulus gar nicht herangezogene Analogie der vZ7zdicatz'o
gegen den, quz' lz'ti se obtulz't, gestützt werden; . denn dieser war
nicht zur Defension gegen die actio in rem gezwungen worden;
er hatte sich freiwillig darauf eingelassen, und wenn er an
seinem eigenen dolosen und wahrheitswidrigen Geständnis festgehalten wurde, so beruhte das auf prozessualen Grundsätzen,
ähnlich der heutigen Verhandlungsmaxime; er verdiente die
heute übliche Bezeichnung als fictus possessor, denn es wurde
nur die Wahrheit seines Zugeständnisses, daß er Besitz~r sei,
fingiert. - Qui dolo desiz't possidere soll dagegen nach Paulus
zur difensio gegen die rez' vz'ndz'cat-io gezwungen · werden. Er
soll nicht erst durch freiwillige Übernahme der difensio passiv
legitimiert werden, sondern er soll es schon vorher sein. Es
soll auch nicht fingiert werden, daß er Besitzer sei, . sondern die
Klage im Gegenteil darauf gestützf "' werden, daß er ~s nicht
mehr ist. . Das einzige Argument aber, das Paulus zur Begrün~
dung anführt, ist das Juventianum, das die heredz'tatz's petz'tz'o
gegen einen Nichtbesitzer für zulässig erklärt und damit in ,das
Prinzip, daß die actiones in reJ1i nur gegen den Besitzer gehen,

ohnehin Bresche gelegt · habe. Danach könne . aber auch die
re-i v-indz'catz'o wegen doloser Besitzaufgabe nicht mehr absurd
genannt werden. - Diese ganze Begründung weist darauf hin,
daß wir es mit einer Privatmeinung des Paulus zu tun haben,
die noch gar nicht damit rechnete, sofort Anerkennung zu
finden, ~nd die, wie die Stellungnahme Ulpians zeigt, in der Tat
keine Anerkennung fand.
Ob die weiteren Paulusstellen,1) die in der Kompilation
von der re-i vz'ndz'catz'o wegen doloser Besitzaufgabe handeln;
von vornherein sämtlich diesen Zusammenhang gehabt haben,
ist hier belanglos, da Fr. 27, 3 de RV. über den Standpunkt des
Paulus hinreichenden Aufschluß gibt.
Auch wissen wir nicht, ob er seinen neuen Gedanken
sogleich weiter ausgebaut und auf andere act-iones in rem angewandt hat. Eine von der a. con.fessor-ia des Nießbrau chers
handelnde Stelle desselben Buches, Fr. 6 si ususfr. pet. 7, 6,
PauL 2 I ad ed. (Pa!. 346) spricht nur von doloser Be~itzaufgabe
nach der lz'tis contestatz'o und von lz'tz' se offerre: Quz' de usu~
.fructu judz'c-ium accepz't, sz' . desz'erz't possz'dere sz'ne dolo, absolvetur: quod si lz'tz' se obtulz't, et quasi possessor actz'onem de usu.fructu accepz't, da J1mabz'tur. Möglich, daß Paulus hier noch eine
Erörterung über dolose Besitzaufgabe vo·r der lz'tz's contestatz'o angeschlossen hat.
8. Der Gedanke des Paulus wird in der späteren, erst nach
Caracalla geschriebenen Monographie des Marcian ad .formulam hypothecarz'am 2) wieder aufgenommen und auf die a. hypothecaria, wie auf alle übrigen actz'ones -in rem, angewandt,
Fr. 16, 3 de pign. 20, I (Pal. 28): In vz'ndz'cat-ione p-ignorz's
quaerz'tur, an rem, de qua actum est, poss-ideat z's cum quo
actum est. nam s-i non possideat nec dolo .fecerz't quominus
poss-ideat, absolvi debet . .. s-in vero dolo quz'dem desz'-it possz'dere, summa autem ope nz'sus non possz't rem z'psam restz'tuere,
tanti condemnabz'tur, quantz' actor -in lz'tem juraverz't, sz'cut in
ceterz's z'n rem actz'onz'bus: nam sz' tantz' condemnatus esset,
quantum deberetur, quz'd proderat in rem actz'o, cum et z'n personam
agendo ideJ1i consequeretur.
Papinian 26 quaest. (Pal. 320), Fr. 1 de distr. pign. 20, 5,
deutet hier nur an, daß er bei doloser Aufgabe des Besitzes am

1) Krüger a. a. O.
2) L e n eIS. I 73.

S.224.

1) Fr. 42, 69, 71 de RV. 6, I, Fr.
50, 17; vgl. Pfersche S. 60 A.4.
2) Fit tin g S. 5 I.
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Pfande dem Gläubiger die. actio ad exkibendum gestatten würde,
während er von der a. hypotheearia schweigt.
9. Die Haftung des Vindikationsbeklagten wegen dolo
desiisse possidere wird endlich in C. 1 depos.A, 34, A'lexander
234 erwähnt, ist aber hier zweifellos interpoliert; denn in der
vorjustinianischen Fassung desselben Reskriptes, Coll. 10, 8, fehlen
die Worte "vel quas dolo desiit possidere". Dies könnte bloßer
Zufall sein. Daß aber die Ansicht des Paulus und Marcian auch .
später in der Praxis noch nicht durchgedrungen war, zeigt
C. 4 de crim. expil. hered. 9, 32, Go rdian 242: Die Erben
können gegen die Witwe des Erblassers keine Anklage wegen
expilatz'o hereditatis erheben. et ideo res, quas per eandem abesse
quereris, competenti in rem aetione, vel, si dolo malo /ecerit,
quominus res mobz'les possideret, ad exhibendum perse~
quere, Die action es in rem (rei vzndieatio, a. hypotheearia ete.)
werden hier noch ebenso in ausschließenden Gegensatz zur
a. ad exhibendum gestellt, wie bei Gaius und Ulpian. Und wenn
man auch zur Not aus der Verordnung nur den Rat herauszulesen braucht, 1) bei Nochvorhandensein mit der a. in rem, be'i
doloser Besitzaufgabe (anstatt mit der gleichfalls zulässigen
a. in rem lieber) mit der a. ad exhibendum zu klagen, so spricht
doch die · genaue Parallele der Stelle mit den Fragmenten von
Gaius und Ulpian dafür, daß auch hier die rei vindieatz'o wegen
doloser Besitzaufgabe gar nicht gestattet werden soll.
10. Endlich sagt auch noch Diocletian, C. 3 rer.amot. 5,21,
290 v. 293: quod si res extent, dominii vindieatz'one uti non
prohiberz's.
Ir. Die Ansicht, daß die rei vindieatio wegen vorprozessualer
arglistiger Besitzaufgabe schon vor Paulus zulässig gewesen sei,
hat also nicht nur keine sicheren Quellenzeugnisse für sich,
sondern sie hat auch außer dem des Paulus noch weitere Zeugnisse, und zwar für die Zeit Hadrians auch das vorjustinianische
des Gaius gegen sich. Ein Analogieschluß von der actio ad exhibendum auf die rei vindieatz'o wäre sonach auch dann unzulässig, wenn ohne ihn eine historische Inkonzinnität anzunehmen
wäre: er ergäbe im günstigsten Fall nur, daß die vorpaulinische
Jurisprudenz das Recht der a. ad exhibendum auf die rd vindicatio hätte ausdehnen sollen, nicht daß sie dies wirklich getan hat.
Denn einmal ist, wie Lene1 2) mit Recht hervorhebt, eine

Haftung wegen doloser Besitzaufgabe bei der persönlichen a. ad
exhibendum ganz natürlich, bei der dinglichen rei vindicatz'o hingegen nur mittels eines künstlichen, deren Charakter als a. in
ren'l verwischenden Denkprozesses zu begründen.
Weiter aber ist ein · Rechtszustand, wonach nur die a. ad
exhibendum ·wegen doloser Besitzaufgabe zulässig war, auch praktisch ausreichend. 1 )
Die a. ad exhibendum ist in erster Linie für die Vorbereitung dinglicher Klagen auf Herausgabe bestimmt (Fr. 1, Fr. 3,
3 ad exhib. 10, 4), außerdem aber vor Noxalklagen und in Fr. 12,
2 ad exhib. 10, 4, Paul. 26 ad ed. (Pal. 414) vor der a. /urti
bezeugt: ei, qui jitrti acturus ad exhibendum egisset. Demelius 2)
will nur die beiden ersteren Anwendungen zugeben und die letztere Stelle auf eine a. furti noxalis beziehen. Dazu liegt aber
kein Grund vor, da die Stelle der Ansicht von Demelius gar
nicht widerspricht: die a. /urti stand ohnehin meist nur Personen zu, die auch zu aetiones in rem auf Herausgabe der Sache
berechtigt waren; 3) der Kläger aber brauchte beim Erbitten der
a. ad exhibendum doch nicht die bindende Erklärung abzugeben,
daß er nach erfolgreicher Exhibition nur vindizieren wolle; er
konnte selbst nach der Vindikation noch die a. /urti anstrengen;
. niemand konnte ihm verwehren, auch nach der Exhibition mit
beiden Aktionen oder nur mit der rei vindieatio oder nur mit
der actio jitrtz' zu klagen, letzteres z. B. weil er die Sache, etwa
den inzwischen vom Diebe getragenen Anzug, gar nicht zurückhaben wollte. Die Formel der a. ad exhibendum enthielt auch
schwerlich einen direkten Hinweis auf die vom Kläger beabsichtigte Hauptklage, sondern nach Lenels 4) wohl zutreffender
Annahme eher einen Hinweis auf das von ihm beanspruchte
dingliche Recht, etwa "Quod As Stichum ex jure Quir. suum
esse ait, quidquid ut eo nomine recte experiri possif'. Die a. ad
e_t:hibendum dient also, wenn der Besitzer der entwendeten
Sache zugleich der Dieb ist, ganz von selbst auch zur Vorbereitung der a. /urti, einerlei ob der Kläger diese anzustellen beabsichtigt oder nicht. Wenn darum der Kläger als "jitrti acturus li
bezeichnet wird, so folgt daraus keineswegs, daß er die Absicht

1) So Demelius S.83.
2) S. I74.

1) Dem el i u s selbst S. 82 bemerkt, daß die a. ad exhibendum wegen
doloser Besitzaufgabe zweckmäßiger sei, als die rei vindicatio.
2) S. 147 ff., 151 ff.
3) Vgl. Windscheid-Kipp II § 453 A.14.
4) S. 175.
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hatt:, n ~ raus furtum zu klagen, und noch weniger, daß diese
AbSIcht 1ll der Joymula exhibendi hätte zum Ausdruck kommen
müssen. Die Paulusstelle steht sonach der Ansicht von 'Demelius
gar nicht im Wege, und sie gestattet noch weniger den Schluß
d~~ die a. ad exhibendum zur Vorbereitung aller persönliche~
Ruckforderungsklagen hätte dienen können.
Die letztere Annahme ist vielmehr, nicht nur wegen des
Schweigens der Quellen, sondern auch aus sachlichen Gründen
entschieden zu verwerfen. Die a. ad exhibendum sollte die Ident~tät der zu vindizierenden Sache und damit die PassivlegitimatlOn des Beklagten feststellen. Diesem Zwecke konnte sie unmi~telbar bei al.len dinglichen Klagen auf Herausgabe, mittelbar
be~ der ~. furtz und einigen andern Deliktsklagen, allenfalls auch
bel gewIssen Quasikontraktsklagen, wie a. ne(Totiorum (Testorum
und tutelae dienen. Denn bei diesen ergab ;er Sachb:sitz des
~ekla.gten ~war ~icht de~ schlüssigen Beweis seiner PassivlegitlmatlOn, WIe bel den actzones in rem, aber doch ein mehr oder
~inder starkes Indiz dafür: wenn der Kläger weiß, daß ihm
dIe Sache gestohlen worden ist, daß sie sich auch in der Hand
des Beklagten befindet, und wenn dieser im · Exhibitionsstreit
über ihre Herkunft nichts hat verlauten lassen so hat der
Kläger genügenden Anlaß zu der Annahme, d;ß die a. Jurti .
gegen de~ Beklagten nicht fehlgehen werde. - Dagegen ist die
a. ~~ eX~'lbendum weder erforderlich, noch geeignet, die PassivlegItlmatlOn für kOritraktliche Rückforderungsklagen festzustellen
denn diese bestimmt sich gar nicht durch den Besitz der Sache'
sondern durch den Kontraktsschluß : 1) wer die Sache besitzt',
1) Gerade das Gegenteil sagt freilich in der überlieferten Fassung Fr. 17, 2
de p:aescr. v. I~, .5, Ul~. 28 ad ed. (Pal. 806): si rem tibi inspiciendam dedi

et ~was .te. perd1,d1,sse, 1,ta demum mihi praescriptis ver'bis actio compet1,t, S1, 1,gnorem ub.i sit: nam si mihi liqueat ap1,td te ess e, (urt-i
agere ~oss~m velcond1,cere vel ad ex hibend1,tm agere. D er ganz e Satz ist
vermutlIch mterpoliert (Gradenwitz, Interpol. S. 136, cf. Len e l, Pa!. 806) ab er
für. die
unmöglich: a. praescr'iptis verbis nur (!),
ich
nIcht weIß, wo dIe Sache 1st, - a. ad exhibendum, wenn ich weiß daß sie bei
dir ist. Beides ist gleich sinnlos: die a. praescr. v. geht gegen den' mit dem ich
den Innominatkontrakt geschlossen habe, auch wenn er die Sache ni~ht mehr hat·
di: a. ad exhibendurr:
feststellen, ob der Beklagte Besitzer ist, hat also ga;
kemen Zweck, wenn Ich dIes schon weiß. Es können daher nur 'durch einen alten
Sc.hreibfehler die Worte praescriptis verbis und ad exhibendum vertauscht worden
sem. ~ Fr. 4 ad exhi~. 10, 4, Pomp. 6 ad Sab. (Pa!. 482) handeit zwar vielleicht
von :mer a. ad exlnbend1,tm gegen Depositar, Kommodatar, Konduktor, aber
von emer Klage nicht des Vertragsgegners, sondern des Elektionslegatars.

a~ch

Ko~pilation.

sol~

wc~n

aber nicht auf Grund Kontrakts mit dem Kläger, ist nicht dafür
legitimiert; , wer . auf Grund Kontrakts besessen hat, aber nicht
mehr besitzt, ist gleichwohl legitimiert, auch dann, wenn er die
Sache ' schuldlos verloren hat; in diesem Falle fehlt es nicht an
seiner Passivlegitimation für die actio, sondern nur an einem
materiellen Inhalt dieser actio,' wer · die vindicatio gegen einen
~ichtbesitzer oder die actio noxaüs gegen den Nichteigentümer
des Sklaven, der ihn geschädigt hat, anstellen will, fordert vom
Prätor eine ac#o, die ihm nicht zusteht; wer dagegen ex deposito
gegen den Depositar klagen will, fordert eine ac#o, die . ihm
unter allen Umständen zusteht, von der sich aber möglicherweise in judicz'o ergeben kann, daß sie infolge nicht dolosen
1
Besitzverlustes d~s Beklagten auf nichts geht. ) Die a. ad exhibendum soll nur die Passiv legitimation des Beklagten feststellen
und verhindern, daß der Kläger die ihm gegen irgend jemanden
zustehende actio directa gegen einen falschen Beklagten
richtet; sie soll nicht allgemein feststellen, daß mit Sicherheit
die Kondemnation des Beklagten zu erwarten ist, nicht verhindern,
daß der Kläger überhaupt eine erfolglose actio anstellt:
wenn die Passivlegitimation des Beklagten für die ac.#o feststeht,
aber ~weifelhaft ist, ob etwas in actione est, so ist schlechterdings nicht zu ersehen, weshalb der Kläger gegen den, der allein
als Beklagter in Frage kommt, nacheinander zwei Klagen sollte
erheben können; ob die Kontraktsklage Erfolg haben kann oder
auf nichts geht, wird er zeitig genug erfahren, wenn er diese
selbst anstrengt.
Vor actiones in rem und vor gewissen Deliktsklagen ist die
a. ad exhibendum unentbehrlich, weil sich der Kläger bei diesen
Aktionen darauf stützen muß, daß der Beklagte Besitzer sei, die
Sache gestohlen habe usw. Will er dergleichen nicht aufs Geratewohl behaupten, so muß er die Möglichkeit haben, sich vom
wahren Sachverhalt Kenntnis zu verschaffen, und das ist ohne
Exhibition oft nicht möglich: wenn er weiß, daß er die Sache
verloren hat, daß sie ihm gestohlen ist, so braucht er deshalb
nicht . zu wissen, daß gerade der Beklagte der Besitzer oder der
Dieb ist. Vor Kontraktsklagen ist dagegen die a. ad exhibendum
unbrauchbar, weil sie den bei der Klagbegründung zu behauptenden Kontraktsschluß nicht beweist, und sie ist meist auch
1) Vg!. B ekker, Zeitschr. f. RG. IX S. 381 jAktionen II S. 17 ff. j Zeitschr.
d. Sav. St. XXIV S.357 ·
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zwecklos; sie müßte denn das Gedächtnis des Klägers, der die
Person des andern Kontrahenten vergessen hat (verliehene Bücher)
unterstützen oder dem Kläger, der Erbe des ursprünglichen
Gläubigers ist, ein Indiz für die Person des Gegenkontrahenten
liefern sollen. Nur solchen Fällen zuliebe kann aber die Zulässigkeit der a.- ad exhibendum vor Kontraktsklagen, da die
Quellen ·darüber schweigen, nicht angenommen werden, und ihre
Gewährung zur bloßen Unterstützung des Gedächtnisses wäre
augenscheinlich mit der römischen Anschauung von jus vigilantibus scrzptum unvereinbar. - Freilich wäre aber vom Standpunkt der herrschenden Meinung über die Aktionenkonkurrenz
aus nicht zu vermeiden, daß die a. ad exhibendum auch vor
Kontraktsklagen auf Herausgabe der Sache angestellt werden
könnte: wenn der Eigentümer die Wahl zwischen der Kontraktsklage und der rei vindicatio hätte, so könnte er in der vorgeblichen Absicht, später zu vindizieren, ad exhibendum klagen und
wäre dadurch doch · nicht gehindert, nachher statt der vindicatio
die Kontraktsklage zu wählen.
Der Ursprung der a. ad exhibe,ndum und namentlich ihre
Richtung auf Schadenersatz wegen doloser Besitzaufgabe ist aber
nicht nur ebensogut, sondern besser zu erklären, wenn die rei
vindicatio gegen Nichtmehrbe~itzer unstatthaft war. Daß der Kläger
schon im Exhibitionsstreit, wenn er um die dolose Besitzaufgabe
erfuhr, die Verurteilung des Beklagten zum Schadenersatz wegen
des Sachverlustes herbeiführen konnte, war für ihn zwar auch
nach dem Zulässigwerden der rei vindicatio wegen dolo desiisse
noch eine Erleichterung,1) sofern es ihn der Notwendigkeit
einer zweiten Klage überhob. Aber der bloßen Bequemlichkeit
zuliebe würde die a. ad exhibendum, zumal zu Labeos Zeit
schwerlich jene Richtung 'erhalten haben. So lange es dagegen
eine rei · vindicatio gegen Nichtbesitzer überhaupt nicht gab, war
die a. ad exhibendum auf Schadenersatz für den Kläger eine
kaum abzuweisende Notwendigkeit; ohne sie hätte ihm eine
reipersekutorische Klage überhaupt nicht zu Gebote gestanden,
und er wäre ausschließlich auf Deliktsklagen angewiesen geblieben. · Diese versprachen aber auch, wenn die dolose Besitzaufgabe feststand, noch keinen sichern Erfolg; denn es konnte
dann noch ungewiß sein, ob der Beklagte die Sache entwendet,
ob er sie ohne eigennützige Absicht zerstört oder ob er ohne

das den Besitz aufgegeben hatte, ob also die geeignete Klage
actio furti, legis Aquiliae oder doli war; wenn der Kläger zwischen
diesen fehlgriff, so ging ihm, da eadem res vorlag, auch die in
Wahrheit begründete, aber nicht angestellte actio durch prozessuale Konsumtion verloren, und er hätte dann auch . nicht
mehr die Möglichkeit gehabt, sein Interesse zu fordern. Um
dem vorzubeugen, war die a. ad exhibendum auf das Interesse
wegen Besitzverlustes ganz unentbehrlich, und wenn ihr ' etwa
Labeo zuerst die volle Wirkung einer reipersekutorischen Schadenersatzklage zugesprochen haben sollte, so würde das mit einem
andern Gedankengange dieses Juristen wohl zusammenstimmen:
er gestattete auch die a. doli schon, wenn nur zweifelhaft war,
ob nicht anstatt ihrer eine andere Klage begründet sei (Fr. 7, 3
de dolo 4, 3). - In bestem Einklange damit ist, daß die a. ad
exhibendum nicht auch auf den Fall ausgedehnt wurde, wo die
Sache in beschädigtem Zustande exhibiert wurde; hier war kein
Zweifel darüber möglich, daß als actio directa die a. legis
Aquiliae in Betracht kam; Fr. 17 ad exhib. 10, 4, Ulp. 9 de
omn. trib. (Pa!. 2294): exhibuit enim et nihil impedit directam
actionem talis exhibitio: poterzi tamen agere actor ex lege Aquilia
de hoc damno.
- Der Rechtszustand vor der Neuerung des Paulus war hiernach ein wohlbegründeter. Wo kein Kontrakts- oder Quasikontraktsverhältnis vorlag, war die a. ad exhibendum die einzige
reipersekutorische Klage wegen doloser Besitzaufgabe. Sie ging
sofort auf vollen Schadenersatz, wenn sich im Exhibitionsstreit
solche herausstellte . . Sie diente daher zur Vorbereitung der rei
vindicatio überhaupt nur, wenn der Beklagte dem arbitriu11Z de
exhibendo gehorchte und die Sache freiwillig vorwies. 1) Sie
diente weiter, wenn die zu exhibierende Sache eine gestohlene
war, in beiden Fällen ganz von selbst auch zur Vorbereitung
der a. Jurti, deren Konkurrenz mit der rei vindicatio ja eine
kumulative war (Gaius fr. 55 (54), 3 de furt. 47, 2). Der Kläger
konnte deshalb die a. Jurti sowohl nach einer Verurteilung des
Beklagten wegen doloser Besitzaufgabe, wie nach der freiwilligen
Exhibition anstellen, ersternfalls allein, letzternfalls neben der
vindicatio,. in beiden Fällen aber hatte der Exhibitionsstreit den
Besitz der Beklagten erwiesen und damit durch Aufdeckung des
wichtigsten Indizes auch die a. furti vorbereitet~

1) Demelius S. 80 ff.

1) Über den Fall, wo der beklagte Besitzer wegen
wurde, s. u. § 17.

contumacia verurteilt

Die neue Ansicht des Paulus muß , daher in der Hauptsache
theoretischer ' Natur unci nicht durch praktisches Bedürfnis veranlaßt gewesen sein, weshalb es kein Wunder ist, wenn sie ~~cht
sofort in der Praxis angenommen wurde. Sie nützte dem Klager
auch dann nicht/) wenn e,r erst nach der litis contestatio erfuhr,
daß der Beklagte , den Besitz schon vorher dolos aufgegeben
ha~te; denn hier haftete ja der Beklagte, der sich wissentlich
als Nichtbesitzer auf den Prozeß eingelassen hatte, schon wegen
liti se ojferre. - Auch bei doloser Besitzaufgabe an Grun~
stücken, für die es eine a. ad exhibendum nicht gab, war SIe
kaum von Nutzen. Denn zur Wiederverschaffung des Grundstücks konnte sie nicht führen i der Kläger konnte dies nur,
wenn es besitzlos war, selbst in Besitz nehmen oder, wenn es
im Besitz ,eines Dritten war, von diesem vindizieren. Z~r Ersatzforderung wegen Verschlechterung, die infolge doloser Besitzaufgabe eingetreten war, hatte der Eigentümer, wenn :s , an
anderen Klagen fehlte,' die a. doli. 2) Möglich, daß Abne~gung
geaen diese für Paulus mitbestimmend war, als er der rez VZJZdi:atio die Richtung gegen den Nichtmehrbesitzer beilegte.

II. Passivlegitimation des possessor alieno nOlnine.
§ 4·

I. "Allgemein redende" Stellen.
Daß auch ~ach dem Übergange zum Formularprozeß und
nach dem Aufkommen der j'ormula petitoria nicht sofort dem
bloßen Detentor, geschweige denn jedem Detentor die Passivlegitimation für die rei vindicatio zugesprochen wurde, bezeugt Fr. 9
de RV.6, I, Ulp. 16 ad ed. (Pal. 55 I):
Oj'ficium aute11'l judicis in hac actione in hoc erz't, ut judex
inspiciat, an reus possideat: nec ad rem pertinebz't, ex q~a causa
possideat ' ruM enim probavi rem meam esse, necesse habebzt po!sessor restituere" qui non obiecit aliquam exceptionem}.3) quzdam
1) Gegen Demelius S. 83 f.
2) Auch wenn der Pächter das Grundstück an einen Dritten verkauft und
übergeben hatte, ein Fall in dem Sabinus (Gell. XI, 18 § 13) von einer Verurteilung
des Pächters wegen furtum berichtet.
.
..
. 3) Der eingeklammerte übrigens belanglose Zwischensatz. sch~wt .mn ~nterpoliert zu sein. , Er unterbricht den Zusammenhang durch ewe Zlemhch mchts-

tamen, ut Pegasus, eam solam, possessionem putaverunt hanc
actionem complecti, qua'e locum habet h'l interdicto uti
possidetis vel utr,ubi. denique ait ab eo, apud quem deposita
est vel commodata vel qui conduxerit aut qui legatorum servandorum causa vel dotis ventrisve nomine in possessione esset vel
cui damni inj'ecti nomine non cavebatur, quia hi pmnes non
possident, vindicari non posse. [puto autem ab omnibus, qui tenent
et habent restituendi facultatem, peti posse).
Man wird der Meinung des Pegasus nicht gerecht, wenn
man darin nur eine Reminiszenz an das veraltete Recht der
contravindicatio finden wilU) Noch weniger, wenn man sie durch
geringschätzige Argumente zurückweist, wie: schon die Detention
sei eine Verletzung des Eigentums,2) - oder: auch der detentor
übe den fremden Besitz nicht willenlos aus,3) - oder gar: wenn
die Sache vom possessor opinione dominzi zurückgefordert werden
könne, so müsse das um so mehr vom bloßen detentor gelten,
der ja minoris juris sei; denn "non debet, cui plus licet, quod
minus est non licere" (Fr; 2 I de RJ. 50, 17), ;und die aequitqs
gebiete "quisquis rem tenet, ab eo dominum rem suam recipere ".4.)
Es handelt sich doch nicht darum, ob der Eigentümer seine
Sache von detentor zurückfordern kann, sondern ' nur darum, ob
hierfür die rei vindicatio die geeignete Klage ist.
Andrerseits ist es auch nicht möglich, die Meinung des
Pegasus noch für das spätere Recht durchaus festzuhalten und
die Gegenansicht Ulpians als bloßen Vorläufer der Zulassung
einer auctoris laudatio · dahin zu verstehen: der detentor könne
die difensio ablehnen (Fr. ult. de RV. 6, 1), wenn er seinen auctor
benenne; andernfalls sei er wie einer, der liti se ojfert, zu besagend e Bemerkung. "Necesse kabet resti't'uere" erinnert fern er etwas aufdringlich an das interpoli erte Fr. 68 de RV. 6, I (Ulp. 51 ad Sab., Pal. 2987) mit
seiner Wegnahme durch manus militaris. Die ungeschickt nachhinkenden Schlußworte sind ungenau: w enn das Eigentum b.e wi e sen wird, so kann die Restitution
nicht durch obicere, sondern nur durch Beweis einer ex ceptio vermi eden werden.
Endlich passen die T empora schlecht : zu den Perfekta probavi, obiecit würde
das Präsens kabet, oder zu dem Futurum habebit die Futura exacta probaverim,
obiece'r it gehören.
1) So B e thmanri-Hollweg, Zivilprozeß I S. 132 A. 11; Puchta, Instit. 11
§23 2 bei A.g.; D e melius S.176.
2) Puchta a. a. O.
3) W e tzell, Vindikationsprozeß S.13 2.
4) Don e llus, comm. 20, 3 § 3, der übrigens statt P egasus d,en Proculus
nennt, obwohl dieser nach Fr. 7 pr. usufr. qu emadm. 7, 9 anderer Meinunl;. war,
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handeln 1). Auch sagt Ulpian nicht, daß die rei vindieatio nur
gegen den detentor statthaft sei, der sich eigenen Besitz anmaße. 2)
Um aber die Tragweite des Gegensatzes zu erkennen, bebedarf es zuvor der genaueren Betrachtung dessen, was , nach
der Stelle als die Meinung des Pegasus, und was als ' die Gegenmeinung anzunehmen ist.
I. Pegasus.
I. Selbstverständlich will Pegasus dem Eigentümer gegen
einen detentor, der weder das Eigentum bestreitet noch für sich
ein Detentionsrecht in Anspruch nimmt, nicht jeden Rechtsschutz
versagen. Er spricht nach den Worten "eam solam possessionem
flane aetionem eomplecti" von der /ormula petitoria, die in
ihrer Restitutionsklausel eine possessio des Beklagten voraussetzt.
Sie wird aber gegen einen detentor, der die Defension ablehnt
.
'
auch gar nfcht erteilt, und die Rechtsbehelfe, durch die der
Kläger hier seine Sache zurückerhält, sind keine. actiones. Vielmehr setzt noch Ulpian beim duei /erri juber~ wie beim interdictum quem fundum die vindieatio, alsd hane actionem, in die
Zukunft; Fr. 1, 1 quis jus dicenti 2, 3: si quz"s rem mobilem a se
vindieari passus non est, sed duei eam vel/errz" passus est;
Vat. 92: quem /undum . .. vindieare velit (5. Jf.). Die Verhandlung vor dem Prätor, die zu jenen Rechtsbehelfen führt, ist
also noch keine vindieatio,. sie hat bei ausbleibender defensio
des Beklagten eine Befriedigung des Klägers zur Folge, ohne
daß es zur vindieatio kommt. Wenn somit Pegasus nach Fr. 9
cit. die vindieatio gegen den detentor verwirft, so lehnt er damit
nicht auch Rechtsbehelfe ab, die noch gar keine vindieatio sind
und ohne nachfolgende aetio zur Streiterledigung führen.
2. Wenn der detentorweder das Eigentum des Klägers bestreitet,
noch einen Rechtsgrund für den Detentionserwerb anführt, aber
ein pactum de non petendo behauptet, - ein Fall, der sich mit
dem von Proculus, Fr. 36 de pact. 2, 14 besprochenen (5. 12)
nahe berührt, - oder wenn er nur ein Retentionsrecht wegen
Impensen geltend macht, - wieder ein dem Proculus, Fr. 27, 5
i. f; de RV. 6, I bekannter Fall, - so hat Pegasus die rei vindieatio schwerlich versagen wollen. Eine andere Rückforderungsklage stand hier nicht zu Gebote, und die mühsame Erledigung
0

0

0

bagatellmäßiger Impensenansprüche konnte auch nicht wohl ohne
Erteilung der form'ttla petitoria schon in jure geschehen. Der
Bericht des Fr. 9 cit. wird an solche Fälle nicht denken und
In diesem Punkt ungenau sein.
3. Sehr verständlich ist die Meinung des Pegasus, wo seine
in Fr. 9 angeführten Beispiele selbst sprechen, wo der Besitzer
nämlich ein Recht aus Kontrakt oder aus prätorischer Besitzeinweisung geltend macht.
a) Hier wäre, wenn der Beklagte ein vom Kläger selbst
abgeleitetes Detentionsrecht hatte, die rei vindieatio zu denegieren und statt ihrer eine andere Klage zu erteilen gewesen:
aus Kontrakten die a. depositi, eommodaü~ pigneraticia dz'recta,
loeati, e stipulatu usufructuario,. bei prätorischer Besitzeinweisung
ein interdictum ne vis jiat ei, qui in possessionem missus erit 1 )
in restitutorischer Funktion 2) oder die a. in factum des Fr. 9 pr.,
§ 3 de reb. auct. judo 42, 5, die a. utilis ad ezemplum pigneratieiae des Fr. 5, 2 I ut in poss. 36, 4, etc.
b) Wenn der Beklagte ein Detentionsrecht der bezeichneten
Art wirklich hatte, aber mehr als das haben wollte und den
animus domini faßte, wenn z. B. der Mieter die Mietsache nachträglich als sein Eigentum zu erkennen glaubte, so war er nach
Pegasus für die rei vindieatio passiv legitimiert; da aber auch
kein Grund vorlag, dem Kläger die kontraktliche Rückforderungsklage zu versagen, so ergibt sich hier Konkurrenz der rei
vindieatio mit der Kontraktsklage.
4. Auch wo der Beklagte ein bloßes Dete~tionsrecht von
einem Dritten ableitet, ist das Ergebnis der Meinung des
Pegasus nicht unpraktisch.
a) Hat der auctor den animus domini, so ist die Vindikation
gegen ihn zu richten; u. z. ginge sie wohl gegen den malae
fidei possessor oder seinen Vorläufer, den injustus possessor 3 )
auf Zurückverschaffung der Sache selbst, die er zuvo~ dem
Detentor abzufordern hätte,4) gegen den bonae jidei oder Jitstus
possessor nur auf Zession der a. loeati, pigneraticia direeta etc.O)
0

0

1) Glück VIII S. 194 ff.; ähnlich Gesterding, Lehre vom Eigentum
S. 3 1 7 ff.; Emminghaus, Zeitschr. für ZiviIr. u. Prozeß N . F. XVIII S.434 f .,
Arch. f. prakt. Rechtswissensch. N. F . V S. 126 ff.
i) Emminghaus a. a. 0., Arch. S. 126.

1) Lenel S.3 64.
2) Vgl. Schmid t, Interdiktenverfahren S.67f., 72 f.; Burckhard t-Gl ück II
S.545 A. 69; Lenel S.364.
3) PernLce II, 1 2 S.353.
4.) Vgl. die parallele Begründung des Javolenus bei der a. _Fabiana,Fr. 12
si quid i. fraud. patr. 38, 5.
5) Dem L ab eo und Octavenus geläufig: Fr. 6o, 2 10c. 19, 2, Fr. 18 pr. de
0
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, b) Wenn der auctor nicht den animus domini hat, auch das
Eigentum des Klägers nicht bestreitet, 1) aber ein vom Kläger
abgeleitetes Detentionsrecht behauptet, wenn er z. B. die vom
Kläger gemietete Sache dem Beklagten unterverm~etet hat, so
wäre nur die kontraktliche Rückforderungsklage gegen den auctor
statthaft; u. z. ,wäre sie wieder bei unberechtigter Überlassung
an den Beklagten auf ZurückverschaJfung der Sache selbst,
andernfalls nur auf Zession der actio gegen den Beklagten zu
richten.
c) Fraglicher ist der seltene Fall, wo der auctor nicht den
animus domini hat, auch das Eigentum des Klägers nicht bestreitet, aber unberechtigterweise ein bloßes Detentionsrecht
bearisprucht, z. B. wo er auf Grund eines mit dem Kläger geschlossenen nichtigen Mietvertrages besitzt. Hier hätte der
Eigentümer weder eine ' Kontraktsklage, noch die rei vindicatz'o.
Duci /erri und interdictum quem /undum gegen den auctor hätten
nicht zum Ziele geführt. Es würde wohl nichts übrig geblieben
sein, als diese Rechtsbehelfe gegen den Beklagten selbst zu
aestatten
der sich auf einen unberechtigten auctor stützt, also
b
,
nicht schlüssig verteidigt. Es hätte dazu freilich der causae
cognitz'o bedurft.
S. Ungewiß bleibt' dabei, ob Pegasus die rei vindicatio
gegen jeden Interdiktsbesitzer, auch gegen den ohne animus
domini, 2) wie den Pfandgläubiger zulassen wollte. Dagegen
muß er sich, wenn der Bericht über seine Ansicht nicht
ganz ungeriau sein .' soll, mit dem animus domini auch ohne
Eigentumsprätension des Beklagten begnügt haben. , Auch er
ging also . schon über den früheren Standpunkt der contravindicatz'o hinaus.

technischer, und darum kann bei einem Klassiker das "o.fficizm~
judzds" unmöglich als o.fficium praetoris verstanden werden.
Daß . Ulpian mit dem judex nicht den Prätor meint, ' ergeben
auch ·die Worte "ubi enim probavi rem meam esse": die Beweiserhebung über das Eigentum war Sache des Geschworenen und
ging den Prätor gar nicht an.
Danach ergibt die Stelle aber im -Munde Ulpians etwas
anderes, als im Munde der Kompilatoren. Für diese war
judex der Magistrat, und wenn von ihm gesagt wird, daß
er nicht nach der causa possessionis, sondern nur danach zu
fragen habe, ob der Beklagte ,zur Restitution der Sache imstande
sei, so folgt daraus allerdings die Passivlegitimation jedes Restitutionsfähigen für die rei vindicatz'o. Im Sinne Ul p i an s aber,
der unter judex den Geschwor,enen versteht, kann die Stelle
natürlich gar nichts darüber ergeben, wann der Prätor die rei
vz:,.zdicatio zu erteilen hatte. Sondern sie besagt nur, daß der
Geschworene, nachdem diese vom Prätor erteilt worden
ist, nicht nach der causa possessionis zu fragen habe.
b) Der Schlußsa tz handelt freilich von der .bisher nicht
einmal gestreiften Frage, wann die rei vindicatio · zu erteilen s~i.
Er dekretiert in einer bei Ulpian sehr befremdlichen und nach
der behaglichen Breite des Vorhergehenden um so auffälligeren
Kürze ohne alle Andeutung, von Gründen ' einfach das Gegenteil:
puto autem ab omnibus, qui tenent et habent restituendi/acultatem,
peti posse. . Er springt völlig unmotiviert und unvermittelt plötzlich vom officium judzds auf das officium praetoyz's über, ohne
anzudeuten, daß er eine außerhalb des bisherigen Zusammenhanges stehende Zwischenbemerkutlg sein wolle. - Im Sinne
der Kompilation bietet er keinen Anstoß, dafür sie judex und
Magistrat identisch sind, also die Stelle von Abis Z das o/jicium judzds in ihrem Sinne behandelt.
Da-ß der Schlußsatz interpoliert sein muß, ergibt sich
aber noch aus einem weiteren Grunde:
Er besagt im Zusammenhang mit dem was vorausgeht, daß
die Vindikation gegen alle ,vorher aufgezählten Personen zulässig sei, gegen die sie Pegasus nicht gestatten wollte, aue h
gegen den missus legatorum servandOrU11'l causa, ventris,
damni ht./ecti, dotz's nomine. Diese Personen waren aber, u. z.
auch nach Ulpians eigenen Worten, nicht possessores;
Fr. 3, 23 de acqu. poss. 41, 2, Paul.: qui creditore111. rei servalldae causa vel quia damni itifecti non caveatur mitti! in

II. Die Gegenmeinung.
I. ;;1) Um die von Ulpian in Fr. 9 vertretene G:egenmeinung
zu erkenn~n, muß vor allem beachtet werden, daß seine dem
Bericht über Pegasus vorausgehenden Worte nur vom
o/ficiu1~ judicis sprechen. Der Begriff des letzteren war ein
her~ pet.

5, 3 ;vgl. auch Fr. 16, 7 de her. pet. 5, 3 (DIp., Jul.): hereditatis

petitio auf Zession des inte1'dictum ~tncle vi.
I) Andernfalls müßte hinter ihm schließlich ein entfernterer atWt01' mit animus domini stehen, der unter den Fall a) gehört.
2) Vgl. Puchta, lnst. U§z3z bei A. g; Demelius S.176; Lotmar, Zur

l. a. sacr. in rem S. 18, Krit. Studien . i. S. der Kontra vindikation S. 16 9 f.
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possessz'onem vel ventris nomi'ne, non possess'io11em sed custodiam rerum et observationem conced#;
Fr. 10, I eod.41, 2, Ulp.: aliud est enim possidere, longe
aliud in possessione esse: denique rei servandae causa, legatorum, damni infecti non possident, sed sunt in possessz'one
custodiae causa.
Dasselbe sagt Ulpian ferner für die missio legatorum
servandorum causa in Fr. 7, 8 com. div. 10, 3, Fr. 5.pr. ut in
po.ss. leg. 36, 4, für die missio ventris nomine in Fr. 7, 8
com. div. 1 )
Für die selten genannte 2) missio dotis nomine ist das
gleiche anzunehmen. Sie war nicht ein bloßer. Fall der missio
rei servandae causa,3) gab aber schwerlich weitergehende Befugnisse, als andere Missionen. Wenn Fr. 48 de sol. 4 6 , 3, Marcell.
I. sing. respons. (Pal. 292) sagt "Titia cum propter dotem bona
mari# possideret, omnia pro domina egit, red#us exeg# et moventia
distraxit", so kann daraus nicht entnommen werden, daß die
Frau berechtigt 4) gewesen sei, die Einkünfte zu ziehen und über
Sachen des Mannes zu verfügen: die Worte "pro domina egit"
deuten eher an, daß sie eigenmächtig und widerrechtlich gehandelt hat; und daß ihr solche Bezüge auf die dos angerechnet
werden, erklärt sich daraus, daß zwischen Ehegatten hier, wie
auch sonst, nicht die ganze Schärfe des Rechts angewandt wird.
Wenn nun Ulpian in Fr. 9 zunächst als Voraussetzung der
rei vindicatio bezeichnet, daß reus possideat, und dann im Schlußsatz hätte aussprechen wollen, daß sie auch gegen Personen
statthaft sei, die seiner eigenen Redeweise noch nicht possident,
sondern nur custodiae causa in possessione sunt, so hätte er das
gewiß nicht in der Form des Schlußsatzes getan, in dem Detentoren aus Kontrakt und missi in possessionem ohne Begründung
übereinstimmend abgetan werden; er hätte jedenfalls hinzugefügt,
daß unter possidere im Sinne der rei vindicatio auch das bloße
'in possessione esse zu verstehen sei. Um so mehr, als auch die
Aufgabe des in possessione esse technisch nicht, wie die im
arb#rium der rei vindicatio befohlene Rückgabe, restituere, son1) Vgl. Lenel S.276, 297, 299.
2) Außerdem in Fr. 15, 4 de div. tempo 44, 3, Fr. 48 de sol. 46, 3, Fr. 26, I
ad municip. 50, I, C. 8 de bon. auct. judo 7, 72i Karlowa, Rechtsgeschichte II
S . 1I83 f.i Lenel, l'edit II S. 19 f.
3) So Rudorff, Rechtsgeschichte II S. 192i Keller, Zivilprozeß § 78 A. 904.
4) Gegen Karlowa a. a. O.

dern discedere oder decedere 1 ) heißt. Schon aus diesem Grunde
ist anzunehmen, daß der Schlußsatz an die Stelle einer eingehenden Ausführung getreten ist, in der Ulpian die Beispielsgruppen des Pegasus, sei es übereinstimmend oder unterscheidend ,
jedenfalls aber getrennt unter die Sonde nahm.
Weiter folgt aber aus Fr. 9 pr. de rebe auct. judo 4 2, 5,
Ulp. 62 ad ed., daß Ulpian die rei vindz"catio gegen den
in possessionem missus ebensowenig zuließ , wie Pegasus.
Die Stelle handelt von der missio rei servandae causa, die nach
Ulpian Fr. 10, I de acqu. pOSSe 41, 2, Fr. I, 17 de ventre in
poss. 37, 9 gleichfalls ·keine possessio, sondern nU1~ ein in possessione esse custodiendi causa begründet,2) und auf die deshalb die
A usführungen des Fr. 9 de RV. Anwendung finden müssen, obwohl . sie unter den dort aufgezählten Beispielen ' zufcillig nicht
erwähnt ist.
.
Von ihr berichtet aber Ulpian Fr. 9 pr. de rebe auct. judo
(Pal. 1413): Praetor ait: "Si quis, cum in possessione bonorum esset,
quod eo nomine fructus ceper#, ei, ad quem ea res per#net, non resü'tuat: sive, quod impensae sine dolo malo fecerit, ei non praestabitur: sive dolo malo eius deterior causa possessionis facta esse
dz'cetur, de ea re judz"cium in factum dabo." In § 3 derselben
Stelle (Pal. 1414) bemerkt er weiter, daß unter dem "ad quem
ea res per#net" auch der Schuldner selbst zu verstehen IS,
. t "sz.
. contiger#,. ne bona eius veneant((.
Von Fruktus und Impensen ist hier abzusehen. Ersatzansprüche wegen doloser Verschlechterung der Sache konnten
aber gewiß schon vor Ulpians Zeit als Nebenansprüche mit der
rei vindicatio geltend gemacht werden. 3) Eine~. z'n factum des
Eigentümers aus diesem Grunde wäre nun schon an sich befremdend, wenn dieser gegen den missus die rei vindicatio gehabt
hätte.
.
1) Discedere: Fr. 18 si servo vind. 8, 5, Fr. 18, 6, farn. erc. 10, 2, Fr. I I
ut leg. servo C. 36, 3, Fr. 33, I, Fr. 35 de reb. auct. judo 42, 5, Fr. 40 de sol.
46, 3. Decedere : Fr. I , 2 si ventr. nom. 25, 5, Fr. 5, I, Fr. 6, I ut in posS.
leg. 36, 4, Fr. 15, 31 de dam. info 39, 2, Fr. 5, 2 quib. ex cau. in poss. 4 2 , 4.
D eicere: Fr. 15, 23 de dam. info 39, 2, Fr. 5, 3 quib. ex caus. 42, 4, Fr. 40
de sol. 46, 3. Die Erstattung der fructus percepti heißt allerdings restitutio,
da sie der miss~ts wirklich besitzt, und da sie auch oft oder meist nicht mehr
vorhanden sein werden, Fr. 9 pr. de reb. auct. j~d. 4 2 , 5.
2) Vgl. Lenel S. 340.
3) A. M. Pfersche S. 52 ff.i dagegen Mitteis, Krit. Vierte1jahrsschr. XXXI
S. 55 f.i vgl. Merkei, Gött. Gel. Anz. LXXXVII S. 987 f.
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Weiter aber bemerkt Ulpianin § 5 derselben Stelle (Pal. 14 1 5)
noch von der Haftung des mz"ssus wegen Verschlechterung der Sache :
et apparet eum non tenerz", . quz"a dolo malo .car:t, er~tqu e
meüor ez"us condz"cio quam hz pz"gnore credztorzs, quz no n
tantum dolum 1!}'lalum , verum culpam quoque debet. Daraus
kann nur geschlossen werden, daß Ulpian die rez" vz"ndicatio gegen
den mz"ssus nicht für zulässig hielt. Hätte, wie der Schlußsatz
des Fr. 9 de ·RV. ergeben würde, der · Schuldner das dz"scedere
der Gläubiger und die Ersatzleistung wegen Verschlechterung
auch durch eine konkurrierende l'ez" vindica#o erzwingen können,
so hätte . der mz"ssus nach dem bei der vz"ndz"catio entscheidenden
Haftungsmaßstab . auch für culpa einstehen müssen; er wäre also
um kein Haar besser daran gewesen, als der Pfandgläubiger.
Die von Ulpian bezeugte a. z"n factum kann darum dem
Schuldner gegen den mz"ssus nur ausschließlich und nicht wahl.weise neben der rez" vz"ndz"ca#o zugestanden haben; denn sonst
wäre sie zwecklos, und es wäre nicht wahr, daß der 11Z'issus
bezüglich der Haftung für Verschlechterung besser daran sei,
als der Pfandgläubiger.
c) Inwiefern hat aber der Geschworene . nicht zu fragen,
qua ;x causa reus possz"deat, sondern nur an possz"deat?
Wäre das vieldeutige Wort causa hier gleich .Erwerbs grund des Besitzes zu verstehen,!) so besagte die Stelle: es
aehe
den Gesch wor enen nicht an, aus welchem Grunde der
b
Beklagte . den Besitz erworben habe; damit wäre nicht ausgeschlossen, daß dies den Prätor doch angehe. Und wenn
man annimmt, daß dieser die rez" vz"ndz"catio gegen einen ex
contraetu rückgabepflichtigen Besitzer regelmäßig zu denegieren
hätte, so ergäbe sich, daß der Geschworene eine vom Prätor
fälschlich erteilte rez" vz"l'ldz"catio nicht um deswillen hätte ab weisen können, weil seiner Meinung nach eine persönliche
Klage zu erteilen gewesen wäre. - Das wird aber schwerlich
angenommen werden dürfen: Wenn die rez" vil'ldicatio regelmäßig
durch Zuständigkeit einer persönlichen Klage ausgeschlossen
war, so hätte dies jedenfalls auch noch der Geschworene zu
berücksichtigen gehabt. Umstände, die nur in jure, nicht mehr
in jueücz"o neu vorgebracht werden konnten, waren ausschließlich
die Exzeptiönsgründe, und um solche handelte es sich hier nicht.

Causa possessionis kann aber. auch die "Kategorie de r
possessio an sich : der possessio, . das· rem possidere · ode r
d etz"nere oder tenere oder re#nereu bezeichnen.!) Und der Zusammenhang ergibt, daß es hier nur diesen Sinn haben kann.
Denn Ulpian fährt ja fort, daß Pegasus zwischen Interdiktsbesitzern, bloßen Detentoren und in possessionem missi habe
unt erscheiden wollen. Gegen die letzteren will Ulpian, wie sich
schon ergab, die rei 'l/z"ndica#o ebensowenig zulassen, wie Pegasus.
Die Meinungsverschiedenheit beschränkt sich also darauf, daß
P egasus zum oj"jicium judicis auch die Prüfung der Frage
zählt , 0 b der B e k lag tel n t erd i k t s b e s i t zer 0 der bio ß e r
d et e ntor sei, während Ulpian in dem Umstande, daß e r
bloßer detento r ist, keinen ausreichenden Grund zur Klaga b w eisung findet.
Hieraus- folgt aber in keiner Weise, daß er die rei vz"ndicatio
gegen jedweden Besitzer hätte zulassen wollen, auch gegen den,
der dem Eigentümer durch persönliche Klage zur Rückgabe
verpflichtet war. Ulpian bespricht hier von den Voraussetzungen
der rez" vil'ldicatio nur eine einzige, nämlich den Besitz des Beklagten. Er bemerkt dazu, daß es auf die Art dieses Besitzes
nicht ankomme, daß also entgegen der Meinung des Pegasus
die Eigenschaft des Beklagten als detel'ltor seine Passiv legitimation
fü r die rei vindz"ca#o nicht hindere. Von diesem rein negativen
Ausspruch bis zu der Unterstellung, daß die rei vindicatio gegen
je den detentor zulässig sei, ist aber noch ein himmelweiter Sprung.
2 . Noch weniger folgt die Passivlegitimation jedes Besitzers
für das klassische Recht aus Fr. 25 pr. de O. et A. 44, 7, Ulp. 1.
sing. reg. (Pa!. 2383) : in rem, actio est, per quam rem nostram,
quae ab afio possidetur, petil1tUS: et s e mpe r adversus eum est
q ui r em possz"det. Die Schlußworte sagen wörtlich nicht, daß
die rez" vindz"catio gegen jeden Besitzer, sondern daß sie immer
gegen den Besitzer, also niemals gegen den Nichtbesitzer geht.
Letzteres ist auch durchaus richtig, wenn Ulpian wegen doloser
Besitzaufgabe nur die a. ad exhz"bendum, nieht die rei vittdicatio
zuließ. Denn der, quz" fiti se obtulit, war für die vz"ndz"catio nicht
eigentlich passiv legitimiert; er mußte nur die freiwillig übernommene Defension gegen 'sie durchführen.
3· Nicht weiter als Fr.9 de RV. führt auch das von Dem e I i u S2)

1) Vgl. V oigt , Condietiones ob causam S. 23 f.;
causa Nr. I c.

Heu m a nn - Se ek el ,

1)

V oigt S.

2) S. 173 ff.

22

f.; vgl. Heumann-Seekel, eausa ~r. 4.
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noch herangezogene Fr. 3, I 5 ad exhib. 10, 4, Ulp. 24 ad ed.
. (Pal. 720): Sciendum est adversus possessorem hac actione agendum
non solum eum qui civzüter, sed et eum qui naturaliter incumbat
possessioni. denique creditorem, qui pignori rem accepit, ad ex.hibendum teneri placet.
Wenn Ulpian hier die a. ad exhibendum gegen den, . qui
naturalz'ter possidet, gestattet, so wird dadurch allerdings bestätigt,
was man schon aus Fr. 9 de r. v. weiß, daß er in der Eigenschaft des Besitzes als eines bloß natürlichen 'auch kein Hindernis
für die rei vindicatio fand; denn so lange der Beklagte im Besitz ist, zeigt die Passivlegitimation für diese keinen Unterschied
von der für die a. ad exhibendum. Daß aber Ulpian die beiden
Klagen gegen j e den Besitzer hätte gestatten wollen, folgt auch
aus dieser Stelle nicht; weder aus der einleit:enden allgemeinen
Bemerkung, noch aus dem hinzugefügten Beispiel dessen, qui
pignori rem accepit. Aus diesem ergibt sich nur, daß ·ein Besitzer mit Pfandgläubigerwillen für die a. ad exhibendum und
folglich auch für die rei vindicatio passiv legitimiert sein kann,
nicht daß dem Eigentümer diese Klagen gegen jeden solchen
Besitzer zuständen, und besonders nicht, daß sie anstatt der
pigneraticia directa auch gegen den gerichtet werden könnten,
dem der Eigentümer selbst seine Sache verpfändet hat. Denn
nichts hindert, den Schlußsatz von der Vindikation gegen einen
Gläubiger zu verstehen, dem die Sache vom Nichteigentümer
.verpfändet, und der darum einer pigneraticia directa des Eigentümers nicht ausgesetzt ist. Für die Kompilation mag die
Stelle die allgemeine Bedeutung haben, daß je der posse ssor
oder detentor der rechte Beklagte für j e d e Klage auf Exhibition
der Sache sei. Bei Ulpian ' aber wäre eine so allgemeine Bemerkung gar nicht am Platze. Er erläutert hier nur eine der
vielen Voraussetzungen der Exhibitionsklage, nur die Formelworte "quod Ns Ns possidetU • 1 ) So wenig wie er hier zu bemerken hatte, daß außer der possessio des Beklagten die Absicht
des Klägers, später eine actio directa anzustellen, vorausgesetzt
ist, brauchte er sich darüber zu äußern, daß die a. ad exhibendum zur Vorbereitung einer kontraktlichen Rückforderungsklage
ungeeignet und nur beim Fehlen einer Kontraktsklage zulässig
war. Fr. 3, 15 ist nicht ein kondensierter Kommentar zur
ganzen a. ad exhibendum, sondern ein geringfügiges, nur eine
I) Lenel, Pa!.

720.

einzige ihre Voraussetzungen behandelndes Bruchstück dieses
Kommentars.
Da nun "allgemein redende" Fragmente, zumal in der Kompilation, ohnehin nicht viel beweisen, und da zudem Fr. 9 de
RV. und Fr. 3, 15 ad exhib. im ursprünglichen Zusammenhange
keine allgemein redenden Stellen sind, so ergeben sie darüber,
wa n n die rei vindicatio gegen bloße Detentoren zu1ässig war,
überhaupt nichts.

§ 5·

2. Beweiskraft der Formelworte?
Seit dem Übergange zum Formularprozeß war die contravindicatz'o und damit für den ßeklagten auch die formulare N otwendigkeit, selbst Eigentum zu behaupten, weggefallen. Weder
die sponsiones (Gaius 4, 93), noch die formula petitorial) deuten
etwas davon an, daß der Beklagte Eigentumsprätendent sein
müßte. Die letztere sagt nicht einmal ausdrücklich daß er
possessor sei;2) sie setzt nur in ihrem arbiträren Teil vo~aus, daß
er restituieren könne, und dazu ist offenbar ein detentor ebenso
gut imstande, wie ein possessor.
Es wäre aber voreilig, hieraus zu entnehmen, daß nunmehr
je der detentor für die rei vindicatio passiv legitimiert gewesen
sei, insbesondere, daß diese jetzt auch mit den persönlichen
Rückforderungsklagen des Eigentümers, wie den a. locati, commodatz', pigneratz'cia hätte konkurrieren müssen. Die Meinung
des Pegasus ergibt, daß eine solche Aktionenkonkurrenz mindestens ni,cht sofort nach dem Aufkommen der Jormula petitoria
Anerkennung fand.
Aber eine Folgerung aus dem bloßen Schweigen der Formelworte ist ohnehin trügerisch. Aus diesen kann mit Sicherheit
nur der negative Schluß gezogen werden, daß die Formel sich
nicht auf Ansprüche bezieht, die nach logischen Grundsätzen
nicht unter ihre intentio fallen; nicht der positive, daß mit
ihr alle Ansprüche eingeklagt werden könnten, die sich unter
ihre intentio subsumieren lassen.
Trotz der Neigung des just~nianischen Rechts, jeden Anspruch
durch möglichst viele Aktionen zu schützen, finden sich auch
1) Lenel S.145.
2) Savigny V S.477.
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in der Kompilation noch Beispiele dafür, daß gewisse Ansprüche
nach logischen Grundsätzen von der intentio eio,er Formel umfaßt
sein und dennoch nicht mit dieser eingeklagt werden können.
r. Daß der Prätor von mehrere n, den Ediktsworten nach
gleichgeeigneten Re eh tsb ehelf en den einen zu d enegieren
hat, kommt auch vor, ohne daß es, wie bei der actio doli,l) im
Edikt ausdrücklich gesagt wäre.
a) Die intentio der Condictio certae pecitniae, "s. p. Nm.
Nm A 0 A 0 X dare oportere" gab die Behauptung des Kläg-ers
richtig wieder, der einen Kaufpreis von gen au 10 forderte und
Gegenansprüche bestritt. Und"doch durfte ihm auf Grund dieser
Sachdarstellung nur die a. venditi gegeben werden. Erst Justinian hat durch Interpolation des Fr. 9 pr. de Re. 12, 1 das
Gegenteil durch Zulassung der sog. condictio generalis bestimmt.:!)
b) Ulp. 31 ad ed. (pal. 908), Fr. 8 pr. mand. 17, 1: Si procuratorem 3) dedero nec instrumenta mihi causae reddat, qua actione
mihi teneatur? et Labeo pu tat mandati eum terieri nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi posse depositi:
uniuscuiusque enim " contractus initium spectandu11Z et
causam. 4 )
Der Wortlaut der a. depositi traf auf diesen Tatbestand
gewiß zu, denn er sagte nichts' davon, daß die Hinterlegung
selbständig erfolgt sein müsse und nicht bloße Nebenabrede des
Mandates sein dürfe. Gleichwohl sollte die a. depositi unstatthaft und nur die a. mandati zu erteilen sein.
c) Das Edikt über die Editionspflicht der argentarii
befiehlt dem Wechsler editio der den Kunden angehenden ratio
und verheißt für den Fall des Ungehorsams eine actio. Im Edikt
ist Über den Inhalt der Rechnung nichts weiter gesagt, als ratio
quae ad se pertinet/,) und nicht mehr stand jedenfalls darüber
in der Aktionsformel. 6)
Dazu bemerkt Paulus 3 ad ed. (Pal. 117), Fr. 9 pr. de ed. 2, 13:
Quaedam sunt personae, quas rationes nobis edere oportet
nec tamen a praetore per hoc edictum compelluntttr. veluti
cum procttrator res rationesve nostras administravit, non cogitur a
0

1) Lenel S.92.
2) Mitteis, Jher. Jahrb. XXXIX S. i53 ff.
0

3)

L e n el: cognitorem.

4) Ebenso Fr. I, 13 depos. 16, 3, VIp., Pomp.
5) VIp. Fr. 4 pr. de ed. 2, 13; Lenel S. 50 f.
6) VgI. Lenel S. 52 f.

praetore per metzm'l in factum actionis rationes edere: scz'licet qzda
id consequi posszimus per mandati actionem. et cum dolo malo so_o
cius negotia gessit, ,pra~tor per hanc clausulam non intervenit: est
e1Zim pro socio actio. sed nec tutorem cogit praetor pupillo edere
ration es : osed judicio tutelae , solet cogi edere.
Diese Ausführung kann nicht wohl den Sinn haben, daß
das Edikt über die Editionspflicht dei- Wechsler sich nicht an
Personen richtet, die keine Wechsler sind. Dies ist ein?1al in
einem Kommentar zu dem Edikt, das nur von Wechslern spricht,
zu selbstverständlich, als daß es der Hervorhebung, geschweige
denn der Belegung durch so zahlreiche Beispiele bedürfte. Weiter
könnte doch die Bemerkung, daß das Edikt sich nicht auch an
Nichtwechsler richtet, nicht damit begründet werden, daß von
anderen Personen durch a. mandati, pro socio, tutelae Rechnungsedition verlangt werden kann, sondern einzig damit, daß das
Edikt nur von Wechslern spricht.
Soll die Stelle nicht als trivial gelten, so muß sie deshalb
auf Fälle bezogen werden, wo ein Wechsler procurator, socius
oder tutor ist. Sie besagt dann, daß das Edikt zwar seinen
vVorten nach auch von der Pflicht des Wechslers zur Edition
von Mandats-, Gesellschafts- oder Vormundschaftsrechnungen
verstanden werden könnte, aber nicht darauf bezogen werden"
darf, weil solche Edition, von Nichtwechslern so gut wie von
W echslern, mitteist anderer Aktionen verlangt werden kann.
d) Der Anspruch auf cautio damni infecti 1 ) steht nicht zu
demOEigentümer de r.uina aedium gegen den Nießbraucher, quia
usitata stipulatio, qua de re restituenda fructuarius cavet, ad hunc quoquecasumporrigitur (Gaius 19 ad ed. prov., Pal. 328, Fr. 20 de dam.
info 39, 2), quia habe! cum fructuario actionem" ut viri boni
arbitratu z's fruatur (Paul. 48 ad ed., Pal. 625, Fr. 18, 2 eod.) ;
nicht
dem Mieter wegen' Beschädigung seiner HIaten gegen den
V ermieter, quia possit ex conducto ager:e (Ulp. 42 ad Sab., Pal.
2889, Fr. 33 eod.); auch nicht, wenn der Vermieter osie zurückgehalten und fahrlässig verabsäumt hat, sie an einen sicheren
Ort zu bringen, denn potest dici [etiamJ 2) pigneraticia actione
locatorem teneri (Paul. load Sab., Pal. 1811, Fr. 34 eod.); nicht
dem Eigentümer wegen vitium soli gegen den Superfiziar und
0

1) Zur Frage der Subsidiarität Schneider, S. 89 ff.
Edikt nicht zum Ausdruck, s. Lenel S.299.
2) deI. Mommsen.

Jedenfalls kam sie irri
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umgekehrt, quza invicem ex conducto et locato habent actiones
(Paul. 48 ad ed., Pal. 625, Fr. 18, 4 eod.); endlich nicht
einem Miteigentümer gegen den andern, quia ipse rejicere
possim recepturus pro parte, quod impenderim, Jitdicio societatis
aut communi dividundo (Gaius 28 ad ed. prov., Pal. 371, Fr. 32 eod.).
e) Ein Miteigentümer ist dem andern gegenüber nicht zur
operis novi nuntiatio berechtigt, sed eum prohibebo communi dividundo Judicio (Ulp. 52 ad ed., Pal. 1264, Fr; 3, 1 de op. nov.
nunt. 39, 1).1)
2 . Wenn der Kläger in den vorstehenden Fällen eine actio
erbat, die nach seiner eigenen Darstellung des Tatbestandes
nicht für ,diesen bestimmt war, so war natürlich die denegatio
das einfachste Mittel, ihn auf den rechten Weg zu weisen. Sie
war gewiß möglich, wenn die U nzulässigkeit der von ihm
gewünschten actio schon in jure liquid war. 2)
'Wie aber bei widersprechender Darstellung der Parteien ?
a) Hier ist in vielen Fällen gewiß, daß die der Darstellung
des Klägers entsprechende actio erteilt werden mußte.
a) Der Kläger behauptete, den Kaufpreis novationsweise
stipuliert zu haben, der Beklagte bestritt das. Der Prätor hatte
nicht zu untersuchen, wessen Darstellung die richtige sei. E r
konnte natürlich auch nicht dem Kläger die condictio aus Stipulation denegieren und ihn zur a. venditi zwingen, die seiner
eigenen Darstellung nach unbegründet war. Es blieb ihm darum
nichts übrig, als die erbetene condictio zu erteilen.
Wenn sich dann in Judicio ergab, daß die Stipulation nicht
stattgefunden hatte, so mußte der Geschworene , die Klage abweisen, ohne zu prüfen, ob eine Kaufpreisforderung bestand.
Denn wenn auch die Worte "S. p . X dare oportere" nach Sprachgesetzen eine Kaufpreisforderung auf I bezeichnen konnten, so
mußte doch jeder Geschworene wissen, daß sie im Sinne der
Formel nicht von einer Forderung aus Konsensualkontrakt verstanden werden konnten~
(3) Der auf editio rationis belangte Wechsler behauptete,
daß sich die streitige Rechnung auf eine societas mit dem
Kläger beziehe, der Kläger bestritt dies. Der Prätor konnte

unmöglich das komplizierte Rechnungsverhältnis selbst entwirren; er konnte auch den Kläger nicht auf die Klage aus
einer societas verweisen, die dieser selbst leugnete. ' Es blieb ihm
nichts übrig, ' als die actio auf Grund des Edikts über die Edition
zu erteilen.
Dies war auch unbedenklich, da in der Formel jedenfalls
ein Hinweis darauf enthalten war, daß der Beklagte j en,ern
EdIkt zuwider 1) nicht ediert habe. Wenn darum der Geschworene fand, daß die verlangte Rechnung auf societas beruhte,
so hatte er zu absolvieren, weil eine Verletzung der Sozietätspflicht kein Verstoß gegen jenes Edikt war.

°

1) Selbst die Verweigerung einer extraordinaria accusatio wird gelegentlich
damit motiviert, daß sich der Verletzte durch Zivilklage schadlos halten kann ;
Caracalla C. 3 farn. erc. 3, 36: expilatae enim hereditatis crimen frustra cohe'redi

intenditu1', cum judicio familiae herciscundae indemnitati
2) Vgl. B ekker, Zeitsehr. d. Sav. St. XXIV S. 358 f .

prospiciat~tr.

,,) Gaius 28 ad ed. provo (Pal. 371), Fr. 32 de dame irif. 39, 2
b erichtet, daß nach Ansicht der Sabinianer überall, wo dem
Kläger eine andere Ersatzklage zu Gebote stand, 2) nicht nur
die cautio damni infecti versagt werden mußte, sondern daß
auch die gleichwohl gestellte cautio nichtig, inutilis sei : ideo e t
interpositam cautionem minus utilem futuram , quia alia
ratione damnum mihi posset sarciri. et est plane . nostronm'l
praeceptorum haec sententia, ut credamus inutilem ess e
damni infecti stipulationem, quo casu damnum alia actione
sarciri possit.
Auch hiernach konnte der Prätor, wenn der Kläger die
V oraussetzungen einer alia actio aus cautio usztj"ructuaria, Miete,
Miteigentum leugnete, getrost die a. ex stipulatu erteilen, denn
der Geschworene mußte diese abweisen, wenn er fand, daß die
Stipulation wegen Zuständigkeit einer alia actio nichtig war.
b) In anderen Fällen ergab die Formel nicht mit gleiche r
G ewißheit, daß wegen Zuständigkeit einer anderen actio Absolution zu erfolgen hatte :

a) In der a. depos/ti kam nicht zum Ausdruck, daß d ie
Hinterlegung einen selbständigen Vertragsschluß bedeutete und
nicht, wie in Fr. 8 pr. mand., Fr. I, 13 depos., bloße Nebenabrede eines Mandats sein durfte. Gleichwohl ist kaum zu bezweifeln, daß der Prätor bei Streitigkeit des Mandats dem
Kläger die erbetene a. depositi erteilte, und daß der Geschworene
sie, wenn ihm das Mandat nachgewiesen wurde, abzuweisen
hatte. ' Der ' Satz "uniu~cu iusque contractus initium spectandum et causam ", verlangt offenbar nicht nur vom Prätor,
1) Lenel S. 53 A. !.
2) Vgl. Schneider S. go; vgl. Bur],{hardt-Glück II S. 52!.
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daß er ' bei Liquidität des Sachstandes die a. deposÜi denegieren,
sondern auch vom Geschworenen, daß er die wegen Illiquidität
erteilte a. depositi abweisen soll.
fJ) Das Edikt über die a. doli besagte, daß diese nur erteilt werden solle, "si de his rebus alia ac#o non eritH • 1 ) Die
Formelworte enthielten dagegen schwerlich einen Hinweis auf
diese sog.2) Subsidiarität. Die a. doli sollte ferner nicht auf
Bagatellbeträge unter 2 aurei gerichtet werden können (FL 9, 5;
Fr. I I pr. de dolo 4, 3); aber die Formel enthielt eine condemnatio auf quan# ea res est 3) ohne Mindestlimito.
Wie sollte es also gehalten werden, _wenn der Kläger bestritt, der Beklagte behauptete, daß eine stipulatio de dolo geschlossen, also nur die a. ex s#pulatu zulässig sei (DIp. Fr. I, 4
i. f. de dolo 4, 3)? Oder wenn der Streitwert vom Kläger auf
100 aurei, vom Beklagten auf I. Sesterz beziffert wurde?
So lange diese Streitpunkte nicht geklärt waren, konnte der:
Prätor jedenfalls dem Kläger die a. de dolo nicht denegieren.
Er erteilte diese nun freilich causa cognita. 4)
Aber die causae cognitio konnte nicht die endgültige Entscheidung zum Ziel haben, ob die Darstellung des Klägers oder
des Beklagten über den Klaggrund zutreffend sei. Sie wäre
sonst -zu einem erschöpfenden Kognitionsverfahren ausgeartet
und hätte für das judicium nichts übrig gelassen, als ein
Schätzungsverfahren, wie es auch in der extraordinaria cognitio
möglich war.
"Dem Prätor blieb darum, wenn die causae cogni#o nicht
zum alsbaldigen Partei einverständnis über die Klagart führte,
schwerlich etwas übrig, ' als die erbetene a. doN zu erteilen.
Sollte aber dann der Geschworene gar nicht mehr zu fragen
haben, ob die vom Beklagten behauptete s#pula#o de dolo geschlossen war oder nicht? Dann hätte es in der Hand des
Klägers gestanden, die ihm genehmere a. doN einfach dadurch
zur Durchführung zu bringen; daß er i-n jure wider besseres
Wissen die s#pulatio leugnete. Es wird deshalb nur angenommen werden können, daß - die Subsidiarität noch in Jitdicio
geprüft werden mußte, obwohl in der Formel nichts davon zu
lesen war.
Zum _ Belege dafür könnte allenfalls - dienen, - daß
1) Lenel S. 92 f.
2) Vgl. unten § 21.
3) Paul. Fr. 18 pr. de dolo 4, 3 j Lenel S.93 .
4) V gl. auch, Sc h 0 tt, Gewähren des Rechtsschutzes S. I 18 ff.

Paulus I I ad ed. (Pal. 2°9), Fr. 18 de dolo 4, 3 im pr. und § I
schon Vom offtcium judicis, und in den beiden folgenden Paragraphen trotzdem noch von Subsidiaritätsfragen handelt.
Wie ferner bei Illiquidität des Streitwertes? Wenn der
Prätor diesen etwa bei der causae cognitio vorläufig auf mehr
als 2 aurei abschätzte, so war doch der Geschworene durch
die auf quanti ea res est gerichtete condemnatio angewiesen, ihn
nochmals abzuschätzen. Sollte ,er dann den Beklagten auch zu
weniger als 2 aurei kondemnieren können, wenn er fand, daß
die vorläufige Schätzung zu hoch gegriffen war? Dann hätte der
Kläger durch übertriebene Wertangabe in jure die infamierende
V erurteilung des Beklagten wegen einer Bagatelle herbeiführen
können,deren Verhütung doch bei der Bestimmung des Mindestmaßes 1) jedenfalls mitbezweckt war. Auch hier ist schwerlich
ohne die Annahme auszukommen, daß der Geschworene den
Mindestbetrag wiss,e n mußte, obwohl er nicht in der Formel
stand, und daß er dennoch zu' absolvieren hatte, wenn seine
Schätzung einen Bagatellbetrag ergab. - Er mußte auch ' sonst
noch genug berücksichtigen, was nicht in der Formel zu lesen war,
und ein völlig Rechtsun~undiger hätte kaum auf Grund irgend
einer Formel die zutreffende Entscheidung finden können.
V on -Llem römischen Geschworenen wurde mehr Rechtskenntnis
erwartet, als von dem heutigen, und überdies stand ihm Ja ein
consilium zur Seite.
'
3. Infolgedessen kann auch aus den Worten der j'ormula
petitor-ia kein Schluß auf ihre Konkurrenz mit persönlichen
Besitzrückforderungsklagen gezogen, werden. Es ist durchaus
möglich, daß die rei vindicatio" wie die a. doN, außer d~n in
d er Formel zu lesenden noch weit~re, nicht darin ausgedrückte
V oraussetzungen hatte, darunter au~h die, daß dem Eigentümer
k eine persönliche Klage zu Gebote stand.
D aß auch ein possessor alieno nomine ~der ein bloßer
detentor für die rei vi'ndicatio passiv legitimiert sein konnte,
ergibt sich für die Zeit nach Pegasus aus Fr. 9 de RV. Die
Frage aber, wann er dafür legitimiert war, läßt sich nur auf
Grund von Zeugnissen über konkrete Fille beantworten.
1) Wenn auch nicht bei der Subsidiarität.
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111. Konkurrenz der rei vindicatio mit persönlichen
Rückforderungsklagen.

des missus befehlenden Interdikten, auch persönliche actiones,
besonders auch. solche aus Kontrakt gehören, kann nur die
kasuistische Betrachtung lehren.

§ 6.
§ 7-

Vorbemerkung.
Für die Anordnung des Folgenden ergeben sich drei
Gruppen:
A. Fälle, wo der Eigentümer seine Sache ausschließlich
mit der 1"ei vindicatio zurückfordern kann.
E. Fälle, wo in erster Linie die Voraussetzung'e n der
persönlichen Klage auf Besitzherausgabe begründet sind,
aber außerdem die der rei vindicatio hinzukommen. So schon
in Konsequenz der Meinung des Pegasus, wenn der kontraktliche
detentor nachträglich den animus domini faßt.
C. Fälle, wo in erster Linie die ' rei vindicatio begründet ist, aber die Voraussetzungen der persönlichen Rückforderungsklage hinzukommen. Nach der Meinung des Pegasus
scheinen solche Fälle unmöglich zu sein. Sie ergeben sich auch
kaum aus der - nach dem Formular der stz'pulatio Aquzlicina 1 )
für den Eigentümer bestehenden - Möglichkeit, die Herausgabe
seiner Sache vom Besitzer zu stipulieren; denn sobald der
Besitzer die Herausgabe verspricht, gibt er so gut wie immer
zu erkennen, daß er nicht mehr den animus domini hat; also
nach Pegasus nicht mehr für die rei vindicatz'o legitimiert ist.
Dagegen kann es nach der Gegenansicht Ulpians, der in dem
fehlenden animus domini des Besitzers kein Hindernis der Passivlegitimation sieht, allerdings solche Fälle gegeben haben. Daß
sie freilich nicht so umfassend waren, wie im justinianischen
Recht, ergibt die Behandlung der missio in possessionem, bei
der nicht Ulpian, wohl aber Justinian eine rei vi1zdicatz'o gegen den
mz"ssus anerkennt.
Als Rest verbleiben Fälle, wo der Eigentümer für die
. Rückforderung seiner Sache ausschließlich auf and ere
Re c h t s mit tel, als die rei vindicatz'o angewiesen ist. Nach
Pegasus würden hierher alle Fälle der Gruppe C. gehören. Ob
dazu nach der Gegenansicht, abgesehen von den ein discedere

A. Ausschließliche Zuständigkeit der rei vindicatio.
1. Eine kontraktliche Herausgabepflicht kommt nicht
mehr in Frage, wenn sie schon erfüllt ist. Wenn etwa der
verkaufte und dem Käufer schon tradierte Hund dem Verkäufer
wieder zuläuft, so kann die Herausgabe nicht mit der a. empti,
sondern nur mit der rei vindicatz'o oder a. Publz'ciana verlangt
'werden.
So lehrt Julian 54 dig.,' Fr. ,25 de ,A EV. 19, ,I (Pal. 7 13):
'ceterum post traditz'onem sive lectam uvam calcare sive mustum
,evehere prohibeatur, ad exhibendum vel injuriarum agere
poterit, quemadmodum si alz'am quamlz'bet rem suam tollere prohibeatur.
Das, gleiche sagt Pomponius 22 ad Sab. (Pal. 702), Fr. 16
pr. de praescr. v. 19, 5: si autem vendidistz' cretam, e,,'t:" vendito
ages. quod si post exemtz'onem cretae replevero nec patieris 11Ze
cretam tollere tu, agam ad ex·h ibendum, quia mea .facta est,
cum voluntate tua exemta sit.
Nur von der a. ad exhibendum, nicht auch . von der rei vindicatio ist die Rede, weil auch mit der Möglichkeit zu rechnen
ist, daß , der Verkäufer Trauben; Most, Kreide bei der lz'tz's contestatz'o schon dolos verbraucht haben, daß also nach der vorpaulinischen Anschauung die rez' vindicatz'o nicht mehr zulässig
sein könnte.
II. Wenn eine kontraktliche Herausgabepflicht des
Besitzers, besonders wegen Nichtigkeit des Kausalges chäfts, nicht entstand en ist, so scheint folgerichtig eine
Kontraktsklage auf Herausgabe unmöglich und der Eigentümer
'auf die rei ,vindicatz'o . angewiesen zu sein, neben der allenfalls
'nur noch die condictio possessionis in Betracht käme.
Auch in solchen Fällen ist aber die vindicat/o ge gen Fr emdbe sitz er fast nirgends sicher bezeugt,t) und in zwei spätklassischen Stellen findet sich hier statt ihrer eine Kontraktsklage

1) Fr. I8 t I de acceptil. 46, 4: quaeque adversus te petitio vel adversus

te persecutio est eritvet

quodq~te

t1t meum !tabes tenes possides.

1)

Fr. 33 de pign. 20, I, C. I

qe

non num. pec.4, 30, unten § 15 II 2, 3.

47
aus nichtigem Kontrakt. 1 ) Daraus mag ' geschlossen werden
können, daß ' diese Fälle streitig geblieben sind. 2)
Nicht selten wird dagegen die Vindikation auf Grund .nichtiger Veräußerungsverträge, also gegen Besitzer mit anz"mus
domz"12z" erwähnt. So
I. bei Übereignung durch nicht legitimierte Personen:
Ein pupillus, der sz"12e tutore Geld tradiert hat, .kann es
vindizieren (Gaius 2, 82, Vip. Fr. 14, 8 de sol. -46, 3).
Der
Erwerher kann auch nicht ersitzen (Diocl. C. 9 de usuc. pro
emt. 7, 26), währ~nd das Vsukapionsverbot der XII Tafeln
res mancipz", die eine Frau sz"ne tutore tradiert hatt~, nach
Gaius ,2, 47 veraltet war.
Dasselbe gilt bei Veräußerung durch einen 11linor ohne
C012S e12SUS cu ratorz"s (VIp. Fr. 4, 9 de doli exc. 44, 4, cf. Diod.
e. 3 de i. i. rest.. mine 2, 2 I (42); '
durch einen prodz"gus ohne C012sensus curatorz"s (cf.
Pomp. Fr. 26 de contr. emt. 18, I, VIp. Fr. 6 de vo. 45, I,
Fr. 10 pr. de cur. fur. 27, 10);
durch einen protutor (Cels. Fr. 2 de eo qui pro tut. 27, 5,
Vip: Fr. 4, 24 de doli exc. 44, 4, cf. e contr. Paul. Fr. 12, I de
adm. et per. 26, 7);
bei Veräußerung von Sachen der Frau durch den Mann
(Vip. Fr. 34 de ID. 23, 3, Diod., Greg. 3, 6, 5,. wohl auch Vip.
Vat. 269.3)
2. Ebenso steht es bei verbotenen Veräußerungen, z. B.
bei Schenkung unter Ehegatten (Cels. Fr. 48, Paul. Fr.
36 pr., Fr. 55, Fr. 63, Ulp. Fr. 5, 18, Fr. 33, I, e. contr. Fr. 7, I
de don. i. v. 24, I, cf. MarceIl. Fr. 10 de doli exc. 44, 4);
bei Veräußerung des fundus dotalis (cf. Marci, Fr. IJ "de
fun. dot. 23, 5);
eines praedz"um oder mancipz"um rusticum durch einen . 11'lz"nor
ohne Dekret (Const. e. I Th. de praed. mine 3, 32, Imp. Jul.
e. 3- Th. de contr. empt. 3, I);
Veräußerung von Grundstücken der curz"ales ohne Dekret
(Valent. e. I, Honor. e. 2 Th. de praed. cur. 12, 3 = e. I ge praed.
cur. 10, 34 (33), cf. e. 2 eod., freilich ohne Bezeichnung der
Klage);

für

1)

Fr.

I,

15 depos. 16, 3, unten § 10 2a, Fr. I

§ 15 II I.
2) Vgl. unten § 26 11.
3

Bechmann, Dotalrech.t 11 S. 38 f.

I, '2

de pign. a. 13, 7, unten

Veräußerung des Mündelgrundstücks durch den Vormund (VIp. Fr. 10 de rebe eor. 27, 9).
3. Auch wenn der Kontrakt wegen Dissenses nichtig ist,
kommt als Rückforderungsklage nur die rez" vz"12dz"catio in Betracht.
Das Gegenteil folgt nicht aus
Fr. 29 de' contr. emt. 18, I, VIp. 43 ad Sab. (Pal. 290 I):
Quotz"ens servus ve12it, 120n cum peculio dz"strakitur: et z"deo sz"ve
12012 sit exceptum, sz"ve exceptum sit, l2e cum peculio ve12eat, non
cum peculio dz"stractus vz"detur. zmde sz" qua res fuerz"t peculiarz"s a
servo subrepta, condz'cz" potest vz"delicet quasi furtiva: hoc ita,.
sz" res ad emptorem perve12it;
Fr. 30 eod., VIp. 32 ad ed. (Pal. 939).: Sed ad exhibendUtfl agi posse l2ihilo minus et ex vendito puto.
Die condictz"o furtiva und a. ad exhibe12dum beruhen darauf,
daß der Sklave Sachen aus dem nicht .mitverkauften peculium.
dem Käufer zugebracht hat. Die a. ve12diti kann nichts mit der
Pekuliarsache zu tun haben, da diese . nicht mitverkauft ist; aus
dem Verkauf des Sklaven kann auch nicht ein Anspruch wegen
Schädigung des Verkäufers durch den Sklaven hergeleitet werden;
unter der a. ve12diti kann deshalb mit den Basiliken 1) nur die Klage auf den Kaufpreis verstanden werden, deren Erwähnung im Zusammenhange der Kompilation freilich höchst
überflüssig und trivial ist; denn wie sollte die Forderung auf
den Kaufpreis dadurch beeinträchtigt werden können, daß der
Verkäufer durch die Kaufsache geschädigt worden ist und hierfür Ersatz bekommt!
Der Zusammenhang des Fr. 30 wird daher bei Vlpian ein
anderer gewesen sein. Vielleicht war vorher von einer condictio
furtz"va noxalz"s (Fr. 4 de cond. furt. 13, I) die · Rede, die der
Käufer durch 120xae datzo des verkauften Sklaven abgewahdt .
hatte, und es wurde . hinzugefügt: der Verkäufer habe außerdem
die a. ad exhz"bendu1'Fl, um die Vindikation . der gestohlenen Sache
vorzubereiten, und die Klage auf den Kaufpreis (obwohl er
durch 120xae datz"o die Kaufsache selbst zurückerhalten hatte).
4· Die rez" vZlzdicatz"o ist ferner ausschließli~h gegeben, ' wenn
die Übereignung durch Ausfall einer condicz"o juyz's ' unwirksam wird, und wenn das Kausalgeschäft unter der gleichen
Rechtsbedingurig steht o<;ler keine ,Rückforderungsklage erzeugt.
. l) ..Bas. 19! I, 27, 28: 'lwQa 'l'f7 aywyy 'C~ a1HX.l7:0V(JrI rO ,xAanS:JJnQCt.'Yl1a,
xa~ r:Ü nE(,ll dnoxQvl~ij~ aywyy, xat. 'Cf? OlEXOlXOV (JfI 'Co LOV nQa{fsvwr; r:ljUr;l1 a,.
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a) Zustandekommen der Ehe ist condicio juris der Dos bestellung (Pap. Fr. 68 de ID. 23, 3). Dies mag zwar ursprünglich nicht anerkannt gewesen sein,1) denn Javolen I ex Plaut.
.(Pal. 146), Fr. 10 de cond. c. d. 12, 4 betrachtet die acceptilatio
dotis causa auch beim Nichtzustandekommen der Ehe als gültig
und nur der Rückforderung durch condictio unterliegend. Dagegen erklärt sie Vlpian 3 disp., Fr. 43 pr., I eod. (Pal. 58) nach
dem Vorgang von Scaevola beim Nichtzustandekommen der Ehe
für nichtig, obwohl sie keine Bedingung verträgt (Fr. 77 de
RJ. 50, 17)·
Darum ist bei der nichtigen Ehe ' eines Kastraten (VIp. 33
ad ed. (Pal. 956), Fr. 39, I de ID. 23, 3) eine a. rei uxoriae unstatthaft, ebenso bei der einer Sklavin, weshalb hier der Geber
das dem Manne dotis causa tradierte Geld vindizieren kann
(Proculus 7 epist., Pal. 25, Fr. 67 eod.). Bei der Übereignung
dotis causa für eine künftige Ehe will dagegen Vlpian 3 I ad Sab.
in Fr. 7, 3 und Fr. 9 pr. eod. (Pal. 275 6, 2757) unterscheiden,
ob die Sache in der Absicht sofortiger Übereignung oder unter
der aufschiebenden Bedingung der Eheschließung gegeben ist:
ersternfalls soll nur kondiziert, letzternfalls vindi.z iert werden
können, Fr. 7, 3 cit.: si quzdem sic dedit mulz'er, ut statim viri
res flant, condicere eas debebit misso nuntio: enimvero si sic dedit,
ut secutis nuptz'is incipiant esse, nuntio remisso statim eas vindicabit.
Dies wird daraus zu erklären sein,2) daß die condicio juris nicht
zwingenden Rechtens war und daher durch Parteivereinbarung
außer Kraft gesetzt werden konnte. Es ist aber für die hier
interessierenden Fragen belanglos, da die Stellen übereinstimmend
ergebe~, daß bei Nichtzustandekommen einer gültigen Ehe mit
der vindicatio, nicht mit der a. rei uxoriae zurückgefordert wer.den kann.
b) Der statulz'ber, der einem Dritten 10 leisten soll, kann
diese auch gegen den .Willen des Erben dem Dritten übereignen
1) Bechmann, Dotalrecht II S. 14 f.
2) Man könnte zu der Annahme versucht sein, daß Ulpian statt sic dedit ..
ut statim viri res fiant geschrieben habe "mancipavit" und statt des zweiten
dedit "tradidit" . Dann wäre das Ergebnis, daß bei der mancipatio, weil sie
keine Bedi~gung verträgt, das Eigentum sofort übergehe, daß dagegen die traditio
·unter der Suspensivbedingung der Eheschließung erfolgen könne. Dann hätte aber
Ulpian ohne verständlichen Grund für die mancipatio etwas anderes angenommen, als in Fr. 43 eod. für die acceptilatio, die ebensowenig eine Bedingung
·v er.trug.

(Fr. f O, I de statu1ib. 40,' 7, Paul., Jul); · aberhur die ganze
Summe, nicht auch einen Teilbetrag;
Fr. 3, 5 de statulib. ·40, 7, VIp. 27 ad Sah. (Pal. 2697): Si
decem jussus dare et lz'ber esse quinque det, non pervenit ad libertatem, nzsi 'totum det: interim z'gz'tur vindicare quinque
nummos dominus eorum potest. sed si residuum /uerit solutum,
tunc etiam id alz'enatum, cuius ante · dominiun;z non erat translatum.
ita pendebit praecedentis summae alz'enatio, sic tamen, ut non retro
nummi flant accipz'entis, . sed tune, cum ,residua summa Juerit
exsoluta.
Bis zur Zahlung des Restes kann der gezahlte Teilbetrag
vindizi~rt werden; mit der Zahlung des Restes wird er Eigentum des Empfängers. Die Übereignung des Teilbetrags steht
also unter der aufschiebenden condicio juris der Nachzahlung
des Restes. 1)
c) Diocletian Sapparutae, C. 28 de transact. 2, 4 (294): Vor
dem rector provinciae ist ohne Stipulation ein Prozeßver,gleich
über die rei vindicatio geschlossen worden: der Beklagte
soll die Sache . behalten, aper , dem Kläger eine Abfindung
zahlen. - Wird diese Vergleichssumme nicht gezahlt, so kann
zwar der Vindikant nicht darauf klagen, aber er kann den
Vindikationsprozeß weiter betreiben und der exceptio pacti durch
replz'catio doN begegnen. Der Prozeß spielt in der Provinz, und daß der Adressat
mit dem wenig römischen Namen kein Römer ist, ergibt auch
der zweimalige Hinweis darauf, daß es auf Schriftlichkeit des
Vergleichs nicht ankomme. 2) Mancipatz'o kommt darum nicht in
Betracht. Wäre der Vindikant Eigentümer, so müßte also der
beklagte Besitzer vermöge der im pactum enthaltenen Willenseinigung durch brevi manu traditio Eigentümer geworden , sein,
und die Fortsetzung der Vindikation wäre unmöglich, weil der
Kläger inzwischen die Aktivlegitimation verloren hätte. - Trotzdem entscheidet der Kaiser, daß sie bei Nichtzahlung der Vergleichssumme fortgesetzt werden könne. Die Übereignung steht
also, da eine Bedingung nicht vereinbart ist, unter der suspensiven
condicio jurzs der Zahlung.
5. Entsprechendes müßte beim Eintritt einer resolutiven
condicio juris der Übereignung gelten.
1) Also eine condicio j'u1-is ohne Rückwirkung.
2) Vgl. Mitteis, Reichsr. und Volksr. S.514[.
S i b e r J Die Passivlegitimation.
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""a) Ein Fall dieser Art ergäbe sich aus der - zu Gaius
Zeit nicht herrschenden, "aber wohl bei Justinian durchgedrungenen1) - Ansicht der Sabinianer bei Ausschlagung des
Vüid'i kationslegates, wenn die legierte Sache in der Hand
des Legatars "ist. "Die Sabinianer lehrten, daß das Eigentum im
Auge"n blick "des Erbschaftserwerbes auf den Legatar übergehe,
aber "im Fall der Ausschlagung mit Rückwirkung Eigentum des
Erben werde (Gaius 2, 195, cf. 200). So lehrt auch Ulpian, :22 ad
Sab. (Pal. "2627), Fr. 44, I de leg. I 30: si vero repudiaverit, retro
videtur res repudiata fuz"sse heredis. Die einzige Klage, .mit der
sie der Erbe dem Legatar abfordern kötmte, wäre - abgesehen
von der condictio possessionis - wieder die rei vindicatio.
b) Ein weiterer Fall der resolutiven condicio juris ist der
Schenkungswiderruf, der "aber nur das kausale Schenkungsgeschäft, nicht auch die Übereignung auflösend bedingt und
deshalb keine vindicatio, sondern nur eine auf Ruckübereignung
gerichtete condictio begründet.
So bezeugt Ulpian 21 ad ed. (Pal. 653), Fr. 30 de m. c. don.
39,6 für den ";Widerruf der Schenkung auf den TodesfaU;
wenn hier außer der condictio eine a. utilis, d. i. die rei vindicatio
utzlis gegeben wird, so geht daraus, auch wemi sie von Ulpian
herrühren sollte,2) jedenfalls hervor, daß das Eigentum nicht von
selbst zurückfällt.
Für den erst ,in nachklassischer Zeit öfters behandelten
Widerruf weg"e h Undanks ist dies in C.7, 3 de reVoc. don.
8, 55 (56), Constantlus 349, ausdrücklich bezeugt 3): actionem vero
matris ita personalem esse volttmus, ut v21'ldicationis tcmtu1JZ; habeat
effectum.
Es gilt aber auch für den klassischen Widerrufsfallder
lex Cincia, die bekanntlich lex imperfecta war und nach Ulp.
Fr. I", I nur prohibet, non rescind/t. "Es folgt aus
Vat. 310, Paul. 23 brev. ad ed. (Pal. 41): Perficitur donatio
in exceptis personis sola mancipa#one vel promissione; quoniam
neque legis "Cinciae exceptio obstat, neque in factum, "si non
1) Windscheid- Kipp III § 643 A.2.
2) Dagegen Pernice III S.2.67 A. 4; vg1. v. Mayr S. 271 f.
"3) Die in der unvollständig erhaltenen constit'tttio von Philippus, Vat. 272
erwähnte vindicatio hat zum Subjeid den 1ibertus, also den Beschenkten; Huschkes, Jurispr. Antejust., Konjektur "sive in rem actione sive condictione 'i'epetunt'tw" ist ohne Anhalt und für die Lücke in der Handschrift zu lang, s. Mommsen, Collectio S. 86 A. 9.

donationis causa mancipavi vel promisi me daturum,'d)
idque et .Divus Pius rescripsit. Die exceptio in factum soll der
Klage des Beschenkten, wenn er excepta persona ist, nicht ent ..
gegenstehen; sie muß also der Klage einer non excepta persona
allerdings entgegenstehen. Die einzige Klage "des Beschenkten,
gegen die sich die exceptio "si non donationis causa mancipavi"
richten kann, ist aber die vindicatio auf Grund der mancipatio.
Danach ist hier vorausgesetzt, daß der Beschenkte auch nach
dem Widerruf, der doch spätestens mit dem Einwenden der
exceptio erfolgt ist, noch " Eigentümer geblieben ist; denn sonst
wäre die exceptio nicht erforderlich und die vindicatio" ipso jure
unzulässig. 2)
1) Karlowa, Zivilprozeß S. 350 f. folgert aus dem Schweigen der exc. in
factum über den mod'tts legitimus , daß sie gegenüber allen Schenkungsklagen der persona non excepta zulässig gewesen sei; auch ihre Klagen aus
Schenkungen unter dem Höchstbetrage seien " also durch exceptio zu entkräften gewesen. Dieser Schluß ist äußerst gewagt und aus doppeltem Grunde nicht stichhaltig: I. Daß die exc. in factum den Höchstbetrag, wie die 1. Cincia, nicht. er~
wähnt, beweist nicht, daß sie gegenüber je der Klage aus einer durch die 1. Gincia verbotenen Schenkung zulässig gewesen sei; es bleibt gleichwohl die - auch
von Lenel (Edict. S.406 A.13) gebilligte Vermutung Huschkes, Jurispr.
Antejust. ad. h. 1., am wahrscheinlichsten, daß die exc. in factum gegen ~lagen
von Latinern und Peregrinen gerichtet war. " 2. Aber auch auf diesem begrenzten
Gebiete folgt aus der Fassung der exceptio nicht, daß sie gegen Klagen aus Schenkung
ohne Rücksicht auf deren Höhe geltend gemacht werden "konnte. Denn Paulus
berichtet nur den Mindestbestand der ~xzeptionsworte, ohne damit" Zusä,tze für
den konkreten Fall abzulehnen: Wenn die Klage eine condictio auf 22 000 Sest.
war, und das Höchstmaß 20000 betragen haben sollte, so genügte die überlieferte
Fassung der exceptio; denn es war schon in jure liquid, daß die Klage, wen n sie
auf Schenkung beruhte, gegen die 1. Cincia verstieß, und es bedurfte z,u ihrer "Abweisung nur noch des Nachweises, d aß sie eben auf Schenkung beruhte. Ebenso
bei allen Klagen wo schon in jure liquid war", daß der Streitwert den modus
1egitimus überstieg. Eine Einschränkung der exceptio auf den Überschuß über
das Höchstmaß wäre nur erforderlich gewesen, wenn die exceptio jeder Klage,
auch der condictio certi gegenüber kondemnationsmindernde Wirkung gehabt hätte;
das ist nicht nur unbe"wiesen, "s ondeni mindestens in dieser Ausdehnung auch
unwahrscheinlich. War der Streitwert nich t liquid; so mag die exceptio
vielleicht einen das Höchstmaß bezeichnenden Zusatz erhalten haben. - Auch wo
der Beklagte behauptete, der Kläger bestritt, daß es sich um eine - gleichf~lis
durch die 1. Cincia verbotene - donatio ob causam orandam (Tac., Ann.1 J, 5;
13,4 2 ; cf. Liv., 34,4; Puchta, lnst. § 155 bei A. e., Rudorff, Rechtsgeschichte l
S. 53) handele, war ohne einen weiteren Zusatz zu den von Paulus berichteten
Worten der exc. in factum nur auszukommen, wenn man vom Richter auch ohne
das die genaue Kenntnis der 1. Cincia erwarten durfte.
2) Das "tutÜtS" des Fr. 34, I de O. et A. 44, 7 kann offenbar nur in sehr
zweifelhaften Fällen zur Erklärung der exceptio dienen. In der Regel muß an4*
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Das Gegenteil folgt auch nicht aus einer Stelle der Kompilation; die im ursprünglichen Zusammenhange von der lex
Cincia handelt, aus Fr. 2 pro don.4l, 6, Marcell, 22. dig. (Pal. 246 ):
Si is, qui [alienam] rem donaverit, ßevocare constituerit
donationem, etia~si judicium edfderit remque coeperit vindicare, curret usucapio. Es ist davon die Rede, daß die Sache
dem Beschenkten tradiert, aber noch nicht von ihm ersessen
ist. Das Hindernis des sofortigen Eigentumserwerbes beruht in
der justinianischen Fassung auf der Eigenschaft der Sache als
einer fremden. Dazu paßt aber . fü~Marcel1us nicht der Schluß,
wonach die usucapio durch Vindikation eines Nichteigentümers
nicht unterbrochen wird; denn bekanntlich hatte nach klassischem . Recht auch die Vindikation des Eigentümers nicht
die Wirkung, die usucapio zu unterbrechen. - Es wird darum
- mit Mommsen und Lenel - das Wort alienam für Marcellus
zu streichen sein. Dann betrifft aber die Stelle den Fall, wo
jemand seine eigene res mancipi schenkungshalber tradiert hat,
aber noch innerhalb der Usukapionsfrist die Schenkung widerruft und die Sache vindiziert. Daß.er vindizieren kann, erklärt
sich also nicht aus Rückfair des Eigentums, sondern daraus, daß
er wegen fehlender mancipatio und wegen . Nichtvollendung der
usu;apio immer noch Eigentümer geblieben ist. Die Bemerkung
des Marcellus aber, daß usucapio ' nicht durch vindicatio unterbrochen . werde, ist nur Anwendung eines allgemeinen klassischen
Usukapionsgrundsatzes auf den konkretep. Fall.

Gaius 4, 131 a: Item si verbi gratia ex . empto agamus, ut
ftobis fundus mancipio detur, debemus hoc . modo praescribere "ea
res agatur de fundo mancipando", ut postea, si 'llelimus
vacuam possessionem nobis tradi,!} trad-sumus, totius illius
Jitris obligatio zlla incerta actione ."quidquid ob. eam rem N. Nm}
A: A°d.j. oportet", per intentionem consumitur, ut postea nobis
agere volentibus de vacua possessz'one tradenda nulla
super szOt ac No.
Hätte man den Schluß ganz wörtlich zu nehmen, so würde
sich daraus ergeben, daß dem Käufer die rei vindicatiogegen den
im Besitz der Sache befindlichen Verkäufer überhaupt nicht
zustände. Denn da die rei vindicatio nicht durch litis contestatio
über die a. empti konsumiert werden kann, müßte sie, wenn sie
überhaupt · zulässig wäre, nach der a. empti auch dann n,och angestellt werden können, wenn "die praescriptio de fundo mancipando
versäumt war; es wäre also nicht richtig, daß dann keine actio
de vacua possessione tradenda übrig bliebe.
Gaius wird aber bei den Schlußworten kaum an eine andere
Klage, als die aus dem Kaufvertrag gedacht, und er 'wird auch
nur Fälle im . Auge gehabt haben, wo sich die Klage auf bloße
manczpatio unter Umständen empfehlen konnte, nämlich nur
solche, wo die Kaufsache nicht im Besitz des Verkäufers war.
Danach besagen seine Worte wohl nur, ' daß der Käufer keine
Klage gegen den Verkä~fer auf Besitzverschaffung mehr habe,
während an eine dingliche Klage auf Besitz her aus gab e gegen
den Dritten, wie ' gegen den Verkäufer gar nicht gedacht ist.
Die rei vindicatio gegen den Verkäufer war regelmäßig
ganz unpraktisch, weil sie den Käufer zu dem Nachweis genötigt
hätte, daß der . beklagte Verkäufer · Eigentümer gewesen sei. 2)
Sie mochte allenfalls einmal praktisch werden, wenn die Sache
~ls in dritter Hand befindlich . verkauft, und eine Besitzverschaffungspflicht des ' Verkäufers ausgeschlossen worden war;
hatte der Käufer ohne praescrzptio geklagt und auch keine
Kaution auf Herausgabe für den Fall erhalten, daß sie später in
den Besitz des Verkäufers gelangen sollte, so blieb ihm aller~
dings nur die a. in rem . gegen den Verkäufer, der die Sache
später vom Dritten zurückerhielt.
An der Zulässigkdt der vindicatio In solchen Fällen, also

B. Persönliche Klagen auf Besitzherausgabe .gegen Besitzer
mit animus domini.
."
§ 8.

I. Aus Veräußerungsverträgen.
1. Ist dem Käufer die Sache des Verkäufers 's chon manzipiert, aber noch nicht t'radiert worden, so kann er v,omVerkäufer mit der a. emti außerdem die Besitzverschaffung, nötigenfalls aus dritter Hand 1) fordern;
genommen werden, daß die exceptio da, wo sie ' wirklich gewährt wurde, nicht
überflüssig war.
.
1) Bechmann, Kauf III S.80 Über den Gegensatz
Herausgabepflicht Si be r, Jheri~gs J ahrbo L So 244 ff.

VOll;

Verschaffungs- und

1) S. Bechmann I S. 549 f., III S.8.
2) Bechmann III S.8.
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auch an ihrer Konkurrenz mit der a. empti auf Besitzverschaffung,
wird nicht zu zweifeln sein. Nach Pegasus hatte sie freilich
anim'us domini des Verkäufers zur Voraussetzung, nacl). de~
Gegenmeinung nur Leugnen des VOll1 Kläger behaupteten Eigentums.; wo diese Voraussetzungen nicht zutrafen, wäre der Ver'käufer, der kein Besitzrecht behaupten konnte, als i1UJefensus
zu behandeln gewesen.
H. Ist ein zur Verschaffung einer Sache . verpfliChtender
Vertrag suspensiv bedingt, so ' kann der Besitz schon vor
Entscheidung der Bedingung dem Erwerber überlassen werden:
sei es, daß die Übereignung, besonders durch mancipatio, erst
nach Eintritt der Bedingung erfolgen soll, oder daß sie, was bei
traditio möglich ist, von vornherein unter der gleichen Suspensivbedingung geschieht. So oder so behielte der Geber während
des Schwebens, wie nach dem Ausfall der Bedingung das
Eigentum.
Hier fragt es sich zunächst, ob er die Sache mittels persönlicher Klagen, - von der condictio possessionis wiederum abgesehen - zurückfordern kann.
I. Bei der Sch enkung steht eine solche nicht zu Gebote,
und darum gibt Vlpian (Pal. 587) bei aufschiebend bedingter
donatio mortis causa auch nur die a. in rem, Fr. 29 de m. c. don.
39, 6 (17 ad ed.): Si mortz's causa res donata est et convaluit
qui donavit, videndum, an habeat in rem actionem. et si quidem
quis sie donavit, ut, si mors contigisset, tune haberet cui donatum
est, sine dubio donator poterit. rem vindicare: mortuo eo
tune is cui donatum est.
2 . Gewiß ist eine persönliche Rückforderungsklage, wenn
die eventuelle Rückgabe -stipuliert worden ist.
3. Zweifelhafter ist der Fall des suspensiv bedingten
Kaufes. Einer a. venditi zum Zweck der Rückforderung
widersprach zwar nicht ihre intentio "quidquid d. f. oportet ex f. b.",
aber doch wohl ihre demonstratio "quod As N° h01nine11'l q. d. a.
'lJendiditH • Die Quellen bezeichnen den suspensiv bedingten
Verkauf als imperfektl) (Pau!., Jul. Fr. 8 pr., I de per. et com. 18,6).
Er ist zwar, da er schon während des Schwebens der Bedingung Rechtswirkungen hat, gewiß kein rechtliches non existens;
aber damit ist nicht gesagt, daß er schon · eine venditz'o im
Sinne der Formel wäre. Nach Fr. 50 de contr. emt. 18, I, VIp.
I) Bechmann II S.322 A. 4, S, 396,

I I ad ed. (Pal. 387) hat Labeo nur ein agere praescriptis verb'is
gestattet, wenn der Käufer den Eintri~t der Suspensivbedingung
vereitelt. Vlpian bleibt hierbei zwar nicht stehen; er gestattet
. hier die a. venditi und im entgegengesetzten Fall, wo der Verkäufer den Eintritt der Bedingung vereitelt, die a. emptz' (Fr. 7
pr. eod., 28 ad Sab., Pal. 27 I 2), aber unter dem Gesicht,s punkt,
daß ' dIe Bedingung eingetreten sei (Fr. 7 pr. cit.: impleta condicio
emptionis est) oder daß wenigste_ns ihr Eintritt fingiert werde
(Fr. 50 cit.: quasi in:Pleta condicione). W.enn er danach" UlIl
die actiones empti venditi zu begründen, noch die Fiktion für
nötig hält, daß die Bedingung eingetreten, also der Kauf perfekt
geworden sei, so folgt daraus, daß auch er die a. venditi aus
suspensiv bedingtem Kauf in Fällen, wo jene Fiktion nicht in
Betracht kam, fGr unstatthaft hielt .
.Es wird sich deshalb nur fragen, ob die Rückforderung
nach Ausfall der Suspensivbedingung nicht mittels einer and eren
persönlichen actio geltend gemacht werden konnte.
a) Ist für die Schwehezeit ein Entgelt für den Gebrauch
bedungen, so wird das Verhältnis als conductio angesehen. So
entscheidet Gaius 3, 146 ausdrücklich, wenn Gladiatoren für
Kampfspiele überlassen ' worden sind mit der Abrede, daß für
die Gefallenen und Verwundeten je 1000 denarii als Kaufpreis
geleistet, daß dagegen die übrigen zurückgegeben und ~ür sie
weiter je 20 pro sudore gezahlt werden sollen: eorum, qui integri
exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum,
qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; idque
ex accidenü'bus apparere, tamquam sub condicione .facta cuiusque
venditione an locatione.
Ebenso entscheidet Mela in einer Stelle, die meist vom
suspensiv bedingten Kauf auf Probe verstanden wird, die aber,
wie alle anderen hierher gehörigen klassischen Stellen,!) auch so
aufgefaßt werden kann, daß nicht ein durch Billigung suspensiv
bedingter Kauf, sondern nur ,eine (durch Billigung zu akzeptierende)
Offerte. zum unbedingten Kauf vorliegt, Fr. 20, I de praescr.
v. 19, 5, VIp. 32 ad ed. (Pal. 943):
ltem apud Melam quaeritur, si mulas tibi dedero ut experiaris
et, si placuissent, emeres, si displicuissent, ut in dies singulos aliquid praestares, deinde mulae a grassatoribus .fuerint ablatae intra
dies experimenti, quid esset praestandum, utrum pretz'um [et mer-

1) Bechmann II S. 233 ff.
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ces] 1) an merces tantum. et ait Mela -interesse, utrum emptio jam erat
contracta an futura, ut, s-ifacta, pretium petatur, s-i futura, 111,erces
petatur: sed non expr-imit de action-ibus. puto autem, s-i qu-idem
perfecta fuit emptio, competere ex vend-ito act-ionem, s-i Vero 1zondum
per/ecta esset, adionem talem qualem adversus desultorem (i. e. a.
praescr. verbis, pr. eod.) dari.
Der Gegensatz von emptio contracta und futura kann nicht
der des suspensiv bedingten Kaufs ·· und der bloßen Verkaufsofferte sein. Denn es wäre nicht richtig, däß nur im erstern
Fall das pret-ium, und daß im letztern stets die merces gefordelt
werden könnte: natürlich kann auch nach der Annahme einer
bloßen Verkaufsofferte nur das pretium und nicht die merces gefordert werden. Deshalb kann unter e??Zpt-io contrac ta nur der
durch Billigung perfekt gewordene Kauf verstanden werden, gleich·viel üb die Billigung den Eintritt der Bedingung oder die Annahme
der Offerte bedeutet. Emptio futura ist dagegen der Kauf,
. der infolge Ausfalles der Bedingung oder Nichtannahme der
Offerte niemals zu einem gegenwärtigen geworden ist. - Die
Entscheidung Melas deckt sich vollkommen mit der des Gaius,
nur daß dieser dnen zweifellosen Fall der Suspensivbedingung
behandelt. Denn wenn Mela bei emptio contracta den Preis, bei
futura die merces zuspricht, so gewährt er damit -implicite dort
die a. venditz~ hier die a. locati. 2 )
Der Schluß der Stelle, der bei empt-io contracta die a. venditz~ bei futura die a. praescr-ipt-is verbis gibt, bedeutet gegenüber
den Entscheidungen d~s Gaius und Mela einen Rückschritt. Er
ändert diese nicht etwa, indem er für beide Fälle eine a. praescriptis verb-is, bald a\lf den Preis, bald auf die merces gestattet,
was wenigstens eine Vereinfachung bedeuten würde. 3) Sondern
er behält das komplizierte Verhältnis zweier alternativer Vereinbarungen bei und ersetzt nur die a. locati aus der zweiten
ohne ersichtlichen Grund durch die a. praescript-is verbis. Dies
dient zur Bestätigung des auch aus anderen Gründen gegen den
Schlußsatz bestehenden Interpolationsverdachtes. 4)
b) Wenn in den Fällen einer fUr die Probezeit ~ersprochenen .
merces mit dem suspensiv bedingten Verkauf oder . der Verkaufs1)
2)
3)
4)

deI. Mommsen, Lenel.
Gradenwitz S.139.
Vgl. Bechmann II S.237.
Gradenwitz a. a. O.

offerte eine locatio verbunden ist, so läge es nahe, bei une ntgel tlicher Überlassung für die Probezeit Kommodat anzunehmen.
Das geschieht , aber jn den Quellen nicht, und zwar mit gutem
Grund: wenn der · Empfänger für die Probezeit ein Entgelt ver~
spricht, so gibt . er damit zu erkennen, daß er an der Benutzung
ein selbständiges, von der eventuellen Kaufabsicht unabhängiges
Interesse hat. Das gleiche ist bei unentgeltlicher Überlassung
zwar möglich, abe~ nicht wahrscheinlich; wo die Benutzung in
der Probezeit, wie es hier meist der Fall .sein wird, keinen
weitern Zweck · als den des Probierens hat, da würde mit der
Annahme eines Kommodats' in den Parteiwillen etwas hineingetragen, was nicht darin enthalten ist.
. Den Fall behandelt Ulpiari im pr. des Fr. 20 de praescr. v.
(Pat. 943): 'Apud Labeonem quaeritur, si tiM equos venales experzc1ldos dedero, ut, s-i in tr-iduo displicu-issent, redderes, tuque
desultor -in h-is cucurrer-is et v-icer-is, deinde ,emere nolueris, an sit
adversus te ex vendito act-io. et puto verius esse praescript-is verb-is
agendum: nam inter nos hoc actu1?1., ut exper-imentum gratuitum
acciperes, non ut etiam certares.
·D ie Meinung des Labeo kann nicht von einer a. venditi
auf Rückgabe, sondern 1) jedenfalls nur von einer solchen auf
den Kaufpreis verstanden werden, den Labeo wohl deshalb für
geschuldet hält, weil er in der Benutzung der Pferde zum Renn~n
eine Billigung findet. Diese Auslegung ist dem Beklagten nur günstig,
denn ohne sie läge in der Benutzung ein furtum usus. - Wenn
Ulpian nicht so auslegt und ein agere praescript-is verMs gestattet, so
will er offenbar dem Eigentümer auch einen Anspruch auf den
Renngewinn geben. Der - ebensogut neben dem suspensiv
bedingten Kauf, wie neben der bloßen Kaufofferte mögliche Vertrag su-i juris~ auf den jene Klage zurückgeht, ist aber kein
anderer als der sog. unberiannte Realkontrakt.
Gegen diesen spricht schwerlich, daß Paulus 54 ad ed.
(Pal. 664), Fr. 2, 3 pro emt. 4I, 4 einmal an einer Stelle,
~o es nicht · auf ihn ankommt, die Frage, ob suspensiv oder
resolutiv bedingter Kauf vorliege, mit den Worten formuliert
"utrum condicio ~it hoc an conventio". Allerdings wäre auch
der unbenannte Vertrag eine c01zventio. Aber Paulus wird unter
conventio hier nur eine venditio verstanden haben. Übrigens
sagt auch Ulpian vom "unbenannten V ertragil in Fr. I9 pr. de
1) Bechmann 11 S. 233 ff.
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praescr. v. 19, 5 nur "quasi negotz'o q?todam inter nos gesto pro- .
prii contractus".
Das' Ergebnis wäre also, daß neben der Kaufberedung beim
Versprechen einer merces die a. conducti, ohne solche ein agere
praescrzptis verbis statthaft wäre; da beide auch auf Rückgabe
des Besitzes gehen, wäre auch hier die rei viltdicatio gegen den
Empfänger zu entbehren.
Nun ist zwar die a. praescrzptis verbis in der Kompilation
gewiß oft interpoliert. 1 ) Aber -gerade im vorliegenden Fall hat
sie auch die innere Wahrscheinlichkeit für sich. Denn ' er steht
dem ' einzigen im Edikt geregelten Fall des agere praescrzptis
verbis, dem contractus aes,timatorius näher, als irgend ein anderer:
hier wie dortha~ der Empfänger entweder die Sache zurückzugeben oder eine Geldsumme zu leisten, _und der alleinige Unterschied ist, daß diese hier ein Kaufpreis ist, beim contractus aestimatorius nicht. ---.:. Das agere praescriptis verbis findet sich bei
Labeo .ferner in Fr. 50 de contr. emt. 18, I und Fr. 19 pr. de
praescr. v. 19, 5 aus . aufschiebend bedingtem Kauf, freilich in
einer später überholten Anwendung, und in einem·verwandten Fall.
4. In den vorstehenden Fällen würde sich aus der Ansicht
des Pegasus kaum ein praktisch merklicher Übelstand ergeben,
denn sie liegen sämtlich entweder so, daß der Eigentümer eine
persönliche Rückforderungsklage, a. conducti oder in factum civz"lis hat, oder so, daß der Besitzer wegen des vorhandenen
animus domini auch für die rei vindicatio legitimiert, oder beim
Fehlen des animus domini nicht zur schlüssigen Verteidigung imstande, also als . indefensus zu behandeln ist.
III. Die sehr umstrittene Frage nach der dinglichen Wirkung
der Resolutivbedingung bei Übereignungsgeschäften ist hier
nicht zu erörtern. Auch wenn man sie verneint, gibt es Fälle,
wo der Veräußerer nach Eintritt der Bedingung noch Eigentümer ist: einmal weil er eine res manczpi nur tradiert hat,2) und
bei der lex commissoria außerdem, weil der Kaufpreis nicht gezahlt oder kreditiert, und weil deshalb kraft condicio juris der
Eigentumsübergang an den Käufer aufgeschoben ist. 3)
Ist aber der Veräußerer Eigentümer geblieben, so ist hi~r,
da der Erwerber so gut ,wie immer den animus domini haben
muß, die re/ vindicatz'o begründet. Daneben ist jedoch beim reso1) Gradenwitz S . .123 ff.
2) Czyhlarz, Resolutivbedingung S.57, 91 f.
3) Vgl. u. a. Bechmann, Kauf II S.522.

lutiv bedingten Verkauf die a. venditi auf Rückgabe der Sache
anerkannt worden.
I. Di~ rei v indicatio des Veräußerers ist bezeugt für
lex commissoria beim Kauf, Fr. 8 de 1. com. 18, 3,
Scaev. 7 dig. (Pal. 28), C. 4 de pact. i. V. 4, 54, Alex.; für
donatio mortz"s ~~usa, Fr. 29 de m. C. don. 39, 6, Ulp. 17
ad ed. (Pa!. 587).
2. Die a. ven,diti auf Rückgaqe der Kaufsache scheint
anfangs bei in diem addictio und lex commissoria streitig gewesen zu sein . .
Schon Aristo und Neratius, 5 membr. (Pa!. 33), Fr. 5 de 1.
comm. 18,3 geben dem Verkäufer bei der lex com11tissoria
eine Klage auf Erstattung der fructus perceptz~ sagen aber
nicht, welche.
Pomponius 9 ad -Sab. (Pal. 535), ·Fr. 6, I de contr. empt. .I 8, I
gestattet die a. venditi auf Ersatz von Verschlechterungen . und
beseitigt die Bedenken, die ihrer Zulassung nach Auflösung des
V erk~ufs, inempto fzmdo .facto, entgegenstehen, durch Hinweis
auf die lex dicta.
Bei der in diem addictio gestattete ein Reskript, . von
Severus eine Klage des Verkäufers auf Herausgabe der Früchte
und eine solche des Käufers auf Ersatz der Aufwendungen,
soweit sie nicht gegen die Früchte zu verrechnen waren, wieder ohne Bezeichnung der actio. Ulpian 32 ad ed. (Pal. 936)
fügt aber in Fr. 16 de in diem addict. 18, 2 hinzu, daß der
Kaiser seiner Meinung nach an ' dieactiones emP!? venditz' gedacht habe. '
Da eine Erstreckung der rez' vindicatioauf vorprozessuale
Früchte für das klassische Recht überhaupt nicht nachzuweisen
ist, 1) wird .hier . überall an die a. 'ZJenditi und in früherer Zeit
vielle,i cht an eine a. in factum zu denken sein. Die Begründung
des Pomponius, wie die Bemerkung Ulpians deuten an, daß die
a. venditi streitig gewesen sein muß.
Den Zweifel beseitigten Reskripte von Severus und Caracalla:
In Fr. 4 pr. de 1. com. 18, 3. fragt Ulpian 32 ad ed. (Pal. 937) im
Fall einer lex commissoria: quemadmodum venditor agat tam
de fimdo quam de his, quae ex fzmdo percepta sint, itemque si
deterior fundus effectus sit facto emptoris. et quidem finita est
1)

Pernice 11,

12

S. 355 ff.
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emptio. sed jam deeisa quaestio es( ex ' vendz'to actionem eompetere,
ut reseriptis imperatoris Antonini et Divi Severi declaratur.

sein Erbe kann sie, obwohl auch dies unter den Römern streitig
war,l) pro herede ersitzen.
Wenn nun Scaevola nach der Ersitzung die rei 'lrindü:atz'o
der Muttertiere, wie der Jungen verwirft, so ergibt sich daraus,
daß er sie vor der Ersitzung für zulässig hält, und daß sie bis
dahin mit der a. tutelae directa konkurrieren muß, mit der ja
der Mündel ' gleichfalls Herausgabe alles, dessen fordern kann,
was der Tutor auf Grund der Vormundschaftsführung in Händen hat.
' 2. Es ist mehrfach anerkannt, daß Verträge auf Rückgabe
der eigenen Sache des Empfängers nichtig sind; z. B. Fr. 45 pr.
de RJ. 50,17,2) Ulp. 30 ad ed. (Pal. 901): neque pignus neque deposz'tum neque preearz~um neque emptz'o neque loeatio 3) rei suae
eonsistere potest. Wenn darum der Mieter, Depositar usw. die erhaltene Sache nachher fälschlich als seine eigene zu erkennen
glaubt und die Rückgabe verweigert, so ' kann der Vermieter
oder Deponent sie nicht nur mit der a. loeati oder deposz'ti
directa zurückfordern, sondern auch mit der rei vindieatz'o,. denn
der Beklagte ist zum possessor mit animus domini geworden.
Wenn es dagegen dem Mieter oder Depositar gelingt, sein
Eigentum , nachzuwei~en, so ist die a. loeatz' oder depositi ebensogut abzuweisen, wie die rei vindieatz'o, ' denn die ihre Grundlage bildendeii Rückga,b ekontrakte haben sich dann als nichtig
herausgestellt.
Diesen Zustand änderte Diocletian, C. 25 de loc. 4, 65,4)
293: Si quis conductionis titulo agrum vel alz'am quameunque re1~
aeeepz't, possessionem debet prius restz'tuere et tune de pr-oprietate
litz'gare.
Jetzt kann also der vermietende Nichteigentümer die Sache
vom mietenden Eigentümer zurückfordern; die einzige Klage,
die ,dafür " in Betracht kommt, ist die a. loeatz', die also hier
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2. Aus Verträgen altf Rückgabe.
Die 'rei vindieatio gegen Personen, die nur vorübergehend
detentionsberechtigt und dem Eigentümer von vornherein aus
Kontrakt zur Rückgabe verpflichtet sind, wird nur an wenigen
Stellen bezeugt, - u. z. in Fällen, wo der Deteritionsberechtigte
infolge nachträglicher Willensänderung den animus domini hat,
wo also die Zulassung der rei vindieatio kein Hinausgehen über
den Standpunkt des Pegasus bedeutet.
I. Einmal kann es sein, daß der Rückgabepflichtige
infolge späterer Veränderung- Eigentum erlangt zu haben
glaubt, oder daß er die Sache nachträglich als ihm gehörig
erkenn en will.
I. Ersteres ist der Tatbestand in Fr. 56 de adm. tut. 26, 7,
Scaev. 4 dig. (Pal. 10): Der tutor verkauft Vieh des Mündels,
retiniert aber einige Stücke, weil der ' Kaufpreis nicht gezahlt
wird, und trägt gleichwohl den Preis als erhalten in die Vormundschaftsrechnung ein. Die zurückbehaltenen Tiere werfen
Junge. - Nach ' seinem Tode' verwaltet sein Erhe dieselbe Tutel,
und er hat die Tiere mehrere Jahre hindurch im Besitz. quaesz'tum est, an, eum is euius iutela administrata est, annis XXIV
esset, jure animalia vindicaret. respondz't seeundum ea quae
proponerentur pupillum ea vindicare non posse. '

Der Tutor hat dadurch,daß er den Kaufpr'eis als 'empfangen
eintrug, den Willen zu erkennen gegeben, dem Mündel die Gefahr der
Zahlungsunfahigkeit der Käufer abzunehmen ' und die zurückbehaltenen Tiere selbst als Käufer zu behalten. Dieser Kauf von
sich selbst ist nichtig, weil der Tutor nicht"et emptoris et venditoris officio fungi poteit" (Fr. 5, 2 de auct. et cons. 26, 8 Ulp.).
Er kann die Tiere auch nicht pro emptore ' ersitzen/) aber
,

,

') Dies ist nur bei Auktion einer fremden; vermeintlich dem Mündel gehörigen ' Sache ~nerkannt und ' höchstens auf Versteigerung von Sachen r die dem
Mündel wirklich gehören, auszudehnen; Fr. 2, 8 pro emt. 41,4, Fitting, Arch.
f. ziv. Pr. LI S. 249 ff.

1) Vgl. Fitting, Arch. f. ziv. Pr. LIIS. 254, 274 ff.
2) Ferner :, Fr. 4, 3, de prec. 43 ,. 26, Fr. 15 depos. 16, 3, Fr. 21, Fr. 33, 5
de usurp. 41, 3, cf. , Fr. 39 pr. de contr. emt. 18, I.
3) Locatio ist wohl, da es conductio heißen müßte, eingeschoben.
4) Bas. 20, I, 87, ebenfalls ohne jede Einschränkung. Daß es nur gilt, wenn
ex Jconducto, nicht wenn aus Eigentum geklagt wird (Glück XVII S. 498 ff.), ist
natürlich keine Einschränkung und ganz selbstverständlich. Die Einschränkungs,versuche von Thon, Zeitsehr. f. Zivilr. u. Proz. I S. 47of.; , Sintenis, Zivilr. II
S.671 A. 1°4" - oder vonv. Schlippenbach, Erl. Diss l 96 S. 20 ff. haben
keine quellenmäßige Grundlage.

auf Grun d nichtiger loeatio gegeben wird. - Denn daß
Diocletian diese nicht etwa für gültig erklären wollte, zeigen
zwei weitere Reskripte desselben Jahres:
e. 20 eod.: Qui rem propriam eonduxit exz"stimans alienam,
dominium non transfert, sed ineffieaeem eonductionz"s eontractum
fadt.
Die Anfrage war mehr als domitianisch: ob nicht der Eigentümer dadurch, daß er seine eigene Sache mietet, (mittelst eonstitutum possessorium) das Eigentum an den Vermieter übertrage.
Die selbstverständliche Antwort lautet: wenn der Mieter nicht
um sein Eigentum wußte, gewiß nicht.
e. 23 eod. 1): Ad [probationem rei propriae siveJ defensionem
non su/fidt loeatio ei facta, qui post de dominio eoeperit eontendere, [eum 1lesdentia dominii propriz: et errantz"s nullum habeat
eonsensumJ: sed ex eventu, si victus fuerit (ser.: j"ueris), contractus
loeationz"s non eonstitisse magis dee(aretur. [nemo enim sibi Jitre
possessionem mutare potest.]
Die Stelle will iq. der überlieferten Fassung zwei Fälle entscheiden:
Erstens: Der Fragsteller ist Beklagter. Er hatte die Sache
dem Kläger vermietet; dieser glaubte, sie als sein Eigentum zu
1) Keine Berührung damit hat die in der Glosse als Parallelstelle angeführte
C. 18 de !ib. c. 7, 16, Diocl. 293: Ad probationem ingenuitatis ab eo, contra

cuitts successores postttlas, facta tibi locatio non sufficit, nec tamen hoc sol;u,m
ad servitutis vinculum argumentum est idoneum. Der Kläger will als angeblicher Patron <:les Verstorbenen dessen Nachlaß von den angeblichen Intestaterben
vindizieren. _ Die Beklagten wollen die Ingenuität des Erblassers damit beweisen,
daß der Kläger mit diesem eine locatio geschlossen habe. Der Kaiser entscheidet,
daß dies nicht genügt, daß aber der Abschluß der locatio auch umgekehrt kein
Indiz für die Freigelasseneneigenschaft des Erblassers sei. - Von Sachmiete verstanden wäre das vollendeter Unsinn: Mietverträge können doch nicht nur mit
ingenui, und noch weniger, worauf die Argumentation von nec tamen ab hinaus ..
käme, nur mit Freigelassenen geschlossen werden. - Vielleicht ist die Stelle auf
locatio operarum zu beziehen und so zu erklären: Der Kläger hat sich bei der
Freilassung des Erblassers von 'diesem' die (auch in Griechenland häufige, Mi tt eis,
Reichsr. u. Volksr. S. 384 ff.) Leistung von Diensten bedungen, aber ein Entgelt
dafür versprochen, so daß die Beredung als locatio operar'ttm erscheint. Die
Söhne des Erblassers wollen hieraus folgern, daß jener nicht der Freigelassene des
Klägers sei; denn seinem Freigelassenen würde dieser kein Entgelt versprochen
haben, weil er seine Dienste umsonst haben konnte. Der Kläger erwidert: gerade
das Versprechen solcher (nur zwischen Patron und Freigelassenem üblichen) Dienste
beweise die Eigenschaft des Erblassers als libe1·ttts. Der Kaiser entscheidet, daß
jene locatio für keinen Teil etwas beweise; das ist natürlich richtig, d::j. die etwa
daraus herzuleitenden Indizien einander aufheben.

erkenne~,hat sie ihrtl , ~ber gleichwohl zurückgegeben und wiiI
sie jetzt von ihm vindizieren; er verfährt 'also in genauer ' Übereinstimmung mit Diocletians c. 25 eod., ' indem er sein Eigentum
nicht gegenüber der a .. loeati geltend zu machen 'sucht, sondern
die Sache erst nach der Rückgabe an den Vermieter von diesem
vindiziert. - ' Gegenüber der Vindikation beruft sich ' jetzt der
Beklagte auf den Mietabschluß, um darzut~n, daß der Kläger
nicht Eigentümer sein könne; ?enn er hätte doch nicht seine
eigene Sache mieten können. Der Kaiser antwortet: Der Nachweis des Mietabschlusses widerlegt nicht die Behauptung des
Klägers, daß er Eigentümer sei; er kann sein Eigentum trotzdem
nachweisen, und wenn ihm das gelingt, so stellt sich damit nur
heraus, daß der Mietvertrag nichtig war. - Das ist vollkommen
zutreffend: seit Diocletian für den Prozeß über die a. loeati die
Geltendmachung des' Eigentums durch den Mieter ad separatum
verwiesen hatte, ergab auch die Verurteilung auf Grund der
a. loeati keinen Beweis inehr für das Nichteigentum des Mieters,
weil sie ja ,auch auszusprechen war, ~enn der Mieter Eigentümer und der Mietvertrag daher nichtig war. ' Der Nachweis,
daß der jetzige Vindikant die Sache früher gemietet hatte, ergab
also nur noch, daß er beim Mietabschluß geglaubt hatte, Nichteigentümer zu sein; also nur' noch ein widerlegliches Indiz dafür,
daß er wirklich Nichteigentümer sei. :Der Nachweis des Nichtabschlusses war also in der Tat zur Verteidigung des FragsteUers, zur Widerlegung der Eigentumsbehauptung des Klägers,
nicht ausreichend.
Die eingeklammerten Sätze wollen aber zweitens auch den
Fall entscheiden, wo der Vermieter Kläger ist; hierüber besagt
die Stelle einmal: "Der Nachweis, daß d,u die Sache 'früher ver..
mietet hattest, reicht nicht aus zum Nachweis deines Eigentums." Das ist von vollendeter Trivialität: die Vermietung
ist allerdings ein Indiz für Nichteigentum des Mieters, aber nicht
für Eigentum des Vermieters, da man ' doch auch fremde Sachen
vermieten kann. - Weiter: "im Gegenteil, wenn du unterliegst,
stellt sich damit nachträglich die Nichtigkeit des Mietyertrags
heraus." Das ist offenbar falsch: wenn der Kläger-Vermieter jetzt
mit der vindieatio unterliegt, so wird damit zwar festgestellt, daß
er nicht Eigentüme'r ist, aber doch nicht, daß der Beklagte Eigentümer ist; nur wenn letzteres der Fall wäre, ergäbe .sich aus dem
Unterliegen des Klägers die Nichtigkeit des Mietvertrags.
Hiernach darf angenommen werden, daß die eingeklammerten,

den zweiten Fall betreffenden Worte ' interpoliert . s~nd.l) , Das '
Reskript !hatte gar keinen Anlaß, mehr zu beantworten, als gefragt war. ' Die Kompilatoren wollten aber offenbar daraus
einen umfassenden Rechtssatz machen und .schoben deshalb
auch eine Ents~heidung ' des Falles ein, wo der . Fragsteller
Kläger ist; di-e se ist aber völlig verunglückt und zum Teil
trivial, zum Teil falsch. Die Kompilatoren hab,e n anscheinend
auch selbst empfunden, daß die Antithese Diocleti~ns für den
Fall, wo der Vermieter Kläger ist, nicht paßt. Sie haben desh;;tlb der ~ngeb1ichen Argumentation des Fragstellers, daß er
infolge des Mietabschlusses als Eigentümer anzusehen sei, dadurch
den Anschein ' einer Berechtigung zu geben versucht, daß sie die
~on Diocletian in
20 eod. entschiedene törichte Frage hier
nochmals anbrachten: dadurch, daß der Beklagte von dir mietet,
überträgt er dir nicht sein' (ihm etwa vorher ,zustehendes) Eigentum mittelst constitutum possessorium; er hat vielmehr von vornherein nur detentio tuo nomine 2) und kann darum gar nicht gewillt sein, eine possessio suo in detentio tuo no mine zu verwandeln.
Die zwei letzten Einschiebsel sollen also den im ersten enthaltenen Unsinn erklären. Sie zeigen aber auch für sich allein
betrachtet unverkennbare Spuren der Interpolation: Das erste
von cum bis consensum ist gar nicht zu übersetzen, weil die
Worte "et errantis" grammatisch nicht unterzubringen sind. Der
Schlußsatz aber ist nur ein falsches Zitat des bekannten praeceptum veterum "neminem sibi ipse causam possessionis mutare
posse" (Fr. 3, 19 de acqu. poss. 41, 2), das an dieser Stelle in
keiner Weise einen brauchbaren Sinn ergibt. 3)
11. Die rei vindicatio ist weiter bezeugt,4) wo der persönlich Rückgabepflichtige die Sache unterschlägt.

c.

1) Bas. 20, I, 85 ignorieren denn auch den zweiten Fall ganz: Ovx tXf!XEi:
7t:f!OC; cmOOEt§tv 'rov f..l~ Elval uva OEG7tO'r'fjV,
f..lwffwGaffat aV-rov
7t:(!arf..la. Sie sprechen also von dem (zur defefJ,sio freilich nicht erforderlichen)

'ro

'ro

Nachweis des Nichteigentums und geben die Kodexstelle so wieder, als wenn sie
lautete: zum Nachweis des Nichteigentums (anstatt: des Eigentums) oder zur Verteidigung.

2) cf. Fr. 3, 20, Fr. 18 pr., - Fr. 19 pr., . Fr. 2,1 pr., Fr. 28 de acqu.
poss. 41, 2.
3) Schloßmann, Zeitschr. ~. Sav. St. XXIV S.43.
4) Nicht von der vindicatio, sondern von der a. tutelae handelt Fr. 7, 10
de adm. et per. 26, 7: si (tutor) negavit apud se esse 'pecuniam et praet6r
pl"onuntiavit conträ eumj diese pronttntiatio ist, da sie dem Prätor obliegt,
nicht die des Villdikationsprozesses (cf. auch Theod. 4, 5. I, I). - In Fr. 17, 2

1. Coll. 10,8 = C. I depos.4, 34, Alex. 234: Es sind Schmucksachen deponiert worden; bei einem Räubereinbruch wird der
Depositar getötet; die Schmucksachen werden seitdem vermißt.
Die Erben des Depositars sind hierfür nicht ersatzpflichtig. quod
si praetextu latrodnii commissi [vel alterius j'ortuiti casus] res,
quae in potestate heredis szmt [vel quas dolo desiit possidere] non
restituuntur, tam depositi quam fad] exhibendum ac#o, sed
et[iam] iJz rem vindicatio competit.
Das Eingeklammerte fehlt in der collatio und ist darum, abgesehen von dem Worte ad, bei Justinian interpoliert, - darunter, wie schon früher (S. 20) bemerkt, auch die Erwähnung
des dolo desiisse possidere. Hier interessiert die Stelle der collatio
als nicht interpolationsverdächtiges Zeugnis für die Konkurrenz
der a. depositi mit a. ad exhibendum und rei vindicatio. Freilich
bedeutet aber die Zulassung der letztern auch hier kein Hinausgehen über den Standpunkt des Pegasus. Denn der Erbe des
Depositars hat die Sache unterschlagen und ist deshalb possessor
mit animus domini. Letzteres wäre selbst dann anzunehmen,
wenn Alexander mit Sabinus, Cassius und den älteren Juristen
(Fr. 3, 18 deacqu. poss. 41, 2)1) der Meinung gewesen sein
sollte, daß der Deponent erst durch loco movere seitens des Depositars aufhöre, Besitzer zu sein: denn wenn der Erbe nach
einem Räubereinbruch, bei dem der Depositar ermordet worden
ist, die Sachen verheimlicht hat, so wird sich dies alles nicht
ohne loco movere abgespielt haben, und ein besonderer Hinweis
darauf war den Umständen nach unnötig.
2. C. lode act. pign. , 4, 24, Diocl. 293: Nec , creditores nec
qui his successenmt adversus debitores pignori quondam res nexas
petentes, reddita jure debita quantitate vel his non accipientibus
oblata , et consignata et deposita, longi temporis praescriptione
munzrz possunt. § I. Unde intellegis, quod, si originem rei probare potes, adversario tenente 'Z/ indicare dominium debeas~' § 2.
Ut autem creditor pignoris defensione se iueri possit, extorquetur
ei necessitas probandi debiti ... 2)
§ I. bezeugt die rei vindicatio in einem Falle, wo dem
Eigentümer zweifellos auch die a. pigneraticia auf Rückgabe

de praescr. v. 19, 5 ist die a. ad exhibendttm versehentlich mit der a praescriptis ver'bis vertauscht (oben S. 22 A. I).

1) Vgl. Schirmer, Zeitschr, f. Zivilr. u. Proz. N. F. XI S. 465 ff.
2) Das Folgende behandelt in schwerfällig nachschleppender Weise den umgekehrten Fall "si tu teneas" und ist wohl interpoliert, um aus dem Reskript einen
beide Fälle umfassenden Rechtssatz zu machen.
Si b e r J Die Passivlegitimation.

5

66
zusteht. Auch hier ist aber der Beklagte Besitzer mit animus
domini; denn er wendet die praescr. longz' temporz's ein und will
also die , Sache für immer behalten; und er bestreitet nach den
Worten "si originem rei probare potes" den Ursprung des Rechtsverhältnisses, d. h. den Pfandvertrag.
Auffällig ist die Anordnung des ganzen Reskriptes. Aus
dem pr., in dem gar nichts vom Eigentum des Verpfänders gesagt ist, wird jeder Leser entnehmen, daß der Kaiser die a.
pignera#cz'a auf Rückgabe geben will; statt dessen folgert § I
daraus,'" daß der Verpfänder vindizieren müsse, und § 2 behandelt die Erörterung des Pfandverhältnisses nicht als Grundlage
einer Klage auf Rückgabe, sondern nur als Inhalt einer exceptio
gegen die rei vindicatio. - Die nächstliegende Klage ist also
gar nicht erwähnt, sondern st~tt ihrer nur die rei vindicatio,
deren Begründung aus dem vom Eigentum schweigenden Tatbestand gar nicht mit Sicherheit zu entnehmen ist. - Doch
wird daraus nicht auf Interpolation zu schließen ' sein: die nonchalante Behandlung der Frage nach der actio ist bei dem
Kaiser, der den ordo j~dz'cz'orum privatorum beseitigte, kaum zu
verwundern, -und' in C. 12 eod. fragt Diocletian überhaupt
nicht mehr nach der actio: quominus . : credz'tor . . pignora . .
restz'tuat debitori, nullo spatio longi temporis dijendz'tur.
3. Endlich käme in gewissen Fällen Konkurrenz der
a. titte lae di recta ini t rei vindicatio od er rei v indicatio
utilis 1 ) in Frage. Wenn der Tutor mit Mündelgeld im Namen
des Mündels Sachen anschafft, so wird der Mündel Eigentümer,
also zur rei vindicatio . berechtigt (Fr. 13 de acq. dom. 41, I,
Nerat.); wenn er sie im ~igenen Namen anschafft, so wird dem
Mündel eine a. utz'lis ad rem vindicandam gegeben, Fr. 2
quando ex facto 26, 9, Ulp. Wenn der V orlllund die angeschafften Sachen unterschlägt, kann sie der Mündel unter allen
Umständen mit der a. tutelae directa herausverlangen. Wenn
sie in seinem Namen angeschafft, also - sein Eigentum waren,
mußte er sie , schon nach dem Prinzip des Pegasus dem · V ormund auch mit der rei vindicatioabfordern können. Dagegen ist keineswegs ausgemacht, daß er sie, wenn sie namens
des Vormunds gekauft waren, mitte1st der rei '2' hzdicatio utilis
1) Wie weit diese im allgemeine~ interpoliert ist, kann hier nicht · geprüft
werden; vgl. v. Mayr, Zeitschr. d. Sav. St. XXVI S. 83 ff. c. c. In den hier in
Betracht kommenden Fällen kann es sich stets um vindicatio mit Umstellung der
Subjekte (v. Mayr S.89 A. 7) hand~ln .

auch vom Vormunde fordern kann. Denn diese ist eine
neue Klage und kann nur für Fälle eingeführt worden sein, wo
die a. tutelae directa nicht ausreichte, nämlich für Klagen gegen
. Dritte; daß sie aber von dem Gebiet, auf dem sie notwendig
war, ohne weiteres auf ein solches, wo sie überflüssig war, erstreckt, daß sie m. a. W. neben der völlig ausreichenden a. tutelae
directa auch gegen den Vormund gestattet wurde, ist nichts
weniger als selbstverständlich. In der Tat ist aber auch die
rei vhzdicatio utilis gegen den Vormund nirgends
b ezeugt. 1 )
Sie folgt insbesondere nicht daraus, daß C. I, Sever. u.
Carac. 2 05, C. 2, Carac. 212, C. 4 de in lit. jur. 5, 53, Gord. 23 8
dem Mündel gegen den Erben des Vormundes ein Recht auf
Exhibition von Urkunden und wegen unterlassener Exhibition
einen durch jusjurandum in lz'tem zu taxierenden Interesseanspruch geben. Damit ist weder gesagt, daß die Exhibition eine
vindicatio directa oderutilis der Urkunden vorbereiten solle,
noch auch nur, daß sie dun;h a. a4 exhibendum zu fordern sei:
auch die a. tutelae, wie die a: 'J11andati und negotz'orum gestorum
und jede bonae jidei actio aus Vermögensverwaltung 2) mußte die
Richtung auf Exhibition von Urkunde~ annehmen können ohne
daß deren Vindikation oder überhaupt eine Klage auf ihr~ endgültige Herausgabe beabsichtigt zu sein brauchte. Und ein
jusJitrandum in lz'tem war außer bei rei vindicatio und a. ad
, exhibendum auch bei der a. tutelae directa zulässig, Fr. 5 pr., cf.
F r. 8 .de inlit.jur. 12,3.
.
A:uch C. 3 arb. tut; 5, 5 I, Carac. 21 5, sagt mit keinem \IVort
etwas von einer rei vindicatio utilis gegen die Erben des Vormundes, wenn man nicht mehr in die Stelle hineinträgt, als sie
ausspricht: Curator, qui post decretum praesidz's, sublata pecunia,
quae ad compara#onem posse ssionz's ftterat deposita, praedium sibi
comparaverit, elige, utrum malz's in emptione tibi nego#um gesslsse,
an quia in usus suos conversae peczmiae sunt, legz'timas usuras ab
eo accipere. [seczmdum quae Jitdex tutelae Jitdicio reddz'tus partem
religionis implebit].
1) Die a. utilis gegen den Erben, der Sachen aus dem Gewahrsam des
Mündels an sich genommen hat, Fr. I, 1 de fidej. et nom. 27, 7, hat natürlich
hiermit nichts zu schaffen; vgl. Rudorff, Vormundschafts!'. III S.47.
2) z. B. a. famüiae e'rcisundae, Fr. 5 farn. erc. 10, 2; vgl. auch Dem e .
lius S., 132 f., 271 ff. In Fr. 28 de acqu. hered. 29, 2 kommt weder a. ad exhibendwm noch I~ontraktsklage in Betracht.
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Jhering 1 ) entnimmt hieraus: wenn der Mündel den Kauf
als für seine Rechnung geschlossen behandeln wolle, sei ihm
die in der Stelle nicht genannte rei vindicatio utilis zu geben,
und nur, wenn er den Kauf zurückweise, solle das am Schluß
genannte judicz'um tutelae stattfinden. Da aber auch die a. tutelae
dz'recta auf Herausgabe dessen, was der Vormund aus Mündelvermögen behalten oder erworben hat, gerichtet werden kann,
liegt durchaus kein Grund zu der Annahme vor, daß dem
Mündel hier die Wahl zwischen zwei verschiedenen Klagen gegeben werden soll. Es liegt weit näher, daß die allein genannte a. tutelae 2) nach Wahl des Mündels auf Herausgabe der
Sache oder auf Rückzahlung des unterschlagenen Geldes gerichtet werden soll.
Freilich wird aber der die a. tutelae erwähnende, unnötig
emphatische Schlußsatz interpoliert sein, da im vorhergehenden
von einem curator die Rede ist; und die Klage, von der die
Stelle handelt, wird danach allein die a. negotiorU11'l gestorum
dz'recta auf Grund der Kuratel ·sein.
Für Jherings Auslegung spricht auch nicht durch Analogie
Jemand hat mit dem Gelde
eines Soldaten Sachen für sich gekauft. Dem Soldaten soll
obtentu mz'litz'ae die rei vindz'catz'o utitis der Sachen, statt ihrer
aber auch die a. mandati oder negotz'orum gestorum gegeben
werden. - Passivsubjekt der rei vz'ndz'catio utzlz's ist hier allerdings der Käufer (pars dz'versa), gegen den sich auch die a.
mandati oder )zegotiorum gestorum richtet. Aber der Fall liegt
anders, als der der Vormundschaft: die a. mandati oder negotz'orum gestorum konnte, wenigstens in dem hier vorausgesetzten
Fall einer Spezialgeschäftsführung, nicht auf Herausgabe der
mandatswidrig angeschafften Sache gehen, sondern nur auf
Ersatz des unterschlagenen Geldes; hier war also die rei vz'ndz'catz'o uizlis gegen den Käufer nötig, wenn dem Soldaten überhaupt ein Anspruch auf die Sache ' gewährt werden sollte~ Mit der a. tutelae oder negotiorum gestorum aus Kuratel konnte
dagegen Herausgabe des gesamten Mündelvermögens nebst Zuwachs und Surrogaten gefordert werden, und zu den letzteren

C. 8 de RV. 3, 32, Philipp. 246:

1) Jh erings Jahrb. I S. ISS f.
2) Wie nach Fr. 20 pr. de her. pet. 5, 3 im Falle, wo der Erbschaftsbesitzer aus Nachlaßgeld eine Sache angeschafft hat, eine und dieselbe

petitio auf Herausgabe der Sache oder auf das preti'ttm gehen kann.

hereditatis

gehörten auch pflichtwidrig angeschaffte Sachen; gegenüber
dem Kurator war also die rez' vz'ndz'catz'o utzlz's überflüssig.
Diocletian endlich verwirft die utzlz's rez' lJz'ndz'catio gegen
die Erben des Vormunds, C. 10 arb. tut. 5, 5. I, 294: Sz' defunctus
tutelam vestram admz'nz'strav-it, non rerttm ez'us dominium
v z'ndz'care vel tenere potes, sed tutelae cOl'ltra eius successores tibi competit actio. § I. Debz'tum autem abis J~tdz'czis
probari oportet. nam quod neque z'pse neque uzor ez'us quz'cquam
ante adminz'stratz'onem habuerunt, non z'doneum huius continet
judicz"um: [nec enz'm pauperibus industria vel augmentum patrimonz'z~ quod laborz'bus ac multis casz'bus quaeritur, z'nterdz'cendum estJ1)
. Der Fragsteller nimmt Sachen, die die Erben seines V ormundes für ihr ererbtes Eigentum halten, als ihm gehörig in
Anspruch; er will einige von den Erben vindizieren, andere, die
er schon im Besitz hat, behalten. Er meint, daß sie offenbar.
mit Mündelgeld angeschafft sein müssen, weil der Vormund
sonst keine Mittel zu ihrem Erwerb gehabt habe. D er Kaiser
erklärt die vz'ndz'catz'o für unzulässig und verweist auf die a.
tutelae, zu deren Begründung aber . die Behauptung, daß der
V ormund mittellos gewesen sei, nicht ausreiche.
Wäre die Behauptung des Fragstellers, daß die Sachen mit
Mündelgeld angeschafft seien, richtig, so hätte er, wenn in seinem
Namen gekauft wäre, das Eigentum und damit auch die vz'ndicatz'o, andernfalls die vz'ndicatio utitis gegen Dritte. Von der
v z'ndz'catz'o gegen den Vormund will Diocletian nichts wissen; es
fragt sich aber, ob er nur an die utzüs oder an jede vindz'catio
denkt. Hätte man die Worte "rerum ez'1.u dominium vindz'care"
genau zu nehmen, so wäre zweifellos nur von der utz"üs die
Rede; freilich aber könnte das eius auch nur als malitiöse
Kritik der rabulistischen Begründung des Fragstellers gemeint
sein, dem damit vorgeworfen würde: er wolle Sachen vindizieren,
die offenbar nicht ihm, sondern dem Beklagten gehören.
Der Grund, weshalb die vz'ndicatio versagt wird, ist indessen
nicht die Unerweislichkeit der Klagbehauptungen; der Kaiser
erklärt zwar das beigebrachte Indiz für unzulänglich, rechnet:
aber mit der Erweislichkeit und gestattet für diesen Fall nur
die a. tutelae. Die rez' vz'ndicatio wird also nicht wegen Unmöglichkeit des Beweises, sondern wegen Unschlüssigkeit verworfen,
1) Der sentimentale, übrigens ganz belanglose Schlußsatz kli~gt wohl nicht
dioc1etianisch.

und diese kann schwerlich einen anderen Grund haben, als daß
gegen den Vormund eben die a. tutelae zusteht und deshalb
die rei vindi;atio überflüssig ist. Wenn nun aber der Vormund
Sachen mit Mündelgeld im Namen des Mündels angeschafft
hatte, so war dieser Eigentümer geworden, und wenn jener sie
für sich behalten wollte, so war er Besitzer mit animus domini,
also selbst nach Pegasus für die rei vindicatio passiv legitimiert.
Es ist kaum anzunehmen, daß ' Diocletian hiervon abweichen
wollte. Darum muß in der Tat unterstellt · werden, daß die
Worte "rerU11Z eius a genau zu nehmen sind, und daß nur die
'rei vindicatz'o utz'lis gegen den Vormund und seine Erben
verworfen wird.

c.

Rei vindicatio gegen Besitzer ohne animus domini.
§

10.

I. Besitzer kraft beanspruchten obligatorischen Rechts.
I. Besitz ohne Rechtsgrund.
Ulpian 3 I ad Sab. (Pal. 2759), Fr. 9, 3 de ID. 23, 3 handelt
von den Paraphernen der Frau, die regelmäßig nicht Eigentum
des Mannes werden: et plerumque custodiam earum maritus repromz'ttz't, nisi mulz'eri commissae sinto videbimus harum rerum
7'lOmine, si non reddantur, utrum, rerum amotarum an deposz'ti an
mandati mulier agere possz't. et si cus to dia marz'to commz'ttz'tur,
depositi vel mandati agi poterit: si minus, agetur re ru 111.
amotarum, si animo cl11'lOventz's marz'tus eas retineat, aut ad exhz'bendum, si non amovere eas connisus est.
Die a. ad exhibendum wird hier in einem Fall gegeben, wo
der Mann nicht den animus domini hat, und sie dient gewiß,
wenn er die Sache noch hat, zur Vorbereitung der rei vindicatio.
Ulpian gibt sie aber nur, wenn der Mann keine custodia über.11ommen hat; andernfalls weiß er nur von der a. deposz'ti oder
mandati. Die Stelle ergibt also zwar ein Zeugnis für die rez'
lJindicatz'o gegen den bloßen detentor, aber nicht in Konkurrenz
mit kontraktlichen Rückforderungsklagen, sondern nur in einem
Falle, wo solche nicht zu Gebote stehen.

2. Besitz aus nichtigem obligatorischem Rechtsgrunde.

Ist der abgeschlossene Schuldvertrag auf Rückgabe nichtig,
dem Erwerber aber der Besitz bereits überlassen, so könnte nach
allgemeiner Regel eine Kontraktsklage auf Rückgabe nicht in
. Betr:acht kommen; es verbleibt, abgesehen von der problematischen condictio possessionis, nur die rei vindicatio.
a) Verträge eines pupillus si1ze tutoris auctoritate . sind
nichtig. 1 ) Gleichwohl lehrt aber Ulpian 30 ad ed. (Pal. 89 1 ),
Fr. I, I 5 depos. 16, 3: An in pupilIum, apud quem sine 'tutoris
auctoritate depositum. est, depositi actio detur, quaerz'tur. sed pr.obari oportet, si apud dolz' mali jam capacem deposueris, agi posse,
sz' dolum commisit: nam et in quantum locupletior /actus est, datur
actz'o in eum, et si dolus' non intervenz't.
Ulpian begründet diese a. depositz~ von der sonst nirgends .berichtet ist, durch Hinweis auf den allgemein anerkannten Satz,
daß der Mündel auch ohne auctorz'tas tutoris zum Ersatz der Bereicherung verpflichtet werden kann, daß es überall, ubi. ex re
ac tio venit (Fr. 46 de O. et A. 44, 7, Paul.), zur Verpflichtung
. des Mündels der auctoritas tutons nicht bedarf. Dieser Grund
ist aber zur Rechtfertigung der a. deposz'tz~ die eben nicht "ex
re venit", offenbar nicht ausreichend.
Ebensowenig kann zur Begründung dienen C. I si adv.
delict. 2, 34 .(35), Sever. u. Carac. 200: sed cZlm delictum non
ex animo, sed ex contractu 2) venit, noxa non commz'ttitur,
etiamsi poenae causa peczmiae damnum inrogatur: et ideo minoribus
et in hac causa in integrum restitutz'onis auxz'lz'um competz't. Sollte
diese Stelle den ursprünglichen Text wiedergeben, so würde sie
am ersten aufProzeßstrafen,8) z. B. das zl1jitiando crescere i, n duplum,
zu beziehen sein, nicht auf das kontraktliche Verschulden. Denn
einmal ist nicht einzusehen, weshalb das . letztere, zumal wenn
es dolus ist, nicht "ex animo" kommen sollte. Und weiter nimmt
Ulpian 29 ad ed. (Pa!. 838), Fr. 3, 2 de trib. act. 14, 4 selbst
an der Haftung des pupillus dolz' capax für eigenen kontraktlichen
dolus gar keinen Anstoß: sed et si ipsius pupillz' dolo factum si!,
si eius aetatis sz't, ut doN capax sz't, ifficere ut teneatur, quamvis
scz'entia eius non su/ftcz'at ad negotiationem. quid ergo est? scientia
quidem tutorzs et curatorzs debet /acere locum huic actioni: dolus
autem quatemts noceat ostendi. Das Prinzip ist danach, daß zum
1) Fr. 9 pr. de auct. tut. 26, 8, Gaius; Fr. 8 pr. de acqu. her. 29, 2, UIp.
2) Die .Lesart steht nicht fest, da einige Handschriften statt "ex contractu"
"extra" haben. Gegen "ex cont'ract'tt" Savigny VII S . .I3C9 A. f.
"
3) Anders Savigny III $.43 2 A. e.
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Kontraktsschluß die Mitwirkung des tutor oder curator erforderlich
ist, daß aber der durch solchen Kontraktsschluß verpflichtete
pupillus doli capax auch aus eigenem kontraktlichem Verschulden
haftet. Eine Restitution des 11'linor gegen die Ersatzpflicht aus
eigenem kontraktlichem Verschulden lehnt Ulpian I I ad ed.
(Pa!. 401), Fr. 9, 2 de min. 4, 4 ausdrücklich ab: ut puta dolo
aliquid minor fecit Z1Z re deposita vel commodata vel alias in
contractu, an ei subvenietur, si nihil ad eum pervenit? et placet in
delictis minoribus non subveniri, nec hic itaque subvenietur. Die
Restitution setzt also voraus, daß schon der Vertragsschluß
eine laesio herbeigeführt hat; wo diese ~rst durch das Erfüllungsverschulden des minor eintritt, liegt kein Restitutionsgrund vor.
Hiermit wäre im Einklang, wenn Ulpian den pupillus doli
capax, bei dem die Sache CU11i tutoris auctoritate deponiert wäre,
wegen eigenen dolus verantwortlich machte. Zur Erklärung der
in Fr. I, 15 depos. gestatteten a. depositi aus einem ohne tutor
geschlossenen Depositum reicht das aber offenbar nicht aus.
Die Verpflichtung aus Depositum ist auch, obwohl der Depositar nur wegen dolus haftet, schwerlich eine Deliktsobligation,
und die a. depositi in factum keine Deliktsklage. 1) Dies
lehrt Ulpian selbst in demselben Buche, in dem er überhaupt
nur die a. depositi in factum kommentiert, 2) Fr. I, 18 depos.
(Pa!. 893): si apud servum deposuero et cum manumisso agam,
Marcellus ait non tenere actionem, quamvis solemus dicere doli
etiam in servitute C011'lmissi teneri quem debere, quia et delicta ·et
noxae caput sequuntur: [erit igitur ad alias action es competentes
decurrendzmzJ.3) Von der a. depositi gilt also nicht Ulpians Satz
(7 disp., Pal. 128, Fr. 14 de O. et A. 44, 7): Servi e,t: delictis quidem obligantur et, si manumittantur, obligati remanent, sondern
der weitere: ex contractibus autem civiliter quidem non obligantur.
Entsprechend lehrt auch Paulus 18 ad Plaut. (Pa!. 12 47), Fr. · 49
de O. et A. 44, 7, daß aus dem Depositum beim Haussohn oder
Sklaven, "licet delictum quoque versetur", doch nur die a. de peculio, nicht die a. noxalis gegeben wird.
Der praktische Grund der Entscheidung Ulpians in Fr. I, 15
depos. ist wohl in der alten Deliktsklage in duplum zu finden,
die dem Deponenten nach den .XII Tafeln zustand, und die

Paulus 2 sent. (colI. 10, I I) noch als praktisch behandelt: Hätte
.man die Kontraktsklage nicht gestattet, so hätte man den Deponenten gezwungen, zu der Pönalklage zu greifen, die, wie
jede Deliktsklage, gegen den impubes doli capax durchdringen
. mußte. Die sonst durch das eigene Interesse des pupillus gebotene Versagung der Kontraktsklage auf das simplum wäre
also zu dessen Nachteil ausgeschlagen; denn sie hätte zur Folge
gehabt, daß gegen ihn nur auf das duplum geklagt werden konnte.
Es macht daher dem praktischen Sinn Ulpians nur Ehre,
wenn er gegen die Regel die Kontraktsklage gestattet. Mit der
Logik der formula in factum concepta ist seine Entscheidung
freilich nicht mehr vereinbar, da die Worte "s. p. A17~ apud N1n
deposuisse" doch nicht den mechanischen Akt des Niederlegens,
sondern den technisch depositum genannten Kontrakt, also auch
nur den gültigen Kontrakt bezeichnen. Ulpian setzt sich also
hier - und es ist nicht das einzige Mal ~ über die Logik
der Formel hinweg; aber "der Meister kann die Form zerbrechen".
Über die . Konkurrenz der rei vindicatio spricht sich Ulpian
nicht aus. Wer die actio depositi in diesem Falle ·verwarf, mußte,
wenn er nicht an der Auffassung des Pegasus festhielt, die rei
vindicatio zweifellos gestatten, wie dies ja auch Ulpian in Fr. 9, 3
de ID. (S. 70) da anerkennt, wo keine Kontraktsklage zur Verfügung steht. Zufolge dem in der letzteren Stelle ahgewandten
Prinzip muß aber angenommen werden, daß Ulpia!1 hier, indem
er die a. depositi gestattete, zugleich die rei vindicatio wenigstens
bei fehlendem animus domini ablehnen wollte. ·Daß er hierzu
auch praktische Gründe haben konnte, wird sich später ergeben
(§ 26 II).
b) Pomp. 19 ad Sab. (Pal. 669), Fr. 44 pr. de furt. 47, 2:
Si Jitssu debitoris ab alio falsus procurator creditoris ·accepit, debitori iste tenetur furti et nummi debitoris erzmt;
Ulp. 32 ad Sab. (Pal. 2764), Fr. 3 i. f. de don. i. v. 24, I:
nam et si is, qui creditoris tui se procuratorem esse simulaverit,
a debitore tuo Jubente te pecuniam acceperit, et furti actionem te
habere constat et ipsam pecuniam tuam esse.
Der Zusammenhang der Stellen mit der Lehre vom Eigentumserwerb durch Stellvertreter interessiert hier nicht. Sie sind
nur als Zeugnisse für einen Fall angeführt, in dem der Jubent
das von seinem Schuldner an den falsus procurator ausgezahlte
Geld nicht durch Kontraktsklage herausverlangen, wohl aber
vindizieren kann.

1) A. M. Karlowa, Rechtsgeschichte II S.1313, der sie sogar für eine
Pönalklage hält.
2) Lenel S.231.
3) Interpoliert? Gradenwitz, Zeitschr f. RG. XX S. 68; Lenel, Pal.
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Der J ubent hat gegen den /alsus procurator seines Gläubigers
-keine Kontraktsklage. Denn er steht zu ihm in keinem Kontraktsverhältnis, auch dann nicht, wenn sein jussus an den falsus
procurator, nicht an seinen Schuldner gerichtet war: der jussus
enthielt .auch . in diesem Falt nicht ein Mandat, da das Recht
. des /alsus proc'ttrator zum Empfange des Geldes nach der Meinung des Jubenten auf dem vermeintlich schon bestehenden
Rechtsverhältnis zwischen procurator und creditor beruhte, . nicht
erst durch den jussus begründet werden sollte. Für eine a. manda#, wie für irgend eine ,a ndere kontraktliehe Rückforderungsklage des Jubenten ist deshalb keine Grundlage vorhanden.
Demgemäß verweisen ihn Pomponius und Ulpian nur auf die
a. /ur#.
Mit der Schlußbemerkung, daß das Geld Eigentum des
Jubenten sei, wollen sie offenbar auch die rei vindica#o gestatten.
Es ist nur - auffällig, daß sie dies nicht ausdrücklich tun, ·obwohl
"der Satz flüssiger schließen würde: et fur# actionem et rei vindi'ca#onem te habere constat oder ähnlich. Wenn sie statt dessen
aus der prozessualen Redeweise von der a. /ur# unvermittelt
in die materiellrechtliche vom dominium übergehen, so muß ein
Anstoß vorliegen, der die Fortsetzung des bisherigen Gedankenganges hindert. Man braucht danach aber nicht lange zu suchen,
wenn man annimmt, daß Pomponius und Vlpian die rei vitzdicatio wegen doloser Besitzaufgabe nicht zuließen. Der Hinweis
auf das dOl1zinium ersparte ihnen dann das kasuistische Weiterspinnen von Aktionen, rei vindicatio auf nummi extantes, a. ad
exhibendum wegen nummi consump#, condic#o fur#va in beiden
Fill~
.
c) Einen weitern Fall dieser Art behandelt. das beiläufig
schon zitierte (S. 72) Fr. I, i 8 depos. von Vlpian: wer bei
einem Sklaven deponiert hat, kann gegen diesen nach seiner
Freilassung nicht ex.,· dep(Jsito klagen/) sondern es ist ad alias
competentes actiones decurrendum. Von diesen kommen --:- einerlei
ob der Schlußsatz interpoliert ist oder nicht - in Betracht:
gegen den Patron die a. depositi de pecuho (Fr. I, 4 2
depos.) annahs (Fr. I pr. quando de pec. 15, 2), aber nur,

wenn · der Freigelassene die Sache nicht mehr hat (Fr. 2 I , I
depos.);
gegen den Freigelassenen, abgesehen von Deliktsklagen, nur
die a. ad e xhibendu11J und rei vindicatio oder a. Publiciana etc.
3· Besitzrecht aus Vertrag mit dem Nichteigentümer.
a) Wenn der Nichteigentümer eine Sache deponiert ,
v erle i h t u. dgI., so erwirbt daraus der Eigentümer nur dann
eine Kontraktsklage auf Rückgabe, wenn der Kontrakt auf seinen
Jitssus geschlossen ist. Dies- ist ex professo bezeugt in Fr. 6 de
stip. servo 45, 3, Pomp. 26 ad Sab. (PaI. 726): Ojilius recte dicebat
et per traditionem acdpiendo vel deponendo commodandoque posse
soli ei adquiri qza' jussit: quae senten#a et Cassii et Sabini dicitur.
Es ist aber auch gewiß, wenn diese Stelle von der jiduda gehandelt haben und in den maßgebenden Worten interpoliert
sein sollte.!)
Im Fall des Afterdepositum gibt African. 7 quaest. (PaI. 8o),
Fr.. 16 depos. 16, 3 dem Deponenten, wenn der zweite Depositar
dolo quid admz'serit, nur eine Klage gegen den ersten auf Zession
der Aktionen gegen den zweiten.
Entsprechend entscheiden Pomponius und Vlpian, wenn -der
Mandatar die Sache deponiert, VIp. 30 ad ed. (PaI. 890), Fr. I, I I
depos. 16, 3: Si te rogavero, ut rem meam perferas ad Ti#um,
ut z's eam servet, qua actione tecum experiri possum, apud Pom ponz'um quaeritur. et putat tecum mandaü> cum eo vero, qui eas
res receperit, depositi: si vero tuo nomine receperit, tu quidem
·m zki manda# tenerz's, z'lle tibi depositi, quam actionem mihi
praestabis mandati judz'cio conventus.
Vielleicht ging ·Paulus 2 sent., colI. 10, 7, 8, weiter: Si quis
rem penes se deposz'ta'J'f! apud aHum deposuerz't, tam ipse directam,
quam is qui apud eum deposuz't, utz'lem actionem deposz'ti
habere possunt. Mit Gewißheit ist hieraus freilich nicht zu entnehmen, daß Paulus dem Deponenten die a. uülis auch ohne
Zession seitens des ersten Deposita·rs gewähren wollte.
Der ~nspruch auf Zession der actio muß ferner bei Aftermiete und Afterleihe gegeben werden, - Fälle, die dem Afterdepositum auch in anderer Hinsicht gleichstehen (Fr. 30, 6 de
acq. poss. 41, 2), ebenso bei Vermietung durch den Pfandgläubiger (Fr. 23 pr. de pign. 20, I). Er muß weiter überall
zustehen, wo der vertragsmäßige DetentorV erträge schließt, die

1) Hat eine bona fide serviens eine Sache des vermeintlichen He.rm deponiert, so gibt Ulpian diesem, ebenso wie aus Depositum eines Sklaven, die a. deposit-i, Fr. I, 27 depos. ; daß nur diese, nicht die rei vindicatio gemeint sein
kann, ergibt die Gleichstellung mit dem Depositum des wirklichen Sklaven und
die Berufung auf die

aequ,itas.

I
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1) So Lenel, Pal. a. a. 0., vgl. auch Cassius 125, Ofilius 56 I.
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ein furtum usus 1) an der Sache bedeuten. So wenn der Kommodatar diese verpfändet (Paul. Fr. 36 de cond. ind. 12, 6) oder
verleiht (Gaius Fr. 55, I de furt. 47, 2), wenn der conductor
operis sie verleiht (Ulp. Fr. 48, 4 de furt. 47, 2).
Daß dem Eigentümer in solchen Fällen neben der zedierten
a. utilis die rei vindicatio gegen den Aftermieter usw. zustand,
wird für die Zeit, wo die Meinung des Pegasus überwunden war,
nicht bezweifelt werden können; denn es ist schwer zu glauben,
daß ihm ohne Zession der Klage des Mieters überhaupt keine
Rückforderungsklage gegen den Aftermieter zugestanden haben
sollte. Wenn sie ihm aber bis zur Zession zustand, so ist nicht
einzusehen, weshalb sie ihm nachher verloren gehen sollte.
b) Um eine ähnliche Rechtslage wird es sich ursprünglich
in Fr. 8, 3 de opt. leg. 33, 5 und Fr. 4 ad exhib. 10, 4, Pomp. 6
ad Sab. gehandelt haben, die nach Lenel, Pal. 482 in folgender
Reihenfolge zu lesen sind:
(Fr. 8, 3:) Si rerum depositarum electio mzki relicta sit, et
ad exhibendum cum eo, apud quem depositae ,sint, agere potero,
(Fr. 4:) nam et cum eo, apud que11'l deposita vel cui commodata
vel locata res sit, agi potest, (Fr. 8, 3:) et cum herede agere, ut
is depositi agendo 2) facultatem mihi [eligendz] praestet.
Mag das Optionslegat notwendig ein Vindikationslegat gewesen sein oder nicht; 3) daß hier nur von einem Vindikationslegat die Rede ist, ergibt die Zulassung der a. ad exhibendum
gegen den Depositar, die, ebenso wie in Fr. 3, 6, Fr. 12, 2 ad
exhib. 10, 4, nur die vindicatio der vom Legatar zu wählenden
Sache vorbereiten soll.
Ohne klassische Grundlage ist aber die im Schlußsatz außerdem gewährte persönliche Klage gegen den. Erben. Gaius 2, 194
weiß nur von einer rei vüzdicatio "vel ab herede vel ab alio quocunque", und von keiner weiteren Klage. Eine a. ex testamento
käme nur in Frage, wenn das Legat als Vindikationslegat ungültig und dem Sc. Neronianum gemäß in ein Damnationslegat
umzudeuten wäre, nicht aber auf Grund des gültigen Vindikationslegats neben der reivindicatio. Eine a. ad exhibendum
gegen den Erben, der die Sache weder im Gewahrsam, noch
dolos verloren hat, kommt nicht in Betracht. 4) Auch gibt es
1) furt~tm rei s. Fr. 32, r de acq. poss. 41, 2, Fr. 33, 4 de usurp. 4 I , 3.
2) ser. : agendi, s. u .
3) Vgl. Bernstein, Zeitsehr. d. Sav. St. I S. r61, 194, Ulp. fr. 24, I4.
4) Fr. 5, 6 ad exhib. 10, 4.
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keine Klage des Erben gegen den Depositar auf Exhibition an
den Legatar, sondern nur eine a. depositi auf endgültige Rückgabe aus dem Depositum. Der Schlußsatz verlangt nun allen
Ernstes vom Erben, er solle die sämtlichen zur Wahl stehenden Sachen, endgültig von den Verwahrern zurückfordern, nur
um sie vo~ dem Legatar, dem er nichts schuldig ist, Revue
passieren zu lassen. Er müßte sie also sämtlich, mag er dafür
Platz haben oder nicht, zurückfordern und behalten, bis er auch
die letzte wiederbekommen hat, denn vorher braucht der Legatar
nicht zu wählen (Fr. 4, Fr. 5 de opt. leg. 33, 5); nachher könnte
er sich dann nach einer neuen Gelegenheit zur Deposition umsehen. Folgerichtig müßte das gleiche auch von ihm verlangt
werden, wenn die Sachen nicht deponiert, sondern verliehen oder
vermietet sind (cf. Fr. 4 ad exhib. 10, 4); er müßte sie dann,
wenn er sie etwa gewerbsmäßig vermietet, sämtlich ungenutzt
liegen lassen, bis , es dem Legatar einfällt, eine davon zu wählen.
Und diese unerhörte Belästigung hätte nur den Zweck, dem
Legatar die Besichtigung zu trmöglichen, die er sich viel einfacher selbst durch Exhibitionsverlangen von den Depositaren
verschaffen kann.
Der Anspruch gegen den Erben enthält danach, so harmlos
er auf den ersten Blick aussieht, eine ganz unglaubliche Zumutung. Da es ihm außerdem nach klassischem Recht an der
aktionenrechtlichen Grundlage fehlt, kann er dem Pomponius
nicht zugetraut werden. Er ist offenbar die unüberlegte Erfindung der Kompilatoren, die es für ihre Pflicht hielten, auch für das
Optionslegat per vindicationem die persönliche Klage ausfindig
zu machen, die nach Justinians C. 2, I i. f. com. de leg. 6, 43
auf Grund aller Legate zustehen sollte: et sz't omnibus perfectus.
eventus, ex omnibus nascantur in rem actiones, ex omnibus hypothecariae, ex omnibus personales.
Es kommt aber auch nach klassischem 'Recht eine Klage
gegen den Erben, der ja Besitzer der deponierten Sache bleibt,
in Betracht, freilich nicht eine persönliche, sondern die rei vindicatio auf Zession der a. depositz~ und nicht wegen aller ~ur Wahl
stehenden Sachen, sondern nur wegen der vom Legatar gewählten.
Hierauf wird sich der Schlußsatz bei Pomponius bezogen haben,
der etwa gelautet haben könnte: et cum herede agere, ut is
depositi agendifacultatem mihi praestet. Die Kompilatoren hätten
dann nur "agendi" in "agendo" verändert und "eligendi" eingeschoben.
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Mag dem aber sein wie ihm wolle: der Fall ergibt eine
mögliche Konkurrenz der rei vz1zdicatio mit der z.e dierten a. utitis
depositi, commodati, locati, der ebenso liegt, wie die Fälle unter a.
c) Die Konkurrenz ist weiter bezeugt, wenn sich die kontraktliche Rückforderungsklage nachträglich auf den Eigentümer vererbt.

e. 8 ad exhib. 3, 42, Diocl. 293: Si res tuas [commodavit
aut 1 )] deposuit is, cuius precibus memi·nistz~ adversus tenentel1z a d
ex hibendum vel vindicatione utz' potes. § 1. Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei ,qui deposuit successistz~
Jitre hereditatis depositi actione utz' non prohiberis: si vero nec
civzli nec honorario jure ad te hereditas eius pertinet, intellegzs
mdlam te ex eius pacto contra quem suppticas actz·onem stricto
Jitre habere: utilis autem tz'bi propter aequitatis rationem dabitur
depositi actio.
.
Der Eigentümer hat von vornherein die a. ad exhibendum
und die rei vindicatio; er erwirbt später durch Erbgang die a.
depositz' hinzu. Ist er nicht Erbe des Deponenten, so soll ihm
- ähnlich wie im Fall des Paulus, coll. 10, 7, 8 (S. 75) - auch
die a. utzlz's depositi gegeben werden.
d) Anders steht es, wo der Deponent, Vermieter usw. beim
Vertrags schluß noch nicht Eigentümer ist, es aber später dur·c h
Einzelnachfolge wird. Er erwirbt damit nicht, oder wenigstens
nicht ohne Zession, die bisher dem Vorgänger zustehende vz·ndicatio, die vielmehr durch Verlust der Aktivlegitimation erlischt
(vgl. u. § I 5 I 2 b).
e) Etwas abweichend liegt Fr. 33 depos. 16, 3, L;;tbeo 6 post.
a Javol. epit. (Pal. 2 I 8): Servus tuus pecuniam cum Attio üz sequestre deposuit apud Maevium ea condzdone, ut ea tibz" redderetur:t
si tuam esse probasses, si minus, ut Attz'o redderetur, posse dixz·
cum eo, apud quem deposita esset, [z'ncertz] agere [, id est] ad
exhibendum, et exhibz'tam vindicare, quia servus in deponendo
tuum jus deterius facere non po tu isset.
Der Sklave sequestriert die Streitsache gemeinsam mit dem
Gegner Attius bei Maevius. Damit erwirbt der Herr ohne
seinen Willen die a. depositi gegen Maevius, - und darin unterscheidet sich der Fall von den vorigen, in denen der Eigen1) Vielleicht interpoliert, da im folgenden nur von depositum die Red e ist,
und das Reskr-ipt keinen Anlaß hat, Fälle zu entscheiden, nach dene'n nicht gefragt ist.
.
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tümer erst später die a. depositi oder · der Deponent erst später
das Eigentum erwirbt. Hätte er nur die a. depositz~ so wäre er·
an die, ohne seinen . Willen erfolgte Sequestration durch den
Sklaven gebunden, da er diese Klage erst nach seinem Obsiegen
im Streit mit Attius geltend machen kann. . Um dies Ergebnis
zu vermeiden, gibt ihm Labeo schon vorher die rei vindicatz'o'
gegen den Sequeste~
Hier ist also in der Tat schon für Labeos Zeit die vindicatio gegen . einen Besitzer ohne animus domini bezeu~t, und
zwar in' einem Falle, wo sie mit einer kontraktlichen Rückforderungsklage konkurrieren mußte. Wie · Pegasus den Fall
entschiede~ haben würde, läßt sich nicht sagen; es hängt davon
ab, ob er jedenJnterdiktsbesitzer, auch den Sequester, oder nur
den mit animus domini ·für passiv legitimiert hielt.
Die rei vindicatio wird aber hier ausdrückÜch durch die
Besonderheit des Falles motiviert: quia s~rvus in deponendo tuum'
Jits deterius facere noiz potuisset. Die Stelle beweist darum nicht
die _Konkurrenz der rei vindicatio in Fällen, wo die kontraktliche Rückforderungsklage atJsreichend war, sondern das Gegenteil.
4· Die rei vindicatz·o konkurriert ferner mit der a. utz'lzs bei
Passivsukzession in die a. depositi, soweit solche nach
römischem Recht überhaupt in Betracht kommt. Dies ist der
Fall de~ Fr. 24, 2 de rebe auct. judo 42, 5, Ulp.63 ad ed. (Pal. 143 6 ):
In bonzs mensularii vendundt"s post privilegia potz'orem eorU11Z
causam esse placuit, qui pecunias apud mensam fidem pubticam
secutz' deposuerunt. sed enim qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteri-s creditorz;bus non separantur, et me~Üo:
atiud est enim credere, atiud deponere. si tamen nummi extent
vin dicari eos posse puto [a depositariis] et futurum eun:
qui vindicat ante privzlegia.
'
Der viel erörterte 1) Widerspruch des ersten Satzes mit
Fr.
2 de~os. 16, 3, Vip. 30 ad ed. (Pal. 900) is't hier belanglos;
es IntereSSIert nur der die. vindicatz'o . erwähnende Schlußsatzr
,Die Stelle besagt zunächst, daß die Forderung des Deponenten
nur dann ein Konkursprivileg genieße, wenn der Wechsler nicht
versprochen hat, die hinterlegte Summe zu verzinsen; denn sonst
liege gar kein depositum, sondern ein creditum vor. Der Schlußsatz fügt aber hinzu, daß die numm'i extantes vindiziert werden
können. Das muj3 grammatisch. a:-tf die b e:i d en ersten Sätze:

!,

1) Vangero w III S. 225 ff.
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bezogen werden, also auch auf den Fall des Zinsversprechens.
Auch sachlich ist dagegen nichts einzuwenden; . denn die Besonderheit di eses Falles liegt nicht darin, daß der Wechsler
sofort mit der Hinterlegung des Geldes Eigentümer würde,
sondern nur darin, daß er berechtigt wird, es anzugreifen; 1) so
lange dies nicht geschehen ist, bleibt das unvermischte Geld
ebensogut Eigentum des Deponenten, wie im Falle, wo keine
Zinsen versprochen sind.
Die Zulassung der rei vi1Zdicatz'o gegen den b01Zorum
emptor, an die man ohne die Worte "a depositarz'is" allein
denken würde, wäre nun nicht nur mit den Fällen der vorigen
Gruppe im Einklange, sondern auch zu ihrer Vervollständigung
geeignet: die reivi1Zdicatio neben der a. utz'lis auf Grund wirklicher oder fingierter Zession der a. depositi ist mehrfach bezeugt;
die a. utilz's aus Depositum gegen den b01Zorum emptor ist
gleichfalls eine Klage mit rutilianischer Umstellung der Subjekte,2) und es ist nicht einzusehen, weshalb neben ~hr, .di~ a~f
Passivsukzession in die a. depositi beruht, die rez vzndzcatzo
nicht ebensogut zulässig sein sollte, wie neben der a. utz."lz's in
den Fällen der Aktivsukzession. '
In der überlieferten Form handelt jedoch die Stelle von
einer Vindikation ge,gen den Gemeinschuldner, also gegen
den ursprünglichen Schuldner der a. deposi#. Aber die hierauf
deutenden Worte "a. depositarz'is" sind so unpassend, daß sie
nicht einmal auf Rechnung der Kompilatoren gesetzt werden
können, sondern als Glossem angesehen werden müssen. Anstößig ist zunächst der Plural "a. depositarz'is"; es kommt doch
nur ein Depositar in Betracht, nämlich der Gemeinschuldner.
Befremdlich, wenn auch aus der Ungenauigkeit des Sprachgebrauchs 3) vielleicht erklärlich ist ferner, daß der Wechsler
auch im Fall des Zinsversprechens einfach als Depositar bezeichnet wird, obwohl unmittelbar vorher gesagt ist, daß
hier gar kein depositum sondern ein creditum vorliege. Sodann ist nicht verständlich, was eine Klage gegen den Gemeinschuldner überhaupt in einer Besprechung der Konkursprivilegien zu suchen hat; sie hätte allenfalls beiläufig neben
der Vindikation gegen den b01Zorum emptor erwähnt werden
können, unmöglich aber ,allein anstatt der letzten, die in diesem

Zusammenhange allein interessieren kann. ' Endlich besagt die
Stelle ausdrücklich" daß die Vindikation eine bevorzugte Stelle
noch vor den privilegierten Forderungen gewähre ': et futurum
eum qui vindicat ante privilegia. Einen Vorzug vor den priviIegi<~rten Forderungen kann aber doch nur eine Klage gegen
den bonorum e1'/1.ptor haben, nicht eine solche gegen den Gemeinschuldner.

1) Mitteis, Trapezitica, Zeitsehr. d. Sav. St. XIX S.210 A.2.
2) Lenel S. 344 f.
3) Mitteis a. a. O. S. 211.

Die Worte "a depositarz'is" müssen danach gestrichen
werden, und dann ist, auch wenn man sie nicht durch "a bonorum
e1nptore" oder "a deponentibus" ersetzt, nur von einer vindicatz."o
gegen den bonorum emptor die Rede.
5· Kein Zeugnis für die rei vindicatio nach klassischem Recht
ergibtFi-. 27 de pign. act. 13,7, Ulp. 6 opin. (Pal. 2359): Gläubiger I fordert ' vom Schuldner ein Darlehn zurück, um seinem
Gläubiger 2 zahlen zu können. Der Schuldner gibt ihm spedes
aurz.~ damit er sie dem Gläubiger 2 verpfänden solle. (Dies
geschieht.) si jam solutz."one lz'beratas receptasque eas is qui susceperat tenet, ezhiber'e jubendus est: quod sz' etiamnunc apud
creditorem creditoris sunt, voluntate domini nezae videntur, sed ut
lz'~eratae iradantur, domino eorum propria actio adversus
suum creditore-m competit.
N ach der Inskription, die freilich in Ulpians Opinionen nur
einen sehr unsichern Schluß gestattet, kämen die Ediktstitel XI
bis XV in Frage, von denen nur Lenels § 69 de rei vindicatione
oder § 90 ad ezhiben-dum auf den Fall passen könnte. Um
~inen derselben wird es sich auch ursprünglich gehandelt haben.
Aber es ist damit nicht gesagt, daß in ' dem erhaltenen Teil
der Stelle schon von diesen Klagen die Rede ist. De~n die
Entscheidung ist unvollständig: Sie betrifft nur die Klage gegen
den Gläubiger 1-, sowohl im Fall, wo er das Pfand schon zurückerhalten , hat, wie im entgegengesetzten, wo es sich noch beim
Gläubiger 2 befindet. Dagegen ' vermißt man die Klage gegen
den Gläubiger 2, die sich hier angeschlossen haben mag, und
die 'nach den vorigen Stellen nur die rei vindicatio sein kann.
Im: erhaltenen Teil der Stelle könnten die Worte exhibere
jübendus est von der a. ad ezhibendum zur Vorbereitung der rei
vinditatio verstanden werden. Notwendig ist dies aber keineswegs, und da die Passivlegitimation des Gläubigers .I für eine
Rückforderungsklage infolge des Vertrags~chll,lsses feststeht, ist
nicht zu ersehen, was die a. ad ezhibendum hier sollte. - Die
am Schluß genannte actio propria ist im Sinne der Kompilation
Si b er, Die Passivlegitimation.
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je~enfalls die a. praescriptis verbis. 1 )

Nach klassischem Recht
würde nach der ganz unbestimmten und mystischen Um~chreibung
wohl ' an eine nichtediktale a. ~'n ·factum zu . denken sein, für die
aber das Wort competit schlecht passen würde.
Die Entscheidung ist weiter inhaltlich befremdend. Denn
Ulpian sagt von dem gleichen Fall in Fr. 5, 12 com. 13, 6, 28
ad ed. (Pal. 803): Labeo ait commodati actionem locum habere,
quodego puto verum esse, nisi merces intervenit: tunc enim vel
in factum vel ex locato conducto agendum erit. Zur Aufklärung
des Widerspruchs mag für die Pandekten die Annahme 2) dienen, .
daß in Fr. 27 de pign. act. Stundung der Schuld gegen Aushändigung der z~ verpfändenden Sache unterstellt werden müsse.
Für Ulpian ist 'dies aber keine Erklärung. Denn einmal ist mit
keinem Wort angedeutet, daß eine Stundung stattgefunden habe;
aus den Umständen folgt sie so wenig von selbst, wie aus der
Annahme eines Pfandes dUfCh den um Zahlung drängenden
Gläubig~r. · Aber auch wenn man sie zu unterstellen hätte, wäre
sie doch keine merces für die Hingabe der Sache und deshalb .
nicht geeignet, die Unentgeltlichkeit der 'letzteren und damit die
Zul~ssigkeit der a. commodati in Frage zu stellen. Zum m~n
desten würde Ulpian, wenn er eine so entlegene und gesuchte
Auffassung für richtig g~halten hätte, sie irgendwie angedeutet,
aber nicht stillschweigend vorausgesetzt haben; zumal nicht,
ohne wenigstens zu bemerken, daß zugleich eine Stundung stattgefund.en habe.
.
Die Wahrscheinlichkeit spricht also wohl dafür,: daß Ulplan,
hier, wie in Fr. 5, 12 com., von, der a. ~ommodati gehandelt hat.
Wenn dafür später "exhibere jubendus est" und "propria actio
adversus suum creditorem" eingesetzt worden ist, so braucht das
nicht durch die Kompilatoren geschehen zu sein. Denn die
opiniones sind schon früher durch ihre von Ulpians sonstiger
Diktion abweichende Sprach~ aufgefallen Ut:ld darum dem Ulpian
abgestritten worden,3) währen~ Lenel 4 ) jetzt vermutet; daß sie
in der überlieferten Form das Ex~e~pt . eines spätern Schriftstellers ' aus Ulpian sind. Nicht unmöglich, .daß der spätere Bearbeiter auf den Gedanken . gekommen ist: die Sachhingabe sei
hier wegen des Z~s~mmenhanges mit einer ,Stundung keine ganz '
1)' GI ück XIV S.I5t.
2) Glück XIV S.I58.
3) Vgl. Krüger, Gesch. d. Quellen S. .222 •
4)" Pa!. 1.1 S. rOOl A. 2. . ~ :

unentgeltliche; und daß er deshalb ,hier ' die propyz·a .act<t"o' 'em:...
'setzte im Gedanken an die actio. in factum, die Ulpian in Fr. 5!, 1<2
com. unter Umständen bei Vereinbarung einer merces geben '
wollte.
Alles in allem genommen, ist weder die Redeweise "der
Stelle mit 'Gewißheit auf eine rei vindicatz'o zu beziehen, no'c h
zwingt der inskriptionsmäßige' Zusammenhang dazu, noch ist
auch nur annähernd sicher, wie Ulpian hier geschrieben haben
mag. Zu einem Zeugnis 'für die rei vindicatio nach klassischem
Recht ist die Stelle danach schlechthin ungeeignet.

2. . Besitzer kraft beanspruchten' Rechts an fremder Sache.
§

I I.

a) Superficies und Erbpacht.

I. Superficies.
Die rei vz'tzdz'catio des Eigentümers gegen den Superfiziar
bezeugt Ulpian 70 ad ed. (Pal. 155 I), Fr. I, 4 de superfic. 43, 18:
Is autem, in cuius. solo .SUpetjicies est, utique non indiget utz'li
actione, sed habet in rem, qualem habet de solo. plane si
adversus superficiarium velit vindicare, dicendum est, ex'ceptione utendU'l11. in factum data: (= Fr. 156, 1 de R]. 50, 1 j)
nam cui damus actionem, eidein et exceptionem competere multo
magis quis dixerit.
Danach ist die rei vindicatio gegen den Superfiziar zulässig,
aber, so lange die supetjicies besteht, durch exceptio in factum
entkräftet. '
Nicht bezeugt ist eine a. negatoria gegen den Superfiziar. Die negatoria ist nach klassischem Recht nur eine Klage
zur Abwehr angemaßter Servituten, und die Stellen, aus denen
man ihre Zulässigkeit auch zur Abwehr anderer Eingriffe gefolgert hat, sind für das klassische Recht nicht beweisend. 1 ) Für
das justinianische Recht mag das Gegenteil aus Fr. 1 I si
se~v. vind. 8, 5, ~arcell. 6 dig. (Pal. 65) folgen; diese Stelle gestattet dem ' socz'us gegen den andern eine Klage, Jus sibiprohibendi 'esse vel illi jus aedz/z'candi non esse, jus tibi ' non
esse, z'ta aedz/z'catum ' habere, und das muß im Sinne der

.

1) Ad. Schmidt, Zeitschr. f. gescbichtl. RW. XV S. 199 ff•.
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Kompilation auf die ' a. negatoria bezogen werden, weil .die
Stelle. hier in dem Titel steht "si servitus vindicetur vel ad alzum
pertinere negetur".l) Doch handelt es sich hier auch im Sinne
des justinianischen Rechts nicht um Anmaßung einer Superficies
durch den socius, - eine solche muß ebenso, wie nach Fr. 26
de servo p. u. 8, 2 eine Servitut des Miteigentümers am gemeinsamen Grundstück, für unmöglich gelten, - sondern um eine
vom socius auf Grund seines Miteigentumsrechtes angemaßte
Befugnis zu bauen. - 'Für' das klassis ch e Recht beweist die
Stelle nichts, da sie bei Marcellus inskriptionsmäßig im Zusammenhange der societas steht, und da deshalb offenbar von
der a. pro socio, nicht von der negatoria die Rede ist. Andere
Stellen aber, . wie Fr., 8, 6, Fr. 2 pr., Fr. 4, 7 si servo vind. 8, 5
ergeben positiv, daß die a. negatoria auf Abwehr angemaßter
Servituten beschränkt war.
Nach weiteren Zeugnissen hatte der Eigentümer gegen
den Superfiziar auch eine Kontraktsklage auf Rückgabe.
Hiervon handelt einmal Ulpian 70 aded. (Pal. 155 I), Fr. I, I
de superfic. 43, 18: Qui sztjJetjidem in alieno solo habet,
dvzli ac#one subni%us est: nam si condu%z't superftdem, e % conducto, si emz't, e%, empto agere cum domino soli potest. emm sz
ipse eum prohibeat, quod interest agendo consequatur: sin autem
ab aHo prohibeatur, praestare ei actiones suas debet dominus et
cedere. sed longe utile visum est, quia et incertum\ erat, a n
locati e%isteret, et quia meHus est, possidere potius quam in
person am e%periri, hoc interdictum proponere et quasi in rem
polliceri.
Wenn hier die a. conducti für zulässig erklärt und nachher
bemerkt wird: es sei ungewiß gewesen, ob die a. locati zustehe,
so enthält die Ausführung eine ziemlich undurchsichtige Ellipse:
dem Superfiziar steht . (richtiger Ansicht nach) die a. conducti zu;
' aber weil streitig war, ob ' (dem Eigentümer gegen ihn) die a. 10cati zustehe, so (ist der gleiche Zweifel auch für die a. conducti
des Superfiziars gegen den Eigentümer möglich, und so) ist es
besser,. dem Superfiziar ein Interdikt zu geben.
.
Wenn man nach Lenels (Pal.) Vorschlag ' statt locati ,,10e at 0 r" liest so kann die Stelle kaum noch auf eine Kontroverse
üb~r die Na~ur det Klage bezogen werden; sie würde vielmehr
wohl besagen: es sei ungewiß, ob ein locator vorhanden s~i,
1) Wi tte, Zeitsehr. f. Zivih. u. Proz. N. F. XIII S. 4IO f.

weil ' der gegenwärtige ' Eigentümer nicht mit dem Besteller oder
dessen Erhen . identisch . zu sein brauche, sondern auch Einzel"
nachfolger sein könne. Dann müßte aber auch statt erat"esta
und s't att existeret "e%-istat" gelesen werden'; denn das Imperfekt
paßt :nicht .zur Bezeichnung . einer Ungewißheit, die nicht der
Vergangenheit angehört und in der Gegenwart ebensogut . p'rak~
tisch werden konnte.
Der ·' weitere Inhalt der Stelle, wie , die Erwähnung einer
analogen Kontroverse über die Erbpacht bei Gaius 3, 145,
sprechen aber dafür, daß, Ulpian mit z"1zcertum erat doch ' eine
frühere Streitfrage über die Natur des Bestellungsgeschäftes im
Augehatte~ Es wird darum eher locatio zu lesen und der
gleiche · Sinn anzunehmen sein, 'wie bei Gaius 3, 145: , utrum
emptio et vendz'tio t;,ontrahatur an locatio et conductio.
Ni<;:ht gewiß ist, ob ' Ulpian bei der Alternative locatio oder
vendüio die gleichen Fälle im Auge, hat, oder ob , er den Um:
ständen nach ' bald ~ocatio bald vendz'tio annimmt. . Da ' ein Kriterium für die Unterscheidung schwer zu finden ist/) und da sich
die entsprechende Kontroverse über die Erbpacht bei ~aius
auf die. gleichen, nicht auf 'v erschiedene Gruppen von Fällen
bezieht, so wird das auch ' hier anzunehmen sein.
, Paulus 48 ad ed. (Pal. 625), Fr. 18, 4 de dam. info 39, 2
bezeugt ' die a. locati condztc#, oh~e der Streitfrage, ob Miete
oder Kauf, zu gedenken: Ei qui in conducto solo sztjJerjidem
impos'll;z't, ,dominus solz~ quod vitio soli damnum futurum sit, cavere
nondebebit, nec soli domino sZtjJetjidarius, qzda invicem e% con -.
ducto et locato habent actiones. Wie aber Ulpian in Fr. T, I
de superfic. nur von dem, der condu%it oder emit, so ,. spricht
Paulus nur von , dem qui in conducto solo supetjidem imposu i t,
also nur ' v~m .ersten Superfiziar: 2) nicht von dessen Re,chtsnaGhfolgern. Er wird , darum a~ch mit dem dominus soH , nur den
Besteller, nicht auch dessen Eipzelnachfolger meinen. Dies folgt
weite~ daraus, daß er nicht vona. utiles spricht; . die a. directae,
locati et ~onducti waren aber ohneh~n nur zwischen den Kontrahenten selbst und ihren Erben möglich. Daß : die Erteilung
von a. ~tiles 'u nter den Einzelnachfolgern mindestens streitig war,
ergibt ferner Ulpians . Bemerkung, Fr. I, 4 de superfic. cit.: non
indiget utih actione, sed habet in rem.
1) Üege'nkol b, Platzrecht und Miete S. 32 'ff. '
2) Vgl. Degenkolb, Zeitsehr. f. RG. IV S. 484'; . Pernie e, Zeitsehr. d.
Sav. St. V S.90.
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- " " \ Wenn darum ' zwar die Theorie der locatio bei der Erbpacht
schon zu Gaius Zeit die herrschende war, so scheint die a. locati
bei der Superficies doch auch zu Ulpians Zeit immer noch streitig
gewesen 'zu sein, und noch mehr scheint die a: locati utilis des
Einzelnachfolgers 'im Eigentum oder gegen den Einzelnachfolger
in: die Superficies , auf schwachen Füßen gestanden zu haben . . Es
ist ferner sehr zweifelhaft, ob die Anhänger der venditio dem
Besteller nach Erlöschen ' der Superficies die a. venditi auf Rück~
gabe gestatten wollten, wenn sich diese auch allenfalls auf Grund
der lex venditionis rechtfertigen ließe.
Da hiernach ' die Kontraktsklagen ' zwischen Eigentümer und
Superfiziar auf Zweifel über Zweifel stoßen, so ist es kein Wunder,
wenn Ulpian den ' Eigentümer in Fällen, wo nur a. utilis locati
in Frage käme, auf die rei vindicatio verweist.. Die letztere mag
ohßehin den ruhenden Pol iri den Zweifelsfragen über die Kontraktsklagen gebil'det haben.
' Damit ist aber noch nicht entschieden, ob hier die Kontraktsklage oder die rei vilzdicatio die ältere ' war.
Hätte die privat'rechtliche locatio den Ausgangspunkt
gebildet, so müßten die a. locati conducti unter den Vertragschließenden an der Spitze der Entwicklung stehen; die rei vindic~tio ' hätte dann zuerst , unter den Einzelnachfolgern auftauchen
inüssen, wie in den oben (S. 75 f.) besprochen~n Fällen ' des De~
positum.
. Da aber heute wohl kaum bestritten ist,1) daß die Anfänge
der Superficies in der öffentlichrechtlichen locatio 'zu suchen
sind, ' so wird die E:ntwicklu~g eher die umgekehrte und ' die rei
vindicatio hier die ältere Klage gewesen sein. Die Austreibung
des Superfiziars nach Erlöschen seines Rechts kann ursprünglich
ebensowenig unter den Gesichtspunkt einer privatrechtlichen
actio zu bringen gewesen sein, wie die Beitreibung des solariu11'l.2)
Die Hinauss'e tzung , auf Grund des öffentlichrechtlichen Eigen~
turns stand aber der, re'i vindicatio näher, als einer Kontraktsklage, und darum wird man, als die Superficies nach Privatrechtsgrundsätzen beurteilt zu werden anfing, eher auf jene verfallen
sein. Die Kontroverse über die Gewährung einer Kontraktsklage wird auch deshalb als Ergebnis einer spatereri juristischen
1) Degenkolb, Platzr. S.103ff.; Pernice , a.a.O. S.90; Ad. Schmidt,
Zeitschr. d. Sav. St. XI S. 133 .
'
'
"
2) Pernice a. a. O. S. 91; vgl. Ad. Schmidt S. I"57.

Spekulation gelten müssen,. weil die Zulässigkeit der rei vindicatio als feststehend und von Streitfragen unberührt erscheint.
Nicht sicher ist freilich, wie hier nach der Meinung des
Pegasus zu helfen gewesen wäre. Die rei vi1zdicatio gegeri den
Superfiziar wäre damit nur im Einklang, wenn man einmal annimmt, daß sie Pegasus gegen jeden Interdiktsbesitzer, auch
gegen den ohne animus domini habe zulassen wollen, und weiter,
daß der Superfiziar Interdiktshesitzer gewesen sei, was bekanntHch gleichfalls mehr als zweifelhaft ist. - Es ist aber nicht unwahrscheinlich; daß Pegasus überhaupt erst die öffentlichrechtliche locatio gekannt und deshalb die Austreibung des Superfiziars noch gar nicht unter dem Gesichtspunkt einer privatrechtlichen actio betrachtet hat.
n. Erbpacht.
Die Zulässigkeit der rei ,vindicatio des Eigentümers gegen
den Erbpächter folgt aus Fr. 3 I de pign. 20, I, Scaev. I resp.
(Pal. 22 I ) : Lex vectigali fundo dicta erat~ ut~ si post certum temporis vectigal solutum non esset,' is fundus ad dominum 1 ) redeat:
postea is fundus apossessore pignori . datus est: respondit~ si
pecunia intercessit, pignus esse. § I. Item quaesiit~ si~ cum 'in ex~
solutione vectigalz's tam debitor~ quam creditor cessassent, et propterea pronuntz.'at'lt1n esset fundum secundum legem domini 2 )
es se, cuius potior causa esset. respondit, si ut proponeretur vectigalz' nim soluto jure suo d01~~inus usus esset~ 3) etiam pignus
evanuisse. - Die hervorgehobenen Worte deuten unverkennbar
auf die prommtiatio im Vindikationsstreit. '
Auch bei der Erbpacht war , es, wie ' gesagt, streitig, ob
locatio oder venditio vorliege, Gaius 3, 145: ut in quibusdam
causis quaeri soleat~ utrum emptio et venditio conirahatur~ an
locatio etconductio: veluti si qua res in perpetuum locata sit,
'quod evenit ' in praed#s municipum, quae ea lege locantur~ ut
quamdiu lid] vectigal praestetur~ neque ;psi conductori neque
:heredi eius praedium 'auferatur; sed magis placuit ' locatio,nem conductionemq'ue esse.
Der Ausgangspunkt ist auch hier die öffentlichrechtliche
1) Pernice a. a. O. S. 85: inunicipes,? vgl. Mitteis, Zur Geschichte der
Erbpacht, Aph. der philolog.-histor. Klasse der Kgl. sächs. Gesellsch. der Wissenschaften 20 Nr. IV S.23 A. 1.
2) municipum paßt hier besser, weil der possessive Genitiv und dil;s Wort
domin'tts tautologisch sind ~

3) tmtnicipes 'ttsi essent?
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Verpachtung von Staats- und Gemeindeländereien. 1) Wenn
selbst das Bodenzinsrecht des Eigentümers, seit überhaupt
die privatrechtlichen Grundsätze der actio Anwendung fanden,
- ursprünglich nicht durch eine persönliche Klage, sondern
nur durch rei vindicatio geschützt war,2) so muß hier der gleiche
Entwicklungsgang stattgefunden haben, der oben für die Superficies angenommen wurde: ursprünglich nur rei vindicatio, später
als Frucht einer spekulativen Jurisprudenz auch eine Kontraktsklage, . über die aber keine Einigkeit herrschte. - Auch die
Frage, wie sich das Austreibungsrecht des Eigentümers mit der
Theorie des Pegasus über die reivindicatio in Einklang bringen
lasse, wird sich ebenso wie dort am ehesten dahin beantworten
lassen, daß Pegasus diesen Fall, gar nicht im Auge hatte, weil
er das Austreibungsrecht noch nicht unter dem Gesichtspunkt
einer privatrechtlichen actio ansah.

§ 12.
b) Personalservituten.
J. Usus fructus.
I. Bekanntlich hat jeder Nießbraucher dem Eigentümer
Kaution zu stellen "et usurum se boni viri arbitratu et, cum
usus.fructus ad eum pertinere desinet, restÜuturum quod
i-nde extabit.'(3) Der Eigentümer hat darum gegen ,den Nieß ~
braucher im Regelfall die a. ex stipula,tu auf Rückgabe, neben
der es der rei vindicatio nicht bedarf.
Die rei vindicatz"o des Eigentümers gegen den Nießbraucher
ist n~r für den Fall bezeugt, wo keine cautio usufructuaria
bestellt ist, also eine persönliche Rückforderungsklage nicht zusteht; und zwar nur für die Zeit, wahrend deren der Nießbrauch besteht;
Ulp. 79 ad ed~ (Pa!. 17 24), Fr. 7 pr. usufr'- quemadm. 7, 9:
Si ususfructus nomine re tradita satisdatum non fuerit,
Proculus . ait posse heredem rem vindicare et, si obiciatur exceptio
de re ususfructus nomzize tradita, replicandum ~rit. quae sententia
habet rationem: [sed et ipsa stz"pulatio condici poteritJ,.
1) Pernice a. a. O. S.84; Mitteis S. 18.
,.~)

So Miiteis S.26.

3j Fr. I pr. usufr. quemadm. 7, 9 für legierten, Fr. I, 2 eod., C. 4 de usufr,.
3, 33 für sonstigen U8tts(ruct'tt8; L e n eIS. 296, 420 f.

Ulp. 18 ad Sab. (Pa!. 2591), Fr. 12 eod. ,: ergo cum non jiant
fructuarii vasa, vindicari a proprietario possunt cautione
non data.
'
Nach Beendigung des Nießbrauchs könnte der Eigentümer.
dem keine Kaution bestellt ist, gegen den gewesenen Nießbraucher die a. negatoria anstrengen, deren i1ztentio "invito ;se
negat jus esse utendi fructuario (Fr. 5 pr. si ususfr. pet. 7, 6). 1)
Der Klagschutz des , Eigentümers war deshalb im Grunde
auch ohne die vindicatio lückenlos. Es bedurfte seiner erst
nach Erlöschen des Nießbrauchs, und hier stand entweder die
a. ex stipulatu' oder · die negatoria zur Verfügung.
Wenn Proculus außerdem schon währe,n d der Dauer des
Nießbrauchs die rei vindicatio gestattete, um, den Nießbraucher
zur nachträglichen Kautionsstellung zu zwingen, so verwandte
er sie zu e~nem ihr gewiß fremden Z;weck. - Es darf als sicher
angenommen werden, daß Pegasus diese Entscheidung seines
V orgängers gekannt und abgelehnt hat. Die Opposition ist sehr
verständlich, da ein unabweisbares Bedürfnis für diese vindicatiQ
nicht bestand. Der Fall des Proculus konnte überdies nur für
einen Eigentümer eintret~n, der' die Sache unvorsichtigerweise
dem Nießbraucher ausgehändigt hatte; , und ihm zuliebe war
es kaum geboten, ' einen solchen Schleichweg zu ' beschreiten.
Ob die condictio ipsius stipulationis in Fr. 7 pr. und in dem
vom irregulären Nießbrauch handelnden Fr. 5, 1 de usufr. ear.
rer. 7, 5, Ulp. 18 ad Sab. (Pa!. 259 I) interpoliert ist,2) kann hier
dahingestellt bleiben. Wäre diese condictio zulässig gewesen, so
hätte Ulpian schwerlich noch an der vindicatz"o des Proculus in
Fr. 7 pr. festgehalten, und noch weniger in Fr. 9, 4 ad exhib.
10, 4 und Fr. I, 17 ut leg. c. cava 36,3 die mühseligen Gedankengänge aufgenommen, mit denen Marcellus im Fall unterlassener
Kaution beim irregulären Nießbrauch zu helfen bemüht war.
2 . Dem Eigentümer steht gegen den Nießbraucher die a '.
negatoria zu, aber erst nach Erlöschen des Nießbrauchs;
denn ihre intentz"o lautet "N° N° jus non esse uti frui invito Ao AOu;
Ulp. 17 ad ed. (Pa!. 590), Fr. 5 pr. si ususfr. pet. 7, 6. 3)
Von einer a. negatoria während der Dauer des Nießbrauchs handelt Marcian, 1. sing. ad form. hypo (Pa!. 21), Fr. 11,2
de pign. 20, I: Usuifructus an possit pignori hypothecaeVe dari,
H

1) Lenel S.I49.
2) Literatur bei Koschembahr-Lyskowski, Condictio II S. 266 f.
3) L enel S. 149.
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'quClfsitum est [sz've -dominus proprietatz's' convenerü , sz've , i"Zle quz
solum usumfructu11'l habet]. et. scribit 'Papi1iianus l. XL resp. tuendum creditorem et si veHt cum creditore proprietarius .agere lInon
,.esse ei jus utz" j'rui 'invito , se~;, tali exceptioneeu1n praetor
tuebitur "si non inter credz'torem er eum ad quein ,ususfructus
per#net convenerit, ut ususfructus pignori. sz't"o' ,n am et CU11Z emptorem ususfructus tuetur. praetor, cur non 'et 'creditore11'z tuebitur?
[eadem ratione et debz'tori obicietur exceptio].
Die' Stelle behandelt
in der überlieferten
Fas-süng
zwei Fälle:
.
.
.
.
a) Eirimal den derVerpfcindung durch den Nießbraucher.
Ist dabei die DetenÜon der Sache . dem Pfandgläubiger' überlassen worden, so kann der Eigentümer gegen diesen gleichwohl ' ipso jure die negatoria anstellen, da das jus uti:frui invito
se zwar, besteht, aber nicht dem Pfandgläubiger zusteht. Der
'letztere bedarf deshalb, so lange der Nießbrauch und sein Pfandrecht ' bestehen/des S'c hutzes durch exceptio in factum. Hier
ist ' aiso ' eine dem Eigentumer während des N~eßbrauchs zus,t ehende dingliche Klage bezeugt, aber nicht die rei vindicatz'd,
sondern , die a. negatoriq, und zwar nicht gegen den Nie~
braucher, sondern gegen den am Nießbrauch Pfandberechtlgten.
Zur Analogie verweist Marcian auf den .Käufe'r 1 ) des Nießbrauchs, der gle~chfalls nicht selbst Nießbraucher ist , und deshalb ' ipso jure der intentz'o ,ius ei n'on esse u{i frui" erlie gen
'm.ußte, der aber, ' solange' der Nießbrauch besteht, gleichfalls
durch exceptio. _geschützt ist. Der Pfandgläubiger übt danach,
wie der Käufer, nicht ein eigenes Recht an der Sache' aus,
sondern den dem Ve'rpfänder zustehenden Nießbrauch. Die
'dem Eigentümer ge'g en ihn gewährte Klage ist darUm natürlich
nicht die pignera#cia directa, die dein Eigentümer nur ex jure
cesso zustehen könnte, sondern die negativ~ Servitutsklage, die
a. negatoria. 2 ) Sie setzt aber' voraus, daß der Beklagte, wie im
vorliegenden Fall, Fortdauer seines Rechts behauptet. Ist dies
nicht der Fall, ' so muß dem Eigentümer gegen ~~n 'die ,rei
vindicatio ebenso zustehen, wie gegen den Afterdepositar.
, b) Die Stelle handelt weiter , in den eingeklammerten Satzen
von einer Verpfändung des Nießbrauchs durch den Eigentüm er. . Auch der Schlußsatz wird nur auf diesen Fal} zu be1) Weitere analoge Fälle ergeben sich aus Fr. 12, 2 de usufr. 7, I : Verschenkung, Verpachtung, Ver~eihung durch den Nießbraucher.
2) Vgl. Dernburg, Pfandr. I S. 487.

ziehen, und unter d'e m ,dort als klag,e ad ' g~dathten debitor wird
der Eigentümer-Schuldner zu verstehen sein" der den Nießbrauch
selbst verpfändet hat. An eine Klage des Nießbrauchers wird
nicht 'gedacht werden können, schon weil die~er jedenfalls ebenso
wie im \Zorgehenden (ad 'quem ususfructus , perti11et) ,einfach als
Nießbraucher, . nicht als dfbitor bezeichnet worden wäre. Die
exceptio richtet sich 3:1so in beiden Fällen gegen eine Kiage des
proprietarius, der im ' ersten nicht debitor i'st, im zweiten zugleich
debitor ist; , um beides im Tatbestande zu unterscheiden, hätte
es darum einer breiteren 'Umschreibung bedurft, und die Bezeichnung als debitor ist nur aus dem verunglückten Versuche,
kurz zu sein, zu erklären. , D'e r ,Schlußsatz macht ebenso, wie
der erste eingeklammerte Safz~ den Eindruck der Interpolation,
d~nn auch dieser ist . uneben; er unterb'richt den , Satzbau in
ziemlich holpriger Weise'; an die ~orangeschickte Frage, ususfructus an possit pignori darz~ schl?ssen sich glatter und ungezwungener die Worte . an "sive a dOinino froprietatis sive a
frztäuario". - Der V erdacht wird dadurch b~stärkt, daß ' von
zwei gleichfalls die Verpfandung durch den Eigentümer behandelnden Stellen ' aus Gaius, de formu[a hypothecaria, Fr. 15
pr. de pign. 20, I und Fr. I I, J qui pot. 20, 4; die zweite nur
von .'Verpfändung der ' künftigen Früchte, nicht des Nießbrauchs
spricht, die erste aber die Verpfändung des Nießbrauchs durch
den Eigentümer als etwas Selbständig'e:s neben der Fruchtver'pfändung in einer Form nennt, '- die ' über den Cha~akter als
späteres Einschiebsel keinen Zweifel läßt.1 )
Eine Verpfändung des 'gegenwärtigen Nießbrauchs durch
den Eigentümer wäre entweder als Bestellung ' des Nutzpfandes
'an · der Sache ohne Verkatifsrecht aufzufassen; der Gläubiger
würde .dann Eig~ntümer der gezogenen Früchte; ---:- oder als Verpfändung der künftigen Früchte, an denen der ,Gläubiger ' nach
der Aberntung nicht Eigentum, sondern , nur Pfandrecht hätte.
:W örtlich genommen wäre sie Verpfändung eines riicht existierenden Rechts, weil "qui" habet proprietatem, utendi fruendi jus
separatum non habet", Fr. 5 pr. si, ususfr. pe't~ 7, 6; 2) die . wäre
1) Die Worte des Fr. 15' pr. "atd de usufrttctu aut ,de his quae nascuntu'!'"" , werderi 'von Mqmrnsen und -Lenel, . Pa-L 400 als Glossem angesehen; mit
Rücksicht auf Fr. I.I, 2 ' de pign. werden: sie aber eher ebenso'- interpoliert sein,
wie die beanstandeten Sätze in der letztem Stelle.
2) cf. Fr. 78 pr. de J. D. ,23,. 3. Wollfe , man", in _,der Verpfändung des
gegenwärtigen Nießbrauchs durch: den Eig~ntü~er, ~oc~ etwas· andres sehen, als
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ebensowenig möglich, wie nach Fr. 18, I de pign. act. 13, 7 die
Verpfändung der nuda proprietas durch den Eigentümer, dem
auch die Nutzungsbefugnis zusteht. '
Außerdem käme nur die bekannte Verpfändung des künf~
tigen Nießbrauchs durch den Eigentümer in Betracht.
Die Stelle paßt aber zu keinem dieser Fälle: '
a) Hätte der Eigentümer dem Gläubiger ein Nutzpfand
an der Sache bestellt, so stände ihm die a. pigneraticia directa
zu, nicht die negatoria, die nac~ klassischem' Recht ' negative
Servitutenklage ist.
b) Wäre ein Pfandrecht an den künftigen Früchten
bestellt, und ' wollte der Gläubiger sich ein Nutznießungsrecht
an der Sache selbst anmaßen, so müßte die negatoria gegen
ihn durchdringen; die Stelle sagt aber, daß sie durch excepti~
zurückgewiesen werden könne. l )
c) Die Stelle paßt endlich auch nicht zu der sog. Verpfän-'
dung des künftigen Nießbrauchs. Ist sie mit Dernburg 2) als
Bestellung ' des Nießbrauchs an den G~äubiger aufz~fassen, so
wäre die~er zum uti frui berechtigt, und die a. negatoria müßte
ohne exceptio abgewiesen werden. . Wenn sie, wie die herrschende Meinung annimmt, den Gläubiger nur berechtigt, einen
Nießbrauch durch Pfandverkauf zu begründen,3) so würde in
der vorläufigen Üherlassung der Fruchtziehung an den Gläubiger
folgerichtig die gleichzeitige Bestellung eines Nutzpfandes ohne
Verkaufsbefugnis gefunden werden müssen. Paulus 68 ad ed.,
Fr. 12 de pign. 20, I gestattet zwar die entsprechende Vereinbarung' daß der Gläubiger verpfändete Prädialservituten schon
vor dem Pfandverkauf solle ausüpen dürfen, nur utilitatis causa;
Bestellung eines Nutzpfandes ' oder Verpfändung der kÜnftigen Früchte, so könnten
wohl nur in zwei Punkten Besonderheiten angenommen ,werden: a) Das Pfandrecht müßte - entsprechend der Pacht des Nießbrauchs, C. 10 de usufr. 3, 33 mit dem Tode ,des Gläubigers erlöschen. Das wird nicht leicht gewollt sein
(Büche 1, Zivilrechtl. Erörterungen PS.' 380); und wenn es doch gewollt wäre,
so könnte ·es auch bei Nutzpfand und Verpfändung der Früchte vereinbart werden,
da nichts hindert, auch diese nur für Lebenszeit des Gläubigers zu vereinbaren.
b) Der nutzungsberechtigte Pfandgläubiger wäre zum Verkauf der Ausübung des
Nutzungsrechts · befugt (a. M. Ge.sterding, Pfandr: S. 72). Dazu würde aber, so
gut wie der Nießbraucher nach Fr. 12, 2 de usufr. 7, I, auch der Nutzpfandgläubiger befugt sein, da auch das vendere ein ~tti ist.
1) Gegen Büchel S. 378 f.
2) Pfandr. I S. 489 ff., Pandekten I § 293.
3) Windscheid-' Kipp, I § 227 . A. 9-II, § 239 , A. 4-6, wo Litetatur.

aber er spricht nur von Wege- ,und Wasserleitungsgerechtigkeiten
und erwähnt den Nießbrauch mit gutem Grunde nicht; denn wenn '
das gleiche bei der Verpfändung des künftigen Nießbrauchs ge,w ollt ist, so bedarf es dazu 'keiner n\lr ' aus Zweckmaßigkeits.gründen zugelassenen .Singularität, sondern ,nur der gleichzeitigen
Bestellung eines Nutzpfandes ohne Verkaufsrecht an der Sache,
die gar nichts Singuläres hat. Wenn darum neben der Verpfändung
des künftigen Nießbrauchs ein gegenwärtiges Nutzziehungsrecht des
Pfandgläubigers selbst gewollt ist, so hat dieser ein Pfandrecpt
·an der Sache und ist deshaib wieder nicht für die a. negatoria,
.d ie negative Servit\ltsklage, sondern nur für die a. pigneraticia
directa passiv legitimiert. - Es i~t hiernach auch durch die gequält~sten Gedankengänge eine brauchbare V orsteUung von der
Verpfändung des gegenwärtigen Nießbrauchs· durch den Eigentümer nicht zu gewinnen, und noch weniger eine Vorstellung,
die nach klassischem Recht mit dem Inhalt gerade dieser Stelle
in Einklang zu bringen ' wäre.
Jene wird eine übereilte und nicht durchdacht~ Erfindung
der Kompilatoren, und die Stelle wird nur soweit klassisch
sein, wie sie von der Verpfändung durch den Nießbraucher
handelt. Sie ist darum zwar ein Zeugnis für die a. negatoria
vor Erlöschen des Nießbrauchs, aber nur in der Richtung gegen Dritte, nicht gegen den Nießbraucher.
Gegen diesen kann die negatoria während der Dauer seines
Rechtes überhaupt !licht angestellt werden, weil ihre intentio
"non esse ei Jits uti frui" schon ipso Jure nicht zutrifft.
3. a) Nach der herrschenden Meinung l ) stände dem Eigentümer gegen den Nießbraucher sowohl die rei vindicatio
wi e die a. negatoria zu: die rei vindicatio, so lange der Nießbrauch besteht, entkräftet durc-h exceptio, nachher unbeschränkt;
die a. negatoria erst nach Erlöschen des Nießbrauchs.
Puchta 2) will unterscheiden, ob der Eigentümer durch den
detinierenden Nießbrauchsprätendenten besitze oder nicht; erste rnfalls will er nur die a. negatoria, letzternfalls auch die rei vindicatio gestatten. Die herrschende Meinung hat aber, wenigstens
soweit sie die Ansicht des Accursius über den unus casus Institutionum teilt, 3) zu dieser Unterscheidung keinen Anlaß. Sie
ergibt darum, daß dem Eigentümer ge~en den Nießbraucher,
1) Windscheid-Kipp I § 198 A. 10.
2) Institutionen II § 233 A. z.
3) Was Puchta S. 232 A. e, nicht tut.

94
der ' Kaution gestellt hat, dIe a. ex stz'p"ulatu, die negatoria und
die rei vi'ndicatz'o zustehen.
Die Lehre ' von dieser Konkurrenz" benIht , aber ntÜ~ auf einer
Sc'h lußfolgerung aus dem angeblich allgemeinen ,Satz, daß die
rei vindicatio dem Eigentümer ' gegen jeden Besitzer zustehe~
Wenn man diesen nach klassischem Recht für' unbewiesen hält,
so gibt es für die Konkurrenz ' überhaupt kein Zeugnis. Von
den zum Belege angeführten Stellen 1) handelt Fr. 5 pr., § 6 si
u~usfr; p'e t. 7, 6, Ulp. 17 aded. (Pal. 590, 59 1) nur von der
a.. negatoria. Fr. 7 pr. und Fr. 12 usufr.. quemadm; 7, 9 gestatten zwar die rei vindicatz'o, aber nur während der Dauer des
Nießbrauchs ' bei unterlassener Kautionsstellung, also in einem
Falle, wo weder die a. 'ez stipulatu, noch einstweilen .die negaloria zulässig 'ist. Fr. I, ' 4 de superfic. 43, 18, das die rei vindicatio gegeri' den Superfiziar "gestattet,2) berechtigt ni'cht zum
Analogieschluß auf den Nießbrauch; eine Ko'nkurrenz mit der
negatoria ergibt sich daraus überhaupt nicht, und wenn sie auch
für das justini~nische Recht anzunehmen ist, ,so steht es ,doch
für das klassische Recht anders; dies gestattet gegen den Superfiziar nur die rei vindicatio, nicht auch ,die negative Servitutenklage, die a. negatoria.
b) An der Konkurrenz der a. negatoria (Fr. 5 pr. si ususfr.
pet. 7, 6, Ulp. 17 'ad ed., Pal. 590) und der a. ex stipulatu
aus cautio usufructuaria ist dagegen nicht zu zweifeln. Ihre
V oraussetzungen decken sich nicht vollständig, da die negatoria
erst nach 'Erlöschen des , Nießbrauchs statthaft ist, die a. ex
stipulatu auf Rückgabe wegen Mißbrauchs der Sache schon
vorher;
Ulp. 79 aded. (Pal. 1720), Fr. I, 5 usufr. quemad. 7, 9:
Utzlius autem visum est stipulatione de hoc caveri, ut, si 'quz"s non
viri boni arbitratu utatur, committatur stipulatz"o staiim,
nec expectabimus, ut C'amittatur ususfructus.
Doch führt nicht jeder unzulässige Gebrauch zur Verwirkung,
und hier bedarf ,es unter Umständen 'noch der Ergänzung durch a. in
factum. So Ulpian 25 ad ed. (Pal. 727), Fr. ' 2, 1 de relig. I I, 7:
Wenn der Nießbraucher in das Grundstück mortuum intulit, wird
auch ' gegen ihn eine a. in factum auf mortuum tollere aut loci
pretiuin praestare (Gaius 19 ad ed. prov., Pal. 324, Fr. 7 pr. eod.)
1) SeIl, Röm. Lehre der dingl. R. S. 39 I.
2) Windscheid-Kipp, 18 § 198 A. 10.
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gegeben, während es dessen gegen den Miteigentümer im .gleichen
Falle wegen der zuständigen a. C011"lmuni dividundo lind famzliae
herciscundae nicht bedarf. Die letzteren können als bonae fidei
actiones auch auf mortuum tollere gerichtet , werden. Von. der,
a. negatoria nach Erlöschen des Nießbrauchs ist ' auf Grund der
Arbitrarklausel jed~nfalls das gleiche anzunehmen. Aber die
Klage aus der cautio usufructuaria kann nach Ulpians Entschei:='
dung nicht auf diesen Fall bezogen worden sein. Der Grund
liegt ziemlich nahe: Benutzung des Grundstücks zur Beerdigung
war nicht notwendig ein Mißbrauch und führte darum trotz der:
Stipulation nicht ' notwendig zur Verwirkung des Nießbrauchs.
Die a. in factum war ' daher ' notwendig, um dem Eigentümer
schon während der Dauer des Nießbrauchs einen Anspruch auf
Entfernung ,der Grabstelle zu ermöglichen!
4. Die ' quellenmäßig begründeten Klagen des Eigentümers
gegen den Nießbraucher sind demnach:

a. ex s tipulatu aus der Kaution nach Erlös~hen öder Verwirkung des Nießbrauchs;
a. negatoria nach Erlös~hen des Nießbrauch;;;
gegen de~ , Dritt~n, dem der Nießbraucher die Ausübung
seines Rechtes " überla?sen hat" schon während ' d~r , Dauer des
Nießbrauchs, aber während d'e r Berechtigung ,des Dritten 1) entkräftet durch Einrede;
'[ei vin(iicatio während der Dauer ries Nießbrauchs, wenn
der Nießbraucher keine ' Kaution gest~llt ~ hat.
"
Eine Konkurrenz ,f indet sich hiernach oft, ' wenn auch nicht
immer, , zwischen a. e;t; st~pulatu und ' a. negatoria, dagegen,
niemals ~wischender Feivindicatio und einer der zwei anderen
Klagen.
5. Es sei nur noch eine kurze Bemerkung über die heute
wohl nicht mehr faszinierende Streitfrage nac,h ' dem unus ~asus
Institutio1'!um gestattet. Die Suche nachdie~em Fall hat ein '
gut Teil zur Begründung der - naGh justinianischem Recht zu~reffenden Lehre beigetragen, daß der Eigentümer von jedem,
Detentor, - durch den er besitze, vindizieren könne. Wenn man
mit der ac<:ursischen , Meinu~g , an ,diese Fälle, ' d~nkt, : so ergibt,
sich nach justiniapischeti1 Recht nicht einer, sonGern eine , Unzahl .
1) Die spätestens mit dem Nießbrauch , möglich,erweise aber ,schon vorher
endet. '
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von Fällen. Nicht anders steht es, wenn man gar nicht an die
rei vindicatio, sondern mit Dernburg1 ) an diea. negatoria denkt;
über,d ies lag kein Grund vor, sie der Besprechung in den
Digesten vorzubehalten, und dies ist auch gar nicht geschehen,
da die a. negatz'vae, nicht nur in den Institutionen" sondern sogar
in demselben § 2 de act. 4, 6, der den unus casus erwähnt,
einzeln aufgezählt werden und mindestens ebensoviel Raum einnehmen, wie die vindicatio in § 1: contra quoque de usu fructu
et de servitutibus praediorum rusticorum, item praediorun; urbanOrum invicem , quoque proditae sunt actiones, ut quz's intendat jus
non esse adversario utendi fruendz~ eundi agendi aquamve ducendi,
item altz''llS tollendi prospidendi proiciendi ' immittendi: istae quoque actiones in rem sunt, sednegatz'vae;
Die Art aber, wie am Schluß des Paragraphen der unus
casus eingeführt wird, deutet darauf hin, daß er singulär und
einigermaßen kompliziert sein. muß. ' Es gibt nun wohl keinen
Fall, für den dies so vollkommen zutrifft, wie den der Fr. 7 pr.
und Fr. 12 usufr. quemadm. 7, 9: die, vindicatio des Eigentümers gegen den Nießbraucher, der keine Kaution ges tell t hat. , Daß dieser Fall die besondere Aufmerksamkeit der
Kompi1atore~ erregt hat, ergibt ihre auf ihn und den analogen
des ususfructus irregularis verwandte Interpolationsarbeit. Daß er trotzdem nicht ,der einzige ist, trifft freilich zu; es finden
sich außerdem die vindicatio des Eigentümers gegen den Afterdepositar, die des Eigentümers, der den Deponenten b~erbt,
gegen den Depositar, u. a.; aber diese liegen ziemlich versteckt,
während jener sofort in die Augen fällt und wegen des mit der
rei vindicatz'o auschließlich verbundenen Zweckes, den Nießbraucher zur Kaution zu zwingen, auf den ersten Blick als Rarität
erscheint; er war auch zur Besprechung in den Institutionen so
ungeeignet ~ie nur möglich.
Ist dies richtig, so können aber dIe Kompilatoren in den
klassischen Schriften noch nicht' die allgemeine Konkurrenz ' der
rei vindicatio mit kontraktlichen Rückforderungsklagen des Eigentümers vorgefunden haben; eher werden sich die Fälle ~rst bei
Bearbeitung der Digesten,in denen sie ja auch nichts weniger
als zahlreich sind, unter ihren Händen- vermehrt haben und
schließlich ' von ihnen generalisiert worden sein.
1) Pand. I § '224 A. 9.

II.And er'e persönliche Dien'5 tb arkei ten. '
Beim usus und den anderen zur Detentiori berechtigenden
Personalservituten ist die KautionssteUung ebenso vorgeschrieben,
wie beim ususfructus, und nur ihr Inhalt entsprechend den Besonde'r heiten dieser Dienstbarkeiten mehr beschränkt. 1)
Die Frage nach der Rückforderungsklage' des Eigentümers
ist hier offenbar genau so zu beantworten, wie beim Nießbrauch.
Die Vindikation gegen den Wohn'ungsberechtigteri ist
nicht bezeugt in C. I I de usufr. 3, 33, 'Diocl. (Claudio Theodoto)
294: Habitatz'o morte finitur: nec proprietatem qui habitationem
habuit legando dominii vindicationem ezcludit.
Die Stelle handelt zwar von der Vindikation gegen einen,
der sich , auf den Wohnungsberechtigten als Auktor stützt, der
aber für sich selbst nicht ntlr ein Wohnungsrecht, , sondern das
Eigentu'm in Anspruch nimmt. ~ Sie ist weiter noch in vorjustinianischer Fassung erhalten, . in der sie überhaupt nicht von
einer vindicatio handelt;
Vat. 43: Habitatio morte finitur; nec proprietatem ea, quae
lzabitationem habuit, legundo per vindicationem, " vd '.debitum
negando in testamento creditoris actionem ' ezcludz't:
'
Die Herausgeber 2) wollen einstimmig die jtistinianische
Lesart vorziehen und statt "legundo per vindicationem(' setzen
"legando , domini vindz'cationem". Es ist aber nicht einzusehen;
weshalb die justinianische FassUng die bessere sein sollte, natürlich abgesehen davon, daß in der ,vatIkanischen ' statt leguttdO
"legando" zu lesen ist.
Die Stelle' sagt bei ]ustinian: Der Wohnungsberechtigte kann
durch Legat des Eigentums nicht die vindicatio des Eigentums
ausschließen,
:
in den "Vaticana: die Wohnungsberechtigte kanri weder
das Eigentum durch Vindikationslegat, ' noch ' durch : Bestreiten
der Schuld , im Testament die Kla'g e de's Gläubigers' ausschließefl~
Anstöß'i g ist weder die chiastische Anordnung "das Eigentum
durch Vindikationslegat, durch Leugnen der Schuld die SchuldklageIl noch die Parallele des Eigentums (anstatt, der vindica#o)
mit der Schuldklage. 3) Ferner ist gewiß, daß die Kompilatoren die
etwa vorg'e fundenenWorte "legando 'per 0indicationem((' abändern
?} ,Vgl. für , den ,Usus fr. I, I usufr.quemadm., 7, 9i , LeJ?el, $. 420 ' A. 10.
2) Vgl. Mommsen, "Collectio ad h. 'c.
'
3) An der Buchholtz, Vat. Fr. S. 39 A. p. Anstoß nimmt.
Si b er, Die Passivlegitimation.
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mußten, weil , es seit Justinian ein Vindikationslegat als selbständige Form nicht mehr gab.
Für den Inhalt ist es aber belanglos, welcher Fassung man
den Vorzug gibt, da proprietatem, wie dominii vindicationem
excludit, und proprietatem legando, wie legando per vindicationem
hier auf dasselbe herauskommt. Unter dem Legat kann im
Sinne Diocletians ohnehin nur ein Vindikationslegat verstanden:
werden. Nimmt man ein Damnationslegat an, so ist die Entscheidung entweder falsch, wenn man - freilich sehr unwahrscheinlich - unterstellt, daß der Eigentümer Erbe des Testators
sei' denn wäre er durch Damnationslegat verpflichtet, das Grundstü~k dem Legatar zu übereignen, so müßte er mit der Vindikation des Grundstücks vom Legatar durch exceptio doli zurückgeschlagen werden. Oder die Entscheidung wäre völlig trivial,
wenn man unterstellt, daß der Eigentümer nicht Erbe des
Testators sei; es wird wohl niemand auf den Gedanken kommen,
sich gegen die Vindikation damit verteidigen zu wollen, daß
ihm ein Dritter kraft Damnationslegats zur Leistung des Grundstücks verpflichtet sei.
Auf ein Vindikationslegat bezo'g en wird hingegen das
Re~kript sehr verständlich, wenn man beachtet, daß es sich an
einen griechischen Adressaten richtet, und daß die Diadikasie,
der griechische Eigentumsstreit, ~in Streit um das relativ bessere
Recht war; 1.) daß auch der Beklagte einen Auktor namhaft
machen muß und unterliegt, wenn sein Auktor nicht besser ist,
als der des Klägers. 2) Der Tatbestand ist darum einfach der
folgende,: der Beklagte beruft sich auf einen Auktor, der ihm
das Grundstück per vindica#onem legiert hat, der aber, wie sich
im Prozeß ergibt, nicht Eigentümer, sondern nur W ohnungsberechtigter gewesen ist. Der Kläger, der offenbar nicht als
Erbe des Testators zu ' denken ist, und der sein Eigentum nachweist, muß also als der besser Berechtigte obsiegen.
Was sollen aber die von den Kompilatoren gestrichenen
Worte "vel debitum negando in testamento creditoris ac#onem
excludit"? Subjekt dazu ist grammatisch "ea quae habitationel1Z
habuitH • Wollte man diese Worte mit auf den Inhalt der Anfrage beziehen, so ergäbe siCh als zweiter Fall des Tatbestandes,
daß die Er blas se rih in ihrem Testament eine Forderung des
1) G. A. Leist, ' Der attische Eigentumsstreit S. 38 ff.j Mitteis, Reichsr. u.
Volksr. S. 499 ff.
2) Mi tteis S.
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Klägers gegen den Bekl'agten gdeugnet hätte; denn ' eine
Forderung des Klägers gegen die Erblasserin könnte ini,
vorliegenden Prozeß nur zur Sprache kommen, wenn der' Beklagte ihr Erbe wäre; er- ist aber "ihr Legatar. So verstanden
wäre die Entscheidung beispiellos " trivial und ' die Anfrage, geradezu albern. Die Kompilatoren werden sie so aufgefaßt und
deshalb gestrichen haben.
Einen ganz anderen Sinn erhalten aber die bei Justinian
fehlenden Worte, wenn man sie nicht vom Tatbestand der Anfrage versteht: der zweite Fall ist dann nur zum Vergieich
herangezogen, um die , Anfrage über .den Eigentumsstieit ad absurdum zu führen: Der Wohnungsb,e rechtigte kann durch
Vindikationslegat nicht das Eigentum am Grundstück ausschließen, SQ wenig wie (ein Schuldner) dadurch, daß er in seinem
Testament die Schuld leugnet, die Schuld klage- des Gläubigers
ausschließen kann. - Daß im zweiten Satz nicht' ,;irgend ein
Schuldner" als neues grammatisches Subjekt eingeführt, sondern
das Subjekt des ersten, dessen Eigenschaft als ' Wohnungsberechtigter mit dem zweiten Falle gar nichts zu tun hat, einfach beibehalten wird, ist eine Saloppheit, die ' zu dem wegwerfenden Ton der Entscheidung nicht übel stimmt.
i

c) Pfandrecht.

§

13 ; '

a) Nichtigkeit ' des Pfandrechts und 'des contractus pigneraticius.

. Wenn nicht n~r das Pfandrecht, " sondern auch der obligatonsche Pfand vertrag nichtig, der Gläubiger aber dennoch'
Besitzer der Pfandsache ist, so kann der Verpfänder sie nicht
mit der a. pignera#ciq von ihm, zurückfordern; , dehn ' die setzt
Gültigkeit des contractus pignera#cius voraus.
Dem Verpfänder bleibt darum die rei vindz'catio.
. Modesti~ 4 resp. (Pal. 295), Fr: 26, 2 de~ pig~. 2~, I g"estattet
SIe 'gegen den Pfanakäufer, an den der 'G läubiger außet den verpfändeten noch a~d.er,e Sacp.en des ,S chuldnets mit veräußert ' hat.
na~ gie 'auch gegen den Gläubiger seibst gin~, e'rg~bt Fr.
25 de plgn. 20, I, Modest. 8 reg. (Pal. 257 ),t) wo sie zwar nicht
ausdrücklich genannt, aber offenbar vorausgesetzt,. wird:
1) Dernburg, Pfandr. I S.236 A. 5, S.343.
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Cum mtzose vel inutiliter contractus , pignoris intercedat,
reten#oni locus non est, nec si ,bona creditoris ad fiscum pertineant. Außer der rei v-indicatz'o und anderen dinglichen Klagen,
wie Publ-ic-iana, confessor-iabei Verpfändung durch den Nießbraucher, käme nur noch die condictio possessionis in Frage.
Eine <
'Condictio des Verpfänders bei Gültigkeit des Pfandrechts
erwähnt Ulpian 34 ad Sab. (Pal. 2794), Fr. 4, I de Re. 12, I:
Res pignori data [j'ecunia ' solutaJ condici potest. Da er sie
aber ausdrücklich als condictio rei bezeichnet, so kann nur die
condi'ct-io furtiva im Fall der Unterschlagung gemeint sein, denn
Ulpian selbst, Fr. 12 usufr. quemadm. 7, 9 lehrt: proditum est,
neminem rem suam nisi furi condicere posse. 1)
Die wenigen Stellen, die von der condictio possessionJs
handeln,2) gestatten keinen Schluß auf diesen Fall. Eine condictio
possessionis wäre hier nur geboten, wenn der Verpfänder Nichteigentümer, und wenn außerdem der obligatorische Pfandvertrag, z. B. w'e gen Handlungsunfähigkeit des Verpfänders, nichtig
ist, also nur in äußerst seltenen Fällen.
Beispiele für die Nichtigkeit des contractus pigneraticius;
in denen aber meist von der zuständigen actio nichts gesagt ist,
sind die folgenden:
I. Verpfändung durch einen pupillus sine tutore, cf.
Fr. I pr. quae res pign. 20, 3, Marci;
2. Verpfändung einer dem Gläubiger gehörigen Sache,
Fr. 45 de RJ. 50, 17, Ulp.; Fr. 29 de pign. act. 13, 7, Jul.;
,3. Bei einer Verpfändupg entgegen dem Sr;. Vel~ejanum
kann die 'Frau die Pfandsache vom Gläubiger vindizieren;
Ulp. 17 ad ed. (Pal. 585), Fr. 39, I de RV. 6" I: Julianus
recte scribit libro XII digestorum mulierem, quae intercedens fundum p-ignori dedit, quamvis a creditore distractum posse in rem
actione petere.
Das quamvis ergibt, daß die vindicatio auch vor der Pfandveräußerung, also auch gegen den Pfandgläubiger selbst , statthaft ist. Die vindicatio gegen den Pfandkäufer ist außerdem in
Fr. 32, I ad Sc. Vell. 16, I (Pomp.) und C. 7 ad sc. Vell. 4, 29 '
(Gordian 238) bezeugt.
Nach Gaius de form. hypo (Pal. 401), Fr. 2 quae res pign.
20, 3 ist das <von einem Dritten für die Interzessionsschuld der
1) Vgl. unten § 22.
2) V. Mayr S. 217 .

Frau bestellte Pfandrecht zpso jure gültig, und es ist nur der
a. hypothecaria gegenüber , eine exceptio begründet.
Man wird das gleiche unbedenklich auch anzunehmen haben
wenn die Frau selbst für ihre Interzessionsschuld ein Pfand be~
s:ellt, od:r wenn sie erst durch die Pfandbestellung für die Schuld
emes Dntten iriterzediert.
'
Wenn die Pfandveräußerung durch den Gläubiger für nichtig
erklärt und der Frau gegen den Pfandkäufer die rei vindicatio
- nicht etwa die utz'lz's - gestattet wird, so geht das über
d~e bloße Exzeptionswirkung des Verbotes hinaus. Dagegen ist
d~e Zul~ssun~ der rei vz'1zdicatio gegen den Pfandgläubiger mit
dIeser 1m ~m~lang ~nd so zu denken, daß die exc. pigneratz'cia
durch replzcatzo SCtt Vellejani entkräftet wird. 1)
Da die a. hypothecaria nur durch exceptio ' zurückgeschlagen
:verd:n ka~n: ,:ar jedenfalls auch der obligatorische Pfandvertrag
z~s~ Ju~e gultIg, ) und es mußte daher der Frau auch die a. pignera!zeza dzrecta zustehen. Sie war aber unzureichend, weil sie erst
nach Tilgung der Pfandschuld angestellt werden konnte' derin
kein.e Auslegungskunst kann, wenn die zpso jure gü1tig~ InterzesslOnsschuld der Frau oder die schlechthin gültige Schuld des
Dritten weder erfüllt noch sichergestellt ist, die intentio der
a. pign~ratz'cia bewahrheitet finden " eamque pecuniam solutam
eove nomine satisfactum esse aut per Nm Nm stetisse, quo minus
solvereturu • 3) • Die rei vindicatio war also hier zur Durchführung
des InterzesslOnsverbotes notwendig, um der Frau die Rückforderung des Pfandes schon vor Tilgung der Pfandschuld zu
ermöglichen. Sie steht danach auf gleicher Stufe mit der vindicatio gegen den Sequester, bei dem der Sklave ohne Wissen
des H.errn di,e Streitsache hinterlegt (So 78), und mit der gegen
den NIeßbraucher, der keine Kaution gestellt hat (S. 88 f.); Fälle,
wo eine andere Rückforderungsklage gar nicht (a. ex , stipulatu
gege~ den Nießbraucher) oder doch zurzeit nicht zusteht (a. negatorza gegen den Nießbraucher, a. sequestraria, 'a. pigneraticia
directa).
1) Vgl. Grad e nwitz, Ungültigkeit obligator. Rechtsgeschäfte S. 161.
dagegen .Fr. I, 4 de pign. 20, I , Pap. : in ea dumtax at pecunict
re cte p~gnus a muher'e contractum apparuit ; quam offerre viro debuit
rr:eliore pmedio facto. Nach dem Zusammenhang bezieht sich dies, auf den dinghchen Pfandvertrag; auch bedeutet recte contractum nicht nur ipso J'ure gültig,
2) ~icht

sondern auch exzeptionsfrei.
3) Lenel S. 201.
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4. Zweifelhafter ist die Verpfändung der res litigiolSa;
Marci. ad form. hypo (Pal. 35), Fr. I; :2 quae res _pign. -20, 3:
quid ergo, si praedium quis 1itigiosum pignori aceeperit, an exceptione SUl1t1novendus sit? et Octavenus putabat etiam in pignoribus
locum habere exceptionem: quod l ) alt Scaevola libro tertio variaru11'l
quaestionum procedere, ut in rebus [mobilibus] 2) exceptio locul1t
habeat.
Von der Veräußerung einer res litigiosa handeln zwei
vorjustinianische Stellen:
Gaius 4, I 17 :item si /undum litigioszmt seiens a non possidente emeris eumque a possidente petas, opponitur tibi exceptio, per
quam omnimodo summo'lleris,. :
Fr. de jure fisci § 8: (Qui contra' e)dzdum divi Augus(ti re)1rtl
litigiosam a (no"" possz)dente comparavz't, praeterquam (quod) emptio
lzullius momenti est, · poenam quinquaginta sestertiorum fisco repraesentare compellz'tur.
a) Da .dem Erwerber bei der Veräußerung, wie bei der
Verpfändung nur eine exceptio entgegensteht, so sind die verbotswidrigen dinglichen Verfügungen ipso jure gültig. Da sich
aber das Verbot nach klassischem Recht nur auf Verfügungen
des nichtbesitzenden Klägers bezieht, so kommt nur Veräußerung von res mancipi durch manä'patio und allenfalls durch in
jure cessio von Grundstücken in Betracht; denn in jure cessio
von Mobilien und traditio erforderten Gegenwart: der Sache und
waren unmöglich, wenn sich dit~se inder Hand des Beklagten
befand. Die Verpfänd ung konnte dagegen durch bloße Willens:einigung geschehen und ' kam deshalb für alle reS mancipi, . wie
nec mancipi in Betracht. Hieraus erklärt sich die Sch!ußbemer-:kung des Fr. I, 2 quae res pign., in der Scaevola. offenbar statt
rebus mobiliqus "rebus nec mancipiu geschrieben hat.
b) Wenn Fr. de jure fisc. § 8 sagt, daß die obligatorische
e11'lptio nullius momenti sei, so kann daraus bei der Unbestimmtheit des römischen Sp~achgebrauchs . nicht sicher entnommen
werden, daß der Kauf ipso jure nichtig sei. Und auch. wenn
dies der Fall wäre, ließe sich nicht mit Gewißheit auf die Nichtigkeit qes . obligatorischen ·Pfandvertrags!;) . schließen; :wenn

man die emptio für nichtig erklärt hätte und damit über die
bloße Exzeptionswirkung des Verbotes hinausgegangen wäre,
so konnte das auf dem Bestreben beruht haben, eine Klage auf
.Vollzug der verbotenen Veräußerung unbedingt auszuschließen.
Dies konnte aber kein Anlaß sein, auch den obligatorischen
Pfandvertrag für nichtig zu erklären, der eine actio auf Vollzug
der verbotenen Verpfändung ohnehin nicht erzeugte. Aus der
emptio könnte darum wohl auf eine stipulatio de pig~ore dtJndo,
aber nicht auf den contractus pigneraticius geschlossen werden.
Aus den spärlichen · Quellenzeugnissen ist nicht sicher · zu
entnehmen, ob das Veräußerungsverbot nur zugunsten des be-.
sitzenden Beklagten durchgeführt wurde, oder ob auch der veräußernde Kläger sich darauf berufen konnte. Wäre letzteres
der Fall gewesen, so hätte dem Verpfänder die rei vindicatio
gegen den Pfandgläubiger ebenso schon vor der Schuldtilgung
gestattet werden müssen, wie der Frau, die entgegen dem Sc.
Vellejanum verpfändet hatte.

1) Mommsen scr. : quo,
2) Scaev. : nec mancipi j s. unten.
3) der bei Hypotheken dem Julian noch unbekannt (Fr. 7 pr. de distr.pign.
20, 5, cf. Fr. 1 I, 5 de pign. act. 13, 7), der spätklassischen Zdt aber geläufig
ist (Paul. Fr. 34 de dam. info 39, z, VIp. Fr. II, 5 de .pign. a. 13, 7, Marci.

§ 14·

(:I) Gültigkeit des Pfandrechts und des contractus pigneraticius.
Wenn sowohl das Pfandrecht begründet, wie der obligatorische Pfand vertrag gültig ist, so ist die rei vz'1tdicatio im Regelfall entbehrlich. Notwendig ist sie a1?~r, wenn der Eigentümer
nicht mit dem Verpfänder oder der Besitzer nicht mit dem
Pfandgläubiger identisch ist. Ob in solchen Fällen Pegasus die
rei vindicatio gegen den Pfa~drechtsprätendenten, der zwar Inter- .
dikts-, aber nicht Eigenbesitzer war, gestatten wollte, wissen wir
nicht. I?aß aber die rei vindicatio nach Überwindung der Ansicht des Pegasus hier zulässig war, ist nicht zu bezweifeln, obwohl sie in den Stellen, die solche Fälle behandeln, meist ~icht
ausdrücklich genannt wird.
1. Für den Regelfall, wo Eigentümer und Verpfänder,
Besitzer und Pfandgläubiger identisch sind, ist die rei
vindicatio nicht bezeugt. l )
I. Insbesondere nicht in Fr. 40 pr. de pign. act. ~ 3, 7, Pap~
Fr. 7 pr. de distr. pign. 20, 5, Alex. C. 4, ' C. 7 de pign. act. 4, 24 j vgl. Der n burg, Pfandr. IS.140f.).
1) Fr. 3 pr. I de pign. 20, I handelt von einer Vindikation gegen Dritte,
nicht gegen den Pfandgläubiger.

1°4

1°5

3 resp. (Peil 448): Debitor a credz"tore pignus quod dedz"t frustra
emit, cum rei suae nulla emptio sit: 1iec si minoris emerit et p ign u s
petat aut dominium vindicet, ,. ei non totum debitum offerenti
creditor possessionem restituere cogetur.
Verkauf des Pfandes durch den Schuldner an den Gläubiger
ist nach Papinian 3 resp., Vat. 9, und nach einem von ihm veranlaßten kaiserlichen Reskript, Tryphonin 8 disp., Fr. 12 pr. de
distr. pign. 20, 5 gültig; cf. auch Fr. 20, 3 de pign. a. 13, 7.
Dagegen ist Verkauf des Pfandes an den Schuldner nichtig,
weil rei suae lzulla emptio sz"t. Nach Papinian kann deshalb der
Schuldner das Pfand, das er um weniger als den Betrag der
Pfandschuld gekauft hat, nicht vom Gläubiger zurückfordern,
wenn er nicht den vollen Betrag der Pfandschuld zahlt: weder
mit der pigneraticz'a, in deren intentio ja Zahlung oder satisfactio
wegen der Pfandschuld behauptet wird, noch mit der rei vindicatio, die der Schuldner unter Verschweigen der Verpfändung
entweder einfach auf sein Eigentum und den Besitz des Gläubigers,
oder vielleicht auch auf den Kauf als Erwerbsgrund zu stützen
versucht sein könnte. - Daraus, daß der Schuldner 0 hn e
Zahlung der Pfandschuld mit keiner der beiden Klagen
durchdringt ,. ergibt sich · nun argumento e contrario, daß er
nach Zahlung der Pfandschuld mit einer dieser Klagen,
keinesw.egs aber, daß er mit beiden durchdringen müßte.
Mit welcher von beiden, hat Papinian keinen Anlaß zu sagen,
da er nur de.n Fall der Nichtzahlung bespricht, ' aber er deutet
es auch für den Fall der Zahlung wenigstens an: denn die einzige
Klage, zu deren Begründung das totum debitum offerre behauptet
werden mußte, war die pigneraticia.
.
2 . Ebensowenig folgt die rei vindicatio der Pfa~dsache gegen
den Pf~ndgläubiger aus dem als dunkeP) geltenden Fr. 1, 2 de
pign. 20, 1, Pap. 11 resp. (Pal. 652): Cum praedium pignori daretur, nominatim ut fructus quoque pignori essent, convenit. eos [consumptos)2) bona jide emptor utili Serviana restituere non cogetur:
pignoris etenim causam . nec usucapione peremi placuit [, quoniam
quaestio pignoris ab intentione dominiz" separatur): quod
in fructibus dissimile est, qui numquam debitoris fuerunt.
Die 'SteHe handelt nur von einer Klage des Pfandgläubigers
gegen den bona jide emptor, . die als a. Serviana utitis bezeichnet

wird. Die Worte "ab intentione dominii" deuten dagegen auf
eine rei vindicatio, deren Zusammenhang hier gar nicht zu verstehen ist.

1) Dernburg, Pfandr. I S.444.
2) ser.: eonseeutus; s. u.

.
a) Der Tatbestand wird meist so aufgefaßt, daß das verpfändete Grundstück an einen bona jide emptor gelangt und
von diesem ersessen worden sei. Dabei kämen an sich drei
Möglichkeiten in Frage: Verkauf durch den Eigentümer, durch
den Pfandgläubiger oder durch einen Dritten.
a) Bei Verkauf durch den Eigentümer müßte nach klassi schem Recht unterstellt werden, daß das Grundstück tradiert
aber nicht manzipiert ' worden sei; denn bei mancz'patio käm~
keine Ersitzung, bei venditio . ohne mancz'patio oder traditio käme
weder Ersitzung, noch Fruchtziehung durch den Käufer in
Betracht.
Nach justinianischem Recht kann deshalb
nicht an diesen Fall gedacht werden, weil der Käufer durch
Tradition vom Eigentümer sogleich das Eigentum erworben haben
r:p.üßte und deshalb das Grundstück nicht erst ersitzen kö~nte.

fJ) Verkauf durch den Pfandgläubiger kommt überhaupt
nicht in Frage. Denn dieser soll vom Käufer nur die Früchte nicht
zurückfordern können. Wenn er aber selbst der Verkäufer wäre
und sich auf seine etwa mangelnde Legitimation zur Veräußerung stützen wollte, so wäre zweifellos . auch seine Klage auf
Rückgabe des Grundstücks durch exc. si non volzmtate credz"toris
ve1zz'z"t 1 ) abzuweisen.
r) An Verkauf durch einen Dritten 2) könnte nur gedacht
werden, wenn dieser den vorher dem Eigentümer oder Pfandgläubiger zustehenden Besitz sine vi erlangt hätte; denn sonst
fände .. keine ~rsitzung statt. Es müßten deshalb ganz entlegene
Umstande, WIe langjährige Vernachlässigung oder Abwesenheit
des Vorbesitzers unterstellt werden (cf. Fr. 37, 1 .de usurp. 41, 3),
was offenbar beim Fehlen jeder Andeutung nicht zulässig ist.

.

b) Aus der Stelle geht aber gar nicht hervor, daß das
Grundstück verkauft worden ist. Vielmehr wird der Kaufgegenstand überhaupt nicht ausdrücklich angegeben, und aus der Bemerkung, daß der bona jide emptor die Früchte nicht herauszugeben habe, folgt nur, daß er die Früchte gekauft haben muß.
Die Unterstellung, daß er auch das Grundstück gekauft habe,
1) .ef. Fr. 4,
Exe. doll S. 75.

I

quib. mod. pign.

20,

6; Lenel S. 397 A.8; H. Krüger,

2) So Windscheid, Zeitsehr. f. Zivilr. u. Proz.

N. F.

IV S.

!I5.
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trägt daher etwas in den Tatbestand hinein, was nicht darin
steht und nur vorausgesetzt werden ' könnte, wenn man dem
Verfasser den Vorwurf einer lückenhaften und unklaren Tatbestandsangabe machen dürfte.
Gewiß ist ferner, daß der Käufer die Früchte selbst gezogen haben muß. Denn es ist gesagt, daß sie niemals Eigentum des Verpfänders geworden sind. Das wäre sonst unzutreffend: die Früchte wären nicht nur dann Eigentum des Verpfänders geworde~, wenn sie dieser, selbst, sondern ebensogut
auch, wenn sie der Pfandgläubiger gezogen hätte; denn von
einem Nutzpfand ist keine Rede, da ja ausdrücklich vereinbart
ist, ut fructus pignori essent.
Der nächstliegende Tatbestand ist danach, daß der Verpfänder l ) nicht das Grundstück, sondern die Früchte
auf dem Halm verkauft, und daß ' der Käufer sie mit
seinerErlaubnisselbstgeerntethat (cf.Fr.9 de A.etV. 19, I).
Dann ist der Tatbestand in der Stelle annähernd vollständig
wiedergegeben; es fehlt nur die Angabe, daß der Käufer die
Früchte gezogen hat, und auch sie möchte vielleicht durch
Emendation 2) des längst angefochtenen Wortes consumptos herzustellen sein. Dann ist es ferner ganz richtig, daß der bona
jide emptor mit der Aberntung Eigentümer der Früchte geworden
ist, ohne daß der Verpfänder dies jemals war (Fr. 6 de don.
39, 5; Fr. 16 de praescr:. v. 19, 5)·
Dieser Tatbestand ist nach justinianischem Recht der alleiri
mögliche, aber auch nach klassischem Recht schon aus den oben
angegebenen Gründen der nächstliegende, zumal Papinian überhaupt nur von der a. Serviana utitis handelt. Sie wird gegeben,
wenn die Pfands~che erst nach der Verpfändung in bona debitoris gelangt ist;3) und nach Modestin auch, wenn der Eigentümer
den Verpfänder beerbt.!) Von einer Klage auf Herausgabe des
Grundstücks, die sich nur auf die Früchte als causa rei erstreckte,
ist danach überhaupt keine Rede, weil sie keine a. ulitis wäre;
das Grundstück war ja schon zur Zeit der Verpfändung Eigen-

turn des Schuldners. Die Klage auf Herausgabe der auf dem
Halm verpfändeten. und nachher gezogenen Früchte wäre dagegen
allerdings a: utilis. Die Stelle spricht also allein von der Klage
auf Herausgabe der Früchte und lehnt sie ab, weil diese auch
nach der Verpfändimg niemals Eigentum ' des Verpfänders geworden sind.
c) Das Wort "consumptos" wird heute mit Recht meist
gestrichen. l )
a) Wäre es echt, so ergäbe die Stelle, daß der bona jide
emptor verpflichtet . wäre, die gezogenen fructus extmttes dem
Gläubiger herauszugeben, daß er aber wegen der sine dolo verbrauchten Früchte nicht ersatzpflichtig wäre. Das kann nicht gemeint sein: Die Entscheidung soll ein Sonderrecht der Früchte
enthalten: quod in fructibus dissimile est. Daß aber der Besitzer
wegen Besitzverlusts sine dolo nicht (mit ·der a. ad exhibendum)
ersatzpflichtig ist, gilt für jede andre Pfandsache ebensogut, wie
für die Früchte. Es würde natürlich auch bei einem Pfandrecht
an Sachen gelten, die niemals Eigentum des Verpfänders gewesen
sind, - nur daß es ein solches überhaupt nicht gibt; aber nicht
minder bei dem fortdauernden Pfandrecht an einer Sache, deren
Eigentum nach der Verpfändung durch Ersitzung an einen Dritten
gelangt ist. Ein Gegensatz zwischen den beiden letzteren Fällen
wäre danach nicht vorhanden.
fJ) Die Stelle ergibt aber, wenn man "consumptos"streicht,
noch nicht mit Gewißheit, daß Papinian gegenüber dem bona
jide emptor überhaupt nur die Rückforderung . des Grund. stücks hätte gestatten, und daß er die gezogenen Früchte
einschließlich der .extantes dem Käufer stets hätte belassen
wollen. Auch wenn man Verkauf des Grundstücks unterstellt,
ist es nicht richtig, daß ohne jene Annahme "die ganze Ausführung der Stelle in die Brüche ginge./ 2) Denn da ausdrücklich
vereinbart ist, ut fructus quoque pignori essent, so handelt es sich
nicht um bloße Erstreckung des Pfandrechts am Grundstück auf
die Früchte, sondern um eine zweifache Verpfändung: eine unbedingte des Grundstücks und eine durch Eigentumserwerb
des Verpfänders kraft Rechtens bedingte der Früchte. Daß
dem Käufer die Früchte zu belassen sind, folgt also hier
einfach daraus, daß der Gläubiger an diesen überhaupt kein

1) Verkauf durch den Pfandgläubiger oder einen Dritten kommt aus den
unter a) angegebenen Gründen auch hier nicht in Frage.
\!) Czyhlarz-Glück s. 580: perceptos.
3) Fr. 1 pr. de pign. 20, I, Fr. 41 de pign. act. 13, 7, C. 5 ~i aliena res
8, 15; Lenel S.397 A.6.
4.) Fr. 22 de pign. 20, I; anders noch Fr. 41 de pign. a. 13, 7, Paul.;
H. Krüger, Exc. doli S. 68 f.

1) Czyhlarz-Glück S. 580;
Lenel, Pa!. Pap. 652.
~ So Pernice L L O.

Pernice, Labeo II,

12

S. 360 ' A. 1 c. c.;
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Pfandrecht erwirbt; denn sie sind ja, wie der Schluß hervorhebt,
niemals Eigentum des Verpfänders geworden.
d) Es bleibt daher für das klassische Recht eine doppelte
Auslegung möglich:
Entweder man nimmt an, daß der Verpfänder das Grundstück verkauft und tradiert, daß der bona jide emptor es
ersessen und die Früchte gezogen habe. Dann besagt die Stelle:
Das Pfandrecht am Grundstück ist durch dessen Ersitzung nicht
erloschen (der Gläubiger kann also vom neuen Eigentümer mit
der quasi Serviana die Herausgabe fordern). Dagegen kann er
nicht mit der Serviana utilis die vom bona tide emptor gezogenen
Früchte fordern, weil sie niemals Eigentum des Verpfanders
geworden (und deshalb dem Pfandrecht gar nicht unterworfen) sind.
Oder man unterstellt, was auch nach klassischem Recht das
Wahrscheinlichere ist, daß der Verpfänder nur die Früchte
auf dem Halm verkauft, und daß der Käufer sie abgeerntet
hat, Dann dient der Hinweis auf den Fall der Ersitzung nur
dazu, eine naheliegende, aber falsche Analogie zurückzuweisen.
Ein entstandenes Pfandrecht erlischt zwar nicht, wenn der Ve'rpfänder das Eigentum am Pfande durch Ersitzung verliert.
Anders aber steht es mit den Früchten im vorliegenden Falle,
an denen der Verpfänder das Eigentum niemals. gehabt hat,
und die deshalb vom Pfandrecht gar nicht ergriffen worden sind.
Daß nach j ustinianischem Recht die letzte Auslegung die
al1.ein mögliche ist, wurde schon bemerkt. Das Wort "consumptos" ist aber hier ebenso unpassend, wie nach klassischem
Recht. Es wird darum nicht als Interpolation, sondern eher als
ein alter Schreibfehler für "consecutus'I angesehen werden dürfen.
Fügt man dies in den Text ein, so ergibt sich damit auch der
oben vermißte Hinweis darauf, daß der Käufer die Früchte abgeerntet hat.
e) Es verbleibt noch der Zwischensatz, um dessentwillen
die Stelle hier überhaupt nur besprochen wird: "quoniam
quaestio pignoris ab intentione dominii separatur."
Da intentz'o dominii in Papinians Munde nur die rei vindicatio
bedeuten könnte, so wäre gesagt, daß der neue Eigentümer die Pfandsache zunächst dem mit der quasi Serviana klagenden Gläubiger
herausaeben
müsse und nach Erlöschen des Pfandrechts durch
b
vindicatio zurückfordern könne. Da er nicht mit dem Verpfänder
identisch ist, würde ihm ohne Zession der pigneraticia directa
eine persönliche Rückforderungsklage gegen den Pfandgläubiger

nicht zustehen; die hier angedeutete rei vindicatio würde also mit
der dem Verpfänder verbleibenden pigneratida niCht konkurrieren,
sondern sie wäre die einzige Klage des neuen Eigentümers.
Der Zwischensatz kann aber überhaupt nicht von Papinian
herrühren. Denn einmal gibt er nicht einen Grund dafür an, daß
das Pfandrecht durch Ersitzung des Eigentums nicht erlischt,
sondern er ist höchstens eine Folgerung daraus. Und weiter
besagt er in seiner allgemeinen Fassung etwas offenbar Falsches:
wenn die intentio dominii von der quaestio pignoris getrennt zu
verhandeln wäre, so könnte sich doch auch umgekehrt der
Pfandgläubiger gegenüber der rei vindicatio nicht auf sein Pfandrecht berufenl
Für die Kompilation ergibt sich die Erklärung wohl aus der
oben (S. 61 f.)"besprochep.en C. 25 de loc. 4, 65 von Diocletian, wonach sich der Mieter gegenüber der a. locati auf Rückgabe nicht auf
sein Eigentum an der Mietsache berufen darf. Im Sinne dieser
Verordnung liegt .es, das gleiche außer bei der locatio auch bei
allen anderen auf Rückgabe gerichteten Kontrakten anzunehmen,
so daß auch der Pfandgläubiger gegenüber der pigneratida directa
nicht geltend machen könnte: die Pfandsache sei sein Eigentum,
der Pfandvertrag also nichtig, und die pigneratida unzulässig.
Dieser Einwand ist Leugnen des Klaggrundes d~r pigneratida;
er läßt sich aber bei ' oberflächlicher Betrachtung wohl mit einer
exceptio dominii verwechseln oder auf eine solche. mitbeziehen. ~
Wäre nun der Beklagte gegenüber der quasi Serviana mit der
von Papinian verworfenen Berufung darauf, daß er nach der Verpfändung das Eigentum ersessen habe überhaupt zu hören, so
könnte darin wohl eine exceptio dominii gesehen werden. Die
Kompilatoren mögen die Verordnung Diocletians auf eine solche
erstreckt und geglaubt haben, hierdurch die Begründung Papinians
verstärken zu können: der Eigentümer werde mit der Berufung
auf die inzwischen erfolgte Ersitzung nicht gehört, weil er sein
Eigentum nicht durch exceptio gegenüber der quasi Serviana,
sondern nur durch rei vindicatio (seil. nach Erlöschen des Pfandrechts) geltend machen könne. - Daß damit freilich weder der
Entscheidung Papinians ein neuer zutreffender Grund hinzugefügt,
poch die Verorpnung Diocletians richtig angewandt wird, bedarf
keiner Ausführung.
H. Fälle, wo das Pfandrecht und der obligatorische Pfandvertrag gültig sind, aber der Eigentümer nicht mit dem
Verpfänder- identisch ist, sind die folg~nden, in denen die
t
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rei vindicatio zwar meist 'n icht erwähnt wird, ' ihre Anwendbarkeit aber doch keinem Zweifel unterliegt:
I. Verpfändung durch den publizianischen Besitzer,
Fr. 18, Fr. 21, I de pign. 20,1/) durch den Erbpächter und
Superfiziar, Fr. 16,2 de pign. act. 13,7 u. a.,2) durch den'
Nießbraucher (cf. S. 90).
, 2. Verpfändung durch den Nichteigentümer mit Zustimmung des Eigentümers begründet ein gültiges Pfandrecht, Fr. 26, 1 de pign. 20, 1. 3) Der Eigentümer ist aber so
wenig selbst Verpfänder, wie er bei Veräußerung durch einen
andern mit seiner Zustimmung ' selbst Veräußerer ist, Fr. 49, 2
de acq. poss. 41, 2.
Die pigneraticia steht ' daher nicht Ihm, sondern dem
Verpfander zu, VIp. 28 ad .ed. (Pal. 8°9), Fr. 1 1,7 de pign. act. 13, 7:

Die pigneratida des tutor bezeugt Fr. 11, 7 de pign. act. 13, 7.
Der Mündel ,hat deshalb ex Jitre proprio nur die rei vindicatio.
Dies wird dadurch nicht geändert, daß ihm schon früh die
ä. utitis aus Kontrakten des Vormundes gegeben wird; denn
die pigneraticia utitis bleibt gleichwohl prinzipiell eine Klage

sed si procurator meus vel tutor rem pignori dederit, ipse agere
pigner.aticia poten't, Dem Eigentümer kann sie nur ex jure cesso
als utihs gegeben werden, so gut wie im Fall der Veräußerung
durch den procurator die Klage aus Eviktion, Fr. 49, 2 de acq.
poss. 41, 2, Pap. 2 defin. (Pa!. 53): evictionis actio domino contra
venditorem invito procuratore non datur, sed per actionem mandati ea cedere cogitur.
'
3. Gleichgestellt ist der vorherigen Zustimmung die nachträgliche Genehmigung des Eigentümers, Fr. 20 pr. d'e
pign. act. 13, 7.
Da der contractus pigneratidus über fremde Sachen gültig
ist, steht hier dem Verpfänder die pigneratida directa schon
vor der Genehmigung zu.
Der Eigentümer hat vorher nur die rei vindicatio, die infolge
der Genehmigung für die Dauer des Pfandrechts durch exceptio
pigneratida entkräftet ist. Einen Anspruch auf Zession der
a. pigneraticia kann er auf Grund seines Verhältnisses zum Verpfänder haben, aber er hat ihn nicht immer, - so wenig wie
im Falle 2. Natürlich verbleibt ihm die vindicatio auch, wenn
ihm die pigneratida zediert wird, da Erwerb einer weiteren
actio auf dieselbe Leistung kein Tilgungsgrund für die erste ist.
4. Nicht anders steht es, wenn der tutor' oder curator in
rem pupitli eine Sache des Mündels verpfandet, Fr. 16 pr. de pign:
act. 13, 7, C. 3 si a!. res 8, 15 (16).
1) cf. Lenel S. 395; gegen ihn H. Krüge,r, Exceptio doli S. 89. ,
2) Dernburg, Pfandr. I S .2 20ff.
3) H. Krüger S,88.
'

ex Jure cesso.
5· Ein weiterer Fall ist Verpfändung des Nichteigentümers
mit Wissen des Eigentümers in /raudem creditoris;
C. 2 si al. res. 8, 15 (16), Sever. U. Carac. 2°5: Si probaveris
praesidi hortos de quibus agebatur tuos esse, in te lleg i"s
obligari 'eos creditori ab alio non potuisse, si non scz'ens hoc
agi in fraudem creditoris ignorantis dissimulasti;
C. 5 ad Sc. Vell. 4, 29, Alex. 224: quod ' si patz'entiam
praestitisti, ut quasi suas res maritus obligaret, decipere voluisti mutuam pecuniam dantem et ideo tibi non succurretur seto, quo infirmitati, non caltiditati mulierum consultum est;
cf. Fr. 41 de pign. act. 13, 7, Paul. 3 quaest. (Pa!. 1305): sed
si convenisset de pignore, u tex suo mendacio arguatur,
improbe resistit, quominus utitis actio (sdl. quasi Serviana)
moveatur.
Der Fall ist von dem der Verpfandung mit Zustimmung
des Eigentümers darin verschieden, daß die Zustimmung zur
Benachteiligung des Gläubigers nicht als gültige Willenserklärung,
sondern als unerlaubtes Verhalten Wirksamkeit gegen den Eigentümer erhält.
'
Das Pfandrecht wird durch a. utitis aufrecht erhalten.
Der contractus pigneraticius zwischen Gläubiger und
Verpfander ist zweifellos gültig, und der Verpfänder erwirbt
daher die pigneraticia directa, die ja selbst dem fur und
praedo nicht versagt wird. 1)
Die Klage des Eigentümers ist nur die rei vindicatio;
sie wird in C. 2 si al. res. durch die Beweisregelung angedeutet:
si probaveris hortos de qu. a. tuos esse. Da zwischen Verpfänder und Eigentümer ein gültiges Kontraktsverhältnis nicht
besteht, kann der letztere auch nicht Zession der pigneraticia
fordern.
6. Die gleiche Verteilung der Klagen findet statt, wenQ. der
Verpfänder-Eigentümer die Pfandsache nachträglich veräußert.
1) Fr. 22, 2 de pign. act. 13, 7, Fr.
Fr. 16 corno 13, 6.

I,

39, Fr. 31,

I

depos. 16, 3, Fr. 15
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a) C. 9 de pign. act. 8, 13 (14) Gotd. 239: Si dominium eius
possessionis, quae [cum] pignori data esset, a debitrice donatu ad
te translatum est, eamque postea creditor vel eius heredes detinere
coeperunt, vindz"ca ea'H'l, praesz"de provinciae curante, ut, fructuum
deducta ratione residuoque a te oblato si fuerz't satisfactum, ea
possessio tibi reddatur.

der Eigentümerhypothek entsprechende Ausnahmesätze, aber
niemals die Möglichkeit einer Eigentümerhypothek anerkannt
haben, so wird auch eine a. hypothecaria des Eigentümers ab. gelehnt werden müssen. Die einzige Klage, die dem Käufer
danach aus eigenem Recht zustehen kann, ist - ebenso wie in
C. 9 de pign. act. - die rei vindicatio. 1 )
Die in C. 3 de his qui in prior. credo erwähnte defensio
ist danach, wenn der Nachhypothekarier Nichtbesitzer ist, eine
exceptio gegenüber der a. hypothecaria, wenn er Besitzer ist, eine
replicatio zur Entkräftung der gegen die rei vindicatio eingewandten exceptio pigneraticia.
In. Fälle, wo Besitzer und Pfandgläubiger nicht identis ch sind, machen in der Regel keine Schwierigkeit: der Eigentümer hat einfach gegen den Besitzer die rei vindicatio, gegen
den Pfandgläubiger, der den Besitz schuldhaft verloren hat, die
pigneraticia directa. Doch verdienen folgende Fälle der Hervorhebung:
I. Palil. 23 ad ed. (Pal. 391), Fr. 29 pr. farn. herc. 10, 2:
Si pignori res data difuncto sit, dicendum est in familiae erciscun ..
dae judicium venire: (a) sed si is cui adjudicabitur in familz'ae
erciscundae judicio pro parte coheredi erit damnandus nec cavere
debet coheredi indemnem eum fore adversus eum qui pignori dederit, quia pro eo erit, ac si hypothecaria vel Serviana actione
petita litis aestimatio oblata sit, ut et is qui obtulerit adver sus
dominum vindicantem exceptione tuendus sil. (b) contra
quoque si is heres, cui pigmts adjitdicatum est, velit totum reddere,
licet debitor nolit, audiendus este (c) non idem dici potest, si alteram partem creditor emerit: adjitdicatio enim necessaria est,
emptio voluntaria: nisi si obiciatur credito;:l~ quod animose lz'citus
sit. [(d) sed huius rei ratio habebitur, quia quod creditor egit,
pro · eo habendum est, ac si debitor per procuratorem egisset et
eius, quod propter necessitatem impendit, etiam ultro est actio creditori.J
Der Tatbestand dieser oft besprochenen Stelle, um dessen
Aufhellung sich besonders Vangerow 2) und Dernburg 3) verdient gemacht haben, ist der folgende: Wenn zum Nachlaß
ein Pfandrecht gehört, so kann dies ohne die dadurch gesicherte Forderung einem der Miterben adjudiziert werden. Er

Durch die V er'äußeru~g der Pfanclsache geht ·die pigneraticia
nicht VOl). selbst auf den Erwerber über; sie verbleibt dem Veräußerer, und im vorliegenden Fall einer Schenkung kann der
Erwerber auch nicht ihre Zession fordern. . Die einzige Klage,
die ihm ex jure proprio zusteht, ist darum die hier gegebene
vüzdicatio.
b) Hierher gehört weiter ein Fall der sog. hypothekarischen
Sukzession;

C. 3 de his qui in prior. credo 8, 18 (19), Alex. 224.: Si
potiores credz'tores pecunia tua dimissi sunt, quibus obligata jitit
possessio, quam emisse te dicis, ita ut pretium perveniret ad eosdem priores creditores, in jus eorum successisti et contra eos, qui
injirmiores illis fiterunt, Jitsta defensione te tueri potes.1 )
Wenn der Käufer eines mit mehreren Hypotheken belasteten Grundstücks ausbedungen hat, daß die Vorhypothekarier
~us dem Kaufpreis bezahlt werden sollen, so sukzediert er mit
der Bezahlung in deren Rangstellung gegenüber dem Nachhypothekarier, ohne doch ein Pfandrecht an eigener Sache zu
erwerben.
Ist der Käufer im Besitz des Pfandes, so kann er sich gegen
die a. hypothecaria des Nachhypothekariers verteidigen, bis ihin
der Betrag der Vorhypotheken gezahlt worden ist.
Ist der Nachhypothekarier im Besitz, so steht dem Käufer
die pigneraticia directa nur zu, wenn sie ihm bei der · Übereignung zediert worden ist; sie reicht aber auch für ihn nicht
aus, da sie ihm die Sache erst nach Bezahlung der Nachhypothek verschaffen würde. Es muß ihm darum auch eine Klage
zustehen, durch die er die Pfandsache ohne das zurückfordern
kann. Man könnte an die a. hypothecaria denken; da aber .ihre
Formel 2) für diesen Fall nicht paßt, und da die Römer zwar einzelne
1) S. ferner Paul. 6 resp. (Pal. 1490), Fr. 17 qui pot. 20, 4; Dernburg,
Pfandr. 11 S. 5I 5 ff.
2) Vgl. Lenel S. 397.

1) Dern'burg, Pfandr. 11 S.5 15.
2) I § 36 5 Anm.
3) Pfandr. II S. 43 ff.
Si b er I Die Passivlegitimation.
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ist' dann den übrigen Miterben zur Ausgleichung 'zu kondemnieren. Die Konoemnationssumme bemißt sich danach, wieviel
aus dem Pfande erlöst werden kann: , Ist die Schuld 'zweifellos
-gedeckt,' so ist die Kondemnafionssumme gleich dem Anteil der
übrigen Miterben an der Forderung. Ist zweifelhaft, ob sie gedeckt ist, so wird das Pfand .unter den Miterben versteigert und
dem Meistbietenden zugeschlagen; die Kondemnationssumme ist
dann gleich dem den Erbteilen der übrigenentsprechenderi
-Bruchteil der Erstehungssumme. .
Die dem Adjudikatar durch adJudicatio herzuerworbenen
Anteile der übrigen Miterben haften ihm jetzt gleichfalls für
seinen Erbanteil an der Nachlaßforderung; es findet also hypothekarische Sukzession seines Ford:e rungsanteils in die Pfandanteile der Miterben statt. 1 )
Im folgenden wird der Einfachheit halber unterstellt, daß
die Forderung durch das Pfand gedeckt ist, . und daß nur zwei
Miterben zu gleichen Teilen vorhanden sind.
Die Entscheid ung . besagt folgendes:
.
. a) Dem Miterben A ist das Pfand adjudiziert, und er ist
dem Miterben B zur Zahlung der Hälfte des Schuldbetrags kondemniert worden.
Dann braucht Adem .B 2) nicht gegen Inanspruchnahme
durch den Verpfänder zu kavieren. Denn A steht einem Be1) Der n bur g, Pfandr. II S. 48 hält dies gleichfalls für die Meinung des
Paulus. Er will aber noch über diese ' hinausgehen und das Pfand auch für
den Ersatzanspruch, den der Adjudikatar durch Ausbezahlung der Miterben
erwirbt, haften lassen. Die übrigen Fälle der hYI:>othekarischen Sukzession ~ außer 'd em oben S. 'II2 ' besprochenen - ' sind hier ohne Interesse. Sie ' setzen entweder N mibestellung des Pfandrechts zngunsten des Sukzedenten
voraus und führen dann auch zur Entstehung der a. pigneraticia directa gegen
ihn aus eigenem Pfandvertrag; so .b ei Novation und Abfindung eines Hypothekariers. Oder sie betreffen . einen Gläubiger, der ohnehin schon ein Pfandrecht
hat, also schon aus eigenem Vertrag der pigneraticia directa verhaftet ist; so beim
;'~tS offerendi. V gl. Der n bur g, Pfandr. II S. 497 ff., 5 18 ff.
2) Dernburg' a. a. O. S. 43 f. A.9 liest im Anschluß an Bas. 42,3,29 statt
coheredi (B) coheres (A), weil sonst ' "höchstens" eine Kaution gegen die a. pigneraticia directa des Verpfänders in 'Frage käme. Er denkt an eine Kaution des B
dafür, daß das Pfand dem Adjudikatar nicht abvindiziert werde. Vangerow denkt
_ ohne zu emendieren an eine Kaution des Miterben B für den Fall, . ·daß
der Schuldner dem Adjudikatar A den an B gezahlten Betrag nicht ersetzen werde;
das ist ohne Dernburgs Emendation unmöglich. - \ M. E. gibt die Stelle ohne
Emendation einen durchaus brauchbaren Sinn. Auch Lenel, .Pal. ändert "coher'edi"
nicht ab.

sitzet der ··Pfandsache gleich, der die a .. Serviana eines ' Pfand~
gläubigers durch Zahlung der lz'#s aes#tna#o abgewendet hat und
deshalb die rei vindica#o des Verpfanders bis zum Ersatze dei
gezahlten, lz'tis aes#matio retentionsweise zurückschlagen kann.
Die Parallele · dieses zum Vergleich herangezogenen mit dem
vorliegenden Fall be'steht in ' folgendem: '
a) Der Pfandbesitzer, der die ' ütis aestimatio wegen.
der a. Serviana zahlt, befreit damit den Verpfänder von der
Forderung des ausbezahlten Gläubigers.
Die dem Schuldner . gegen :diesen zustehende pigneraticia
directa ist damit gegenstandslos geworden. Sie könnte
nur noch durchdfingen, entweder wenn der Gläubiger ' den
Besitz am Pfande kulpos aufgegeben hätte; das ist hier nicht
der Fall, weil einmal die Herausgabe gegen Zahlung. der li#s
aestz'1natio nicht kulpos wäre, . und weil überdies . der. Gläubiger:
den Besitz hier gar nicht aufgegeben, .sondern ' dem Beklagten;
der ohnehin Besitzer war,' gegen Zahlung der lz'tis aes#matio belassen hat. - 0 der wenn der ausbezahlte Gläubiger auf Kosten
des Schuldners bereichert wäre (Fr. 2 I, 3 ' de pign. 20, I, Vip.);
das ist ebensowenig der Fall, da er ja nur die lz'tis aes#ma#o
wegen der ihm vorher zustehenden a. Serviana erhalten hat.
Der Schuldner hat gegen den Besitzer des Pfandes,
der die fitis aestimatio gezahlt hat, keine a.pigneraticia
directa erworben. Denn einen Pfandvertrag hat er nicht mit
ihm geschlossen, und eine Passivsukzession gibt es. in die a. pignera#cia ebensowenig, wie in andere Schuldklagen. Der Schuldner steht also zu 'd em Besitzer in gar keinem ' obligatorischen Rechtsverhältnis; er hat gegen ihn nur die
rei vindicatio, die aber bis zum Ersatz der impensae necessariae,
d. h. hier der gezahlten lz'tis aes#matio, retentionsweise zurück-'
geschlagen werden kann~
Der. Besitzer braucht dem Pfandgläubiger bei dessen
Ausbezahlung keine Kaution gegen eine a. pigneraticia
des Schuldners zu leisten; denn der Gläubiger ist .dieser
Klage im vorliegenden Falle, wo fahrlässige Besitzaufgabe oder
Bereicherung nicht in Frage kommt, gar nicht ausgesetzt. . t :
: (3) Analog steht es im Fall des Fr. 29 pr.: .
Der Adjudikatar A befreit durch :Zahlung der Kond,e.m -:nati:onssumme · an den Miterben B. den Schuldner von ,dem
Forderungsanteil des B.
Der Schuldner hat gegen den Miterben B keine a.pigne8*
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. ratiC'ia directa mehr. Denn B hat · den Besitz am Pfande
ohne ' culpa aufgegeben und ist auch nicht auf Kosten des
Schuldners bereichert, weil er ja nur die nach dem Werte· des
Pfandes bemessene Kondemnationssumme erhalten hat.
Der Schuldner hat gegen den Adjudikatar A zwar die
a. pigneraticia directa behalten. Aber A ist dieser Klage nur
jure heredz'tario, also nur zu seinem Erbteil verhaftet. Denn
dadurch, daß ihm der Pfandanteil des B adjudiziert wurde, ist
er nicht auch zum Anteil des B Schuldner der pigneraticia geworden , da es eine Singularsukzession in Schulden
nicht gibt.
,
Der Schuldner kann deshalb von Adessen ursprü'nglichen
Pfandanteil mit der pigneraticia zurückfordern, die
ganze Pfandsache dagegen nur mit der rei vindicatio;
auch diese kann aber A bis zur Erstattung der impensae necessariae, d. h. hier der an B gezahlten ' Kondemnationssumme,
retentionsweise zurückschlagen.
Der Adjudikatar A braucht dem Miterben B keine
Kaution gegen eine a. pigneraticia directa des Schuld ners zu leisten, weil B dieser Klage ohnehin nicht mehr ausgesetzt ist. Hier endet vorläufig die Parallele beider ·Fälle.
.
b) Der Schuldner hat gegen den Adjudikatar A neben der rei
vindicatio auf Rückgabe der ganzen Pfandsache die ci. pigneraticia
directa, aber nur auf Rückgabe der dem A schon mit dem Erbgang
zugefallenen Pfandhälfte, und zwar nur nach Auszahlung der dem
A schon als Erben zustehenden Hälfte der Nachlaßforderung.
Klagt also der Schuldner mit der pigneraticia auf
Herausgabe der dem A als Erben zustehenden Pfandhälfte , so
braucht er vorher nur die Forderurigshälfte des A zu zahlen, .
nicht auch die von A berichtigte des B. A kann auch nicht
seinen ererbten Pfand anteil bis zur Auszahlung der Forderungshälfte des B retinieren, denn die Ausbezahlung des B war Verwendung auf die ganz~ Pfandsache , nicht auf den Pfand anteil
des A.
Die Durchführung der pigneraticia auf die Pfandhälfte hätte
darum zur Folge, daß die Abwicklung des Schuld- und Pfandverhältnisses im ganzen hinausgeschoben werden, und daß einstweilen ein wenig zuträgliches Gemeinschaftsverhältnis zwischen
A und dem Schuldner eintreten müßte. Um dies ·zu vermeiden,
gestattet Paulus dem A, seinerseits die sofortige vollständige
Abwicklung dadurch herbeizuführen, daß er dem Schuldner Rück-
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gabe der ganzen Pfandsache gegen Auszahlung auch der Forderungshälfte des Banbietet.
)~~rozessualisch wird dies so zu denken sein, daß der Prätor
auf ein in jure erfolgtes Anerbieten des A hin dem Schuldner
die a. pigneraticia auf die Hälfte denegfert ~nd nur die rei
vindicatio auf das Ganze erteilt, diese natürlich mit Insertion
einer exceptio dolz~ die dem A Retention bis zum Empfang auch
der Forderungshälfte des B gestattet. Es mag aber durch die
clausula bonae fidei auch der judex zur .Abweisung der pigneraticia
ermächtigt gewesen sein, wenn der Schuldner ein erst in judicio
gestelltes Anerbieten des A zur Rückgabe des Ganzen gegen
Zahlung der ganzen Schuld ablehnte . .
c) Zur Vergleichung wird weiter noch ein Fall herangezogen, in dem es anders steht, "als bei Zahlung der litis
aestimatio durch den Pfandbesitzer (a a) und in der Regel auch
anders, als im vorliegenden Fall:
a) Ist eine Sache für eine Forderung verpfändet, die von
vornherein mehreren Gläubigern nur anteilig gebührt, s t e h t also
auch das Pfandrecht dem einzelnen Gläubiger . X von
vornherein nur anteilig zu, so ist es freier Wille des X,
wenn er den Pfandanteil des Y dazukauft, und der dafür gezahlte Kaufpreis ist folglich keine notwendige Verwendung auf
das Pfand im ganzen.
Wenn darum Y seinen Anteil an X verkauft, so bleibt er
der a. pigneraticia des Schuldners ausgesetzt, weil in dem Verkauf - anders als in der Annahme der litis aestimatio - unter
Umständen eine kulpose Besitzaufgabe gefunden werden kann.
Hier ist deshalb eine Kautionsleistung des X gegen Inanspruchnahme des Y mit der pigneraticia sehr am
Platze.
Weiter kann hier dem X n i.c h t gestattet werden, sich
gegen die pigneraticia auf Rückgabe seines Pfand anteils durch
Erbieten zur Rückgabe des Ganzen gegen Zahlung der
ganzen Schuld zu verteidigen. Denn die Zahlung des Kaufpteises an Y war wie gesagt keine notwendige Verwendung
auf die ganze Pfandsache , und die durch Ausbezahlung der
Hälfte des X entstehende Gemeinschaft zwischen ihm und dem
Schuldner ist gleichfalls auf seinen freien Willen zurückzuführen
nämlich darauf, daß er ohne Not die Hälfte des Y dazugekauft
hat; ohne das wäre er der unbequemen Gemeinschaft mit dem
Schuldner nicht ausgesetzt worden.
J
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ß)Wenn dagegen, der Miterbe A den Anteil des B
adjudiziert erhält, so beruht das nicht auf freiem Entschluß,
sondern auf einer Notwendigkeit, die zudem bei der Begründung
des Pfandrechts nicht vorauszusehen war und erst nachträglich
infolge des Erbganges eingetreten ist.
Hier ist also die Übernahme des Anteils des B ge~
zwungen, darum die Ausbezahlung des B notwendige Verwendung auf das Pfand im ganzen, und dem A die außerhalb aller
Voraussicht liegende Gemeinschaft mit dem Schuldner nicht
zuzumuten.
Nur wenn der Adjudikatar A a1'limose lz'citus est, d. h.
sich bei der Versteigerung unter den Miterben ohne Not vorgedrängt hat, ist sein Erwerb ein freiwilliger, aber auch in der
Aufgabe des Anteils des 13 unter Umständen eine fahrlässige
Besitzaufgabe zu finden. Hier ist es darum ebenso zu halten,
wie im Fall ca: B kann 'Kaution gegen die pigneratida des
Schuldners fordern, und A kann riicht Denegation der pigneraticia auf seinen Anteil gegen Erbieten zur Abwicklung des ganzen
Pfandverhältnisses verlangen.

schützt ist, bleibt ganz gleichgültig: ein nur durch Retention zu
verfolgender konnexer Gegenanspruch' ist zur Begründung aus- ·
reichend, ein durch ' actio' geschützter, aber nicht konnexer, ist
' dazu ungeeignet.
Weiter ist die ' Behauptung, daß der Adjudikatar 'eine actio ,
auf die Impensen habe, selbst sehr beweis bedürftig. Wenn' sie
als durchschlagender Beweisgrund für einen andern Satz hingestellt wird, so erinnert das stark an die 'Führung des Blinden
durch den Lahmen. , Eine generelle actio des Besitzers auf Im- ,
pensenersatz ist dem klassischen Recht fremd. 1) Die ,geschraubte 2) ,
Vorstellung, als habe der Schuldner durch den Adjudikatar als
seinen Prokurator gehandelt, sGheint auf die a. negotiorum
ge slorum zu verweisen; sie ist aber hier , unmöglich, weil der
Adjudikatar natürlich den B nur in seinem eigenen Interesse
ausbezahlt hat. Ebensowenig ist die pig1'leraticia contraria
begründet; sie geht zwal~ auf Impensenersatz, steht aber dem A
- ebenso wie umgekehrt dem Schuldner die pigneraticia directa ~
nur zu seinem Pfand anteil zu; und die Auszahlung des Bist
keine Verwendung auf diesen Anteil.
Der Verfasser des Schlußsatzes hat sich darum auch über
die Natur der actio einfach ausgeschwiegen; den Mangelal1
Gründen aber hat er durch den Brustton der Überzeugung in
abruptester Form 3) ersetzen zu können geglaubt. Man darf
deshalb annehmen, daß der Verfasser des Schlußsatzes nicht
Paulus ist.

I

d) Im bisher besprochenen Teil 'der Stelle ist ausschließlich
von Klagen des Schuldners gegen den Adjudikatar ' A, nämlich
von der pigneraticia auf den Anteil und von der rei vindicatio
auf das Ganze die Rede. 1 )
Erst der Schlußsatz spricht von einer Klage des A gegen
den Schuldner, und zwar nur, um der vorhergegangenen Entscheidung einen neuen Grund hinzuzufügen; er beginnt darum
mit sed: Das bisher Gesagte mag zur Begründung nicht genügen; .,
der durchschlagende Grund ist, daß A auch gegen den
Schuldner auf Ersatz der Impensen, d. h. des an B gezahlten
Betrages, klagen kann.
. Dies ist aber nichts weniger als durchschlagend; es ist
überhaupt kein Grund für das Vorige: Die Entscheidung erklärt
sich aus den bisherigen Erwägungen von selbst, teils aus der
Konnexität des durch Retentionsrecht geschützten Impensenanspruchs, teils durch die Billigkeitsrücksicht, daß dem Adjudikatar nicht ohne seinen Willen ein Gemeinschaftsverhältnis mit
dem Schuldner zugemutet werden soll. Ob der Impensenanspruch nur durch Retentionsrecht oder auch durch actio ge1) Va n ger 0 W S. 804 meint, daß überhaupt nicht von einer Klage des A die Rede
sei, was für den Schlußsatz unhaltbar ist; dagegen. Der n bur g a. a. 0.. S. 46 A. 18.

e) Hier ist dieser übrigens ohne Interesse. ,Mit ihm, wie
ohne ihn bietet die Stelle ein Beispiel für die a. pig1'leraticia
directa auf den Pfandanteil in Konkurrenz mit der r ei
vindicatio auf die ganze Pfandsache; ,
Einen ähnlichen ' Fall behandelt Fr~ 7, 12 ' com. div. 10, 3,4}
Ulp. 20 ~d ed. (Pal. 642), das aber über die in Frage kommenden
Klagen schweigt und deshalb hier 'b~i Seite bleiben kann.
2. Ulp. 28 5 ) ad ed. (Pal. 810), Fr. 13 pr. de pign. a. 13,7: Der
Pfandgläubiger hat das Pfand verkauft, hat aber dem
Vgl. Windscheid -Kipp 11 § 422 A. 7.
Vgl. auch Dernburg a. a.- O. S. II2.
Dernburg a. a. O. S. 48 .
G rad e n w i tz S. 98 meint, daß es ursprünglich auf die fiducia zu beziehen (a. M. Lenel, Pal.) und von den Kompilatoren bis zur Unkenntlichkeit
entstellt sei.
5) Flor. : 38.

1)
2)
3)
4)
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Verpfänder durch Vereinbarung mit dem Käufer die Wiedereinlösung vorbehalten: scripsit Julz'anus et est rescriptum, ob
hanc conventionem pigneraticiis actionibus tenerz' credz"torem, ut
debitori mandet ex 'lJendito actionem adversus emptorem. [sed et
ipse debitor aut vindicare rem poterit aut in factum actione adversus
emptorem agereJ
Der Schuldner kann vom Gläubiger Zession der a. venditi
auf Rückgabe des verkauften Pfandes fordern. Statt dessen aber
soll er nach dem Schlußsatz die Sache auch vom Kä ufer vindizieren können. 1) Daraus ergäbe sich ein Beleg für die Konkurrenz der rei vindicatio mit der dem Eigentümer zedierten
a. vendz"ti auf Rückgabe. Eine jüngere 2) Stelle, Marci. ad form.
hypo (Pal. 38), Fr. 7 pr. de distr. pign. 20, 5, die den gleichen Fall
behandelt, weiß aber nichts von der rei vindicatio; sie spricht
nur von der Klage gegen den Gläubiger auf Zession der Aktionen,
"si quas habeat" . Auch aus anderen Gründen ist die Interpolation
des Schlußsatzes wahrscheinlich. 3)
3. Pap. 3 resp. (Pal. 450), Fr. 2 de pign. 20, I: Fidejussor, qui
pigrlOra vel hypotftecas suscepz"t atque ita peczmias solvit, si mmuiati
agat vel cum eo agatur, exemplo creditoris etiam culpam aestimari
oportet. ceterzt1?'! judicz"o, quod de pignore dato proponitur, conveniri
non potest.
Unter dem suscipere ist nicht der dem Bürgen verbotene 4)
Erwerb durch Pfandkauf zu verstehen; ebensowenig ein Erwerb des
Pfandes durch richterlichen Zuschlag, wie in Fr. 26 pr. de pign.
20, I, Fr. 2 de distr. pign. 20, 5; der Bürge hat auch nicht vom
beneftcium cedendarum actionum Gebrauch gemacht, also nicht
die Hauptforderung samt dem Pfandrecht gekauft. Sondern er
hat einfach die Bürgschaftsschuld gezahlt, hat damit die Hauptschuld getilgt und hat sich die Pfänder nur aushändigen lassen,
um sie dem Hauptschuldner gegenüber bis zur Berichtigung
seines Regreßanspruchs retinieren zu können.
Papinian entscheidet, daß der Bürge im Jitdicium mandati
auch für culpa (bei Aufbewahrung des Pfandes) einzustehen habe,

so gut wie der Pfandgläubiger (im judicium pigneraticiutn dafür
einzustehen hätte), daß aber ein judicium de pignore dato,
d. h. eine pigneraticz"a directa gegen den Bürgen unzulässig sei.
Letzteres ist ganz zweifellos, da der Pfand~ertrag zwischen dem
Hauptschuldner und dem Gläubiger, nicht dem Bürgen, geschlossen ist, und da es eine Pas'sivsukzession unter Lebenden
in die a. pigneraticz"a directa nicht gab.
Von einer rei vindicatio des Hauptschuldners gegen
den Bürgen verlautet hier, anders als in den beiden vorigen
Stellen, ni ch ts.
Das ist sehr erklärlich:
In Fr. 29 pr. farn . erc. hatte der Schuldner zwar von vornherein die a. ptgneraticia directa gegen den Adjudikatar, aber
nur zu dessen Erbteil; zu dem der anderen Miterben hatte er
gegen den nachmals zum Alleinbesitzer des Pfandes gewordenen
Adjudikatar überhaupt keine Kontraktsklage.
In Fr. 13 pr. de pign. act. hatte der Schuldner gegen den
Pfandkäufer überhaupt keine Kontraktsklage , so lange ihm der
Pfandgläubiger nicht die a. venditi auf Rückgabe zediert hatte . .
Im vorliegenden Fall hat dagegen der Bürge auf Grund
seines Verhältnisses zum Hauptschuldner die a. mandati contraria
schon, bevor er die Pfänder übernommen hat, und diese Klage
richtet sich im Augenblick, wo er Besitzer der Pfänder wird,
auch auf deren Rückgabe. Der Fall liegt daher so, daß die
rei .vindicatio, wenn sie zulässig wäre, sofort im Augenblick ihrer
Begründung mit der a. mandati contraria auf Rückgabe konkurrieren würde. Es ist aber sehr bezeichnend, daß Papinian
von einer rei vindicatio hier gar nicht spricht.

I) An Resolutivbedingung mit dinglicher Wirkung brauchte dabei nicht notwendig gedacht zu werden, Czyhlarz, Resolutivbedingung S. 62 f. A. 20.
2) Vip. 28 ad ed. unter Caracalla, Marci. ad form. hypo nach dessen Tod e ;
Fitting, Alter d. Sehr. S.40, 51.
3) EiseIe, Zeitsehr. d. Sav. St. XIII 125; vgl. v. Mayr das. XXVI
S·9 6 A·5·
4) Dernburg, Pfandr. II S. 165 ff.

1. Einen zweifellosen Fall der Nichtigkeit des Pfandrechts,
der GiÜtigkeit des obligatorischen Pfandvertrags ergibt o}e
Verpfänd ung einer fremden Sache.

§

15 ·

r) Nichtigkeit des Pfandrechts, '
Gültigkeit des conta'actus pigneraticius.

I. Die Nichtigkeit des Pfandrechts ist z. B. bezeugt in
Fr. 12, 1 de distr. pign. 20, 5, Tryph., C. 4 si al. res 8, 15 (16),
Alex., C. 8 eod . . = Theod. 2, 30, 2, Honor. u. Theodos'l cf. C. 4
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de exsec. 12, 60 (61) = Theod. 8, 8, 10, , Honor. u. Theodos.
Dahin gehört auch Verpfändung von Mündelsachen durch den
Vormund für eigene Schulden des letztern, C. 3 si al. res 8, 15 (16),
Caxac., C. 7 eod.. Diocl.
a) Wenn der Verpfänder nachträglich das Eigentum
arri Pfand'e erwirbt, so wird das Pfandrecht ipso jure mIr
gültig, wenn ihm die Pfandsache schon bei der Verpfändung'
geschuldet wa'r, außerdem wenn die Verpfändung von vornherein 'durch Eigentumserwerb aufschiebend bedingt war, und bei
Generalverpfändung des künftigen Erwerbes; Fr.. I pr., Fr. 16, 7
de pign. 20, I.
In allen übrigen Fällen wird nur dem besitzenden Gläubiger
die' Zurückhaltung gestattet, später aber auch dem nichtbesitzenden eine a. utitis gewährt. Die genauere Entwicklung ist nicht
recht durchsichtig:
Papinian I I resp.l) (Pa1. 652), Fr~ I pr. de pign. 20, I gibt
die a. ulitis nur dann unbedingt, wenn der Gläubiger ' i12 b012a
jide war: i12 spec'iem autem alie12ae rei collata c012ventione, si non
j'uit ei qui pignus dabat debita, postea debitori ' dominio quaesito
di/j'icilius creditori, qui non ignoravit alz'enum, utilz's
actio dabitur, sed j'aczIior erit posside.nti rete12tio. Eine
Anwendung der a. ulitis bei Verpfändung künftig entstehender
Sachen ergibt der schon besprochene (S. 104ff.) § 2 desselben
Fragments.
Paulus 3 quaest. 2) (Pal. 13°5), Fr. 41 de pign. act. 13, 7 gibt
die a. utilis, ohne das Erfordernis der b012a jides zu erwähnen.
Diocletian . C. 5 si al. res 8, 15 (16), 286, erklärt, offenbar im
Gegensatz zu Papinian, ganz allgemein: Cum res, quae. necdu111 in
bonis debz'toris est, pig120ri data ab eo postea in bonis eius esse
i12cipiat, ordinariam quidem actionem super pignore n012 competere
manifestum est., sed 'tame12 af'quitatem j'acere, ut j'acz'le utitis
persecutio exemplo pigneraliciae daretur.
Wenn die Vertragschließenden beabSIchtigt haben, die Sache
dem ' Eigentümer ohne sein Wissen zu entziehen, so wird die
Vereinbarung folgerichtig wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetz
und gute Sitten als nichtig anzus~hen und deshalb sowohl die
Zurückhaltung, wie die a. utitis zu versagen sein. Wenn man
hiervon absi~ht und etwa ' an' Fälle denkt, wo a:uf die nachträgliche Zustimmung des Eigentümers gerechnet wird, so ist kaum

ein Kriterium zu finden, nach dem die a. utitis bald gestattet,
bald versagt werden könnte. Die Worte . difjicilius a. iitili's
dabitur enthalten keine Andeutung eines solchen und klingen für
Papinian auffallend unbestimmt. Es ist darum nicht ausgeschlossen, daß hier die ausgleichende ' Hand der Kompilatoren
vorwaltet, daß Papinian die a. utilis überhaupt nur dem gutgläubigen Erwerber gestatten wollte und in Fr. 1 pr. etwa geschrieben hat: creditori, qui non ignoravit atienum, ulitis actio
non dabitur, sed erit possidenli retenlio. Auffällig ist ferner an
der ' wenig jüngeren Paulusstelle, Fr. 41 de pign. act., daß die
von Papinian dem mala jide Erwerber entweder noch gar nicht,
oder nur schwer gestattete a. ulitis hier anstandslos schon ganz
allgemein gegeben werden soll. Es ist darum wohl mit der
Möglichkeit zu rechnen, daß bei Paulus die Erwähnung der bona
jides ausgemerzt, und daß die Ausdehnung der a. ulilis erst auf
Diocletian zurückzuführen ist.
b) Wenn der Eigent,ümer später den Verpfänder
be erb t, so bleibt das Pfandrecht ipso jure nichtig.
Paulus 3 quaest. (Pal. 13°5), Fr. 41 de pign. act. 13, 7 verwirft hier auch die a. ulitis: nec ulique sU/jicit ad competendam 1 )
ulilem pigneraticiam actionem eundem esse dominum, qui eliam
pecuniam debet. sed si convenisset de pignore, ut ex suo mendacio
arguatur, improbe resistit, quomi1'lus ulitis actio moveatur. Er
gibt also die a. utitis gegen den Erben nur unter den gleichen
V oraussetzungen, unter denen Severus und Caracalla in C. 2 si
a1. res 8, 1 5 (16) die Klage gegen j eden Eigentümer gestatten
(S. I I I); gegen den Erben in seiner Eigenschaft nicht als Erben,
sondern ' als Lügner.
Dagegen gibt Modestin 7 diff. (Pal. 30), Fr.. 22 de pign. :20, I,
die Serviana utitis ganz allgemein' gegen den Eigentümer, der
den Verpfänder beerbt hat. '
2. Der obligatorische Pfandvertrag ist nur dann nichtig,
wenn er auf Verbotenes oder Unsittliches gerichtet ist, insbesondere, wenn beide Teile beim Vertragsschluß wußten, daß
die Sache eine gestohlene war; arg~ fr. 22, 2 de pign. act. 13, 7'
Ulp. 30 ad ed. (Pal. 902 2): Si praedo rem pignori dederit, com-

1) Unter Severus und Caracalla, ' Fitting, Alter d. Sehr. S.31.
2) Nach Severus Tode, nicht nach Caracalla, Fi tting S. 47 f.

1) Deutet aufInterpolation, H. Kr ü ger S. 69 A. 32. Competere müßte hier
gleich impetrare sein j es findet sich aber transitiv erst im C. Theod. gleich
pete1'ej Heum ann- S eckel Nr. 1.
'
2) Ist die Stelle mit L e n e I auf fiducia zu beziehen, worauf die Inskription
deutet, ,so gestaltet sie doch einen Analogieschluß.
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petit ei et de jructibus pigneratzeza actio, quamvis zpse fructus
suos non jaciet /a praedone enim jructus et vindicari extantes'
1J0ssunt et consumpti condici): proderit igitur ei, quod creditor
bona fide possessor juit.
Sonst ist der Kontrakt gültig. Er begründet
die pigneraticia directa, Fr. 9, 4, Fr. 22,2 de pign. a. 13,7,
Ulp., cf. Fr. 12, 1 de 'distr. pign. 20, 5, Tryph., - wie
die pigneraticia contraria, Fr. 9 pr.; Ulp., Fr. 32 de pign.
act. 13, 7, Marci., C. 6 si al. res 8, 15 (16), Diocl.
a) Außer Zweifel ist hier, daß dem Eigentümer die pigneratida ohne , Zession seitens des Verpfänders nicht zusteht und
nicht minder, daß ihm die rei v indz'catio gegen den Gläubiger
zusteht. Diese ist auch nur dann durch exceptio r entkräftet,
wenn der Eigentümer auf Grund der Vereinbarung zwischen
Gläubiger und Verpfänder bereichert ist,
C. 1 si al. res 8, 15 (16), Sever. u. Carac. 194: Procurator
citra domim' voluntate11,z domum pignori jrustra dedit. si tamen
peCUnia71'l creditoris in rem domini versam constabit, non inutilis
erit exceptio dumtaxat quod numeratum est desideranti.
b) Selbstverständlich ist weiter, daß der Verpfänder als
Nichteigentümer nur die pigneraticia directa, nicht die rez
vindicatio hat.
Auch wenn er nachträglich durch Einzelnachfolge das
Eigentum erwirbt, findet keine Konkurrenz zwischen a. pigneraticia
und rei vindicatio statt.
Die dem Vorgänger zustehende rei vindicatio erlischt mit
dem Verlust des Eigentums. Daß der Verpfänder eine neue
vindicatio erwirbt, ist nirgends bezeugt, insbesondere nicht von
Papinian, Fr. 1 pr. de pign. (S. 122), der nur sagt, daß der besitzende Pfandgläubiger in diesem Falle die Pfandsache behalten
kann: jacilius erit possidenti retentio.
Wenn der Verpfänder den Eigentümer be erb t, so erwirbt
er dagegen auch dessen rei vindicatio, und hier ergibt sich allerdings ein Konkurrenzfall. Bezeugt ist er m. W. nicht. Nahe
steht ihm aber Fr. 7, 2 ad Sc. Mac. 14, 6, Ulp. 29 ad ed.
(Pal. 876): Sed etsi filius jamilias patre suo relegato vel longo
tempore absente dotem pro filia promiserit et rem patris pignori
dederit, SCtu?n cessabit. patris tamen res non tenebitur: plane si
patris heres extiterit jilius et pignus persequatur, exceptione doli summovebitur.
Der Haussohn hat in Abwesenheit des Vaters für seine

Tochter (oder Schwester) eine dos versprochen und dafür eine
Sache des Vaters verpfändet. Dadurch entsteht kein Pfandrecht·
'
aber wenn der Sohn Erbe des Vaters geworden ist, kann einer
von ihm angestellten persecutio pignoris die exc. doli entgegengehalten werden.
Der contractus pigneraticius ist natürlich auch hier gültig;
die dadurch begründete a. pigneratic'i a auf Rückgabe des
Pfandes steht, da der Verpfänder ein Haussohn ist, dem Vater
zu. Sie ist aber unzureichend, da sie erst nach Tilgung der
Pfandschuld angestellt werden kann; dem Vater, der an die Verpfändung durch den Sohn nicht gebunden ist, wird darum die
schon vor der Schuldtilgung zulässige rei vindicatio gestattet,ebenso wie schon Labeo sie dem Herrn gab, dessen Sklave seine
Sache ohne seine Zustimmung sequestriert hatte (Fr. 33 depos.
16, 3, S. 78).
Wenn der Sohn den Vater beerbt, so gehen beide Klagen
auf ihn über. Die rei vindicatio ist aber jetzt mit einer exc. doli
behaftet, die ihr in der Person des Vaters nicht entgegenstand.
Unter der in der Stelle genannten persecutio pignoris kann
nur die rei vindicatio verstanden werden. Der Sohn stellt sie
an, um die Sache ohne Zahlung der Pfandschuld zurückzuerhalten,
was mit der pigneratida unmöglich wäre. Daß die letztere
nicht gemeint sein kann, ergibt der Hinweis auf die exc. doli:
diese kann nicht daraus erklärt werden, daß sie der pigneraticia
'als einer bonae fidei actio inest, auch nicht daraus, daß sie dieser
sicherheitshalber ausdrücklich hätte inseriert werden können.
Denn die pigneratida enthielt schon die ausdrückliche Weisung,
nur zu verurteilen, wenn die Zahlung oder satiifactio , wegen
der Pfandschuld dargetan würde. 1) Dieser Umstand war also
weder vermöge der clausula bonae fidei zu berücksichtigen, noch
hätte eine ausdrücklich inserierte exc. doli darauf bezogen werden
können.
,

II. Die Gültigkeit des contractus pigneraticius bei Verpfändung einer fremden Sache ist mit der allgemeinen Regel im
Einklang, daß Schuldverträge über fremde Sachen gültig sind.
Wenn dies für Verkauf, Vermietung, Depositum, Kommodat gilt,
so ist nicht ,einzusehen, weshalb der obligatorische Pfand vertrag
eine Ausnahme machen sollte. Daraus darf aber kein Schluß
auf andere Fälle gezogen werden, wo der dingliche Pfandvertrag
1)

L e 11 el S.

201.
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nichtig ist, und in der Tat gibt es keinen allgemeinen Satz,
wonach der contr.actus pigneraticius gültig wäre, wenn ein Pfandrecht nicht entstanden, die Pfandsache aber in den Besitz des
Gläubigers gelangt ist. Vielmehr haben sich schon oben (S.99ff.)
Fälle ergeben, wo der dingliche und der obligatorische Pfandvertrag gleichermaßen nichtig ' sind. ',
1
I. Ulpian 28 ad ed. ) (Pal. 8°9), Fr. I I, 2 de pign. a. 13, 7
gestattet aber die a. pigneraticia directa auf Pfandrückgabe weiter
noch,wenn eine: Pfandschuld und damit auch ein Pfandrecht
nich t zur Entstehung gelangt ist:
Si quasi daturus tibi pecuniam pignus accepero nec dedero,
pigneraticia actione tenebor et nulla solutione facta; idemque et si
accepto la ta sit pecunia, vel ' condicio difecit, ob quam pignus contrq~tum est, vel si pactum, cui standum est, de pecunia non petenda factum est.
Diese Entscheidung entfernt sich von der Logik der Formel
in einer Weise, die sich bei früheren Juristen nicht findet, ' und
die noch Marcian in einer jüngeren Schrift, dem liber singularis
ad formulam hypothecariam,2) nicht nachahmt. Die Formeln der
von Ulpian besprochenen pigneraticia in factum concepta 3) und
d er von Marcian behandelten a. h.ypothecaria sind. vielfach parallel
und stimmen in den für Ulpians Entscheidung in Betracht kommenden Teilen fast wörtlich' überein.
Die pigneraticia in factum besagt nach Lenels 4 ) Rekonstruktion: S. p. ArI~ Am N° N° · rem q. d. a. , ob pecunia11z
de bz".tam pignori dedis se ea1nque pecun-ia11'l solutam eo ve
nomine satis/actum esse aut per Nm N1n stetiss e) quol'niuus
solveretur;
die hypothecaria: S. p. inter Am1,1n ; et L. Tz'tium couvenisse, ut ea res q. d. a. , AO Ao pignori hypoth f caeve esset
1) Unter Caracalla, F i tt i n g, Alter d. Sehr. S. 40.
2) Nach Caracallas Tode, Fitting S. Sr.
3) Die nicht bezeugte, aber doch so gut wie gewisse forml,da in jus concepta (Lenel S. 20r f.) müßte 'eine demonstratio enthalten haben, etwa: quod
;18 A8 No No rem q. d. a. ob pe,cuniam delJitam pignori dedit, die gleichfalls
nicht zu Ul pians Entscheidung paßt; wenn keine Schuld entstandeIl ist, treffen
weder die Worte "ob pecuniam debitam" , noch die weite~en "pignori dedit"
zu, da letzteres ebensowenig ein mechanischer Akt ist, wie das deponere in der
a. depositi. Die form. ,i n jus concepta kommt aber auch- hier gar nicht in Betracht, da die Stelle aus dem Kommentar zur for'm1,tla in factwrn concepta entnommen ist.
4) S.201f., 397-
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propter jecuniam debi{am . . . eamque pecuniam neque
solutam neque eo nomine satis/actum esse neque per Am A?1t
stare quominus solvatur.
a) Als maßgebend für Ulpians ' Entscheidung kommen in
erster Linie die Formelworte in Frage: eamque pecuniam solutam . eove nomine satis/clCtum esse.
Ulpian faßt den Begriff der satisj'actio ' sehr weit, 28 ad ed.
(Pal. 8°9), Fr. 9, 3 de pign. a. 13, 7: satis/actum autem accipimus,
quemadmodum voluü creditor, licet non sit solutum .. et
generaliter dicendum erit, quotiens recedere voluit creditor
a pignore, videri ei satisj'actum.
Nun steht in Fr. 1 I, 2 de pign. a. die Nichtentstehung der
Pfandschuld neben acceptilatio und pactum de non petendo, die
nach Ulpians Definition als satisj'actio Cip.zusehen waren und anscheinend auch von Marcian, ad form. hypo (Pal. 25), Fr. 5 q~ib.
mod. pig. solv. 20, 6 als solche angesehen werden.
Sie steht ,aber weiter neben dem Ausfall einer Suspensivbedingung der Pfandschuld und kann ebenso, wie diese, auch
~ei weitherzigst~r Auslegung nicht unter den Begriff der satzs/actio gebracht werden. Demgemäß wirft Marcian ad form. hypo
die Frage der satzsfactio gar nicht . auf. Er ~agt bezüglich , der
hypothecaria (Pal. 24), Fr. 13, 5 de 'pign. 20, 1': Si sztb condidone
debiti nomine obligata SZl hypotheca, dicendum est ante condicionem
non recte agz~ cum nihil interim debeatur, und weiter (Pal. 18),
Fr. 5 pr. de pign. 20, I: Res hypothecae dari posse sciendum
est .. sive pu ra est obligatio vel in diem vel sub condicione ..
sed et /uturae obligationis nomine dari possunt ' . . sed et in condicionah obhgatione n~n ahas obhgantur, nisi c01idicio
eztÜerit.
Die Worte der /ormula hypothecaria "convenzsse ut ea res ..
pignori hypothecaeve esset propter pecuniam debitam" sind also
nach Marcian erst bewahrheitet, ' wenn die Bedingung der Pfandschuld eingetreten ist. In Fr. 13, 5 cit. sagt etausdrücklich,
daß vorher die Worte "ob ßecuniam debitam l { nicht zutreffen,
ciZm nz'kil interim debeatur.
.; ,
Dieselben Worte finderi sich ' aber, un:d zwar völlig parallel
angewandt, auch in der Formel derpigneratzda di'recta, und
wenn sie in der hypothecariii ' nicht' die aufschiebend bedingte
Schuld vor Eintritt der Bedingung bedeuten können, so können
sie dies offenbar in der pigneraticia ebensowenig. ;
" vVenn schon die , Eingangsworte der hypothecaria und der
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pigneraticia "ob pecuniam debitam pignori dedisse" nicht zu bewahrheiten sind, so kann logisch nach dem Zutreffen der folgenden Worte "eamque pecuniam neque solutam" usw. gar nicht mehr
gefragt werden, und Marcian zieht diese bei der hypothecaria
folgerichtig auch gar nicht heran.
Danach kann Ulpians Entscheidung, daß diepigneratida
auch bei Nichtentstehung der Pfandschuld zulässig sei, nicht im
Sinne Marcians liegen, und Ulpian muß anders als dieser die
Worte "ob pecuniam debitam pignori dedisse(i so ausgelegt haben,
daß sie nur die auf Verpfändung wegen einer Geldschuld gerichtete Parteiabsicht, nicht die wirkliche Entstehung einer Geldschuld bedeuteten.
Wenn aber diese freiere Auslegung noch allenfalls mit der
Logik der Formel im Einklange ist, so kann das von einer Auslegung, die Nichtentst"e hung einer Schuld als solutio oder satisfactz'o betrachtet, nicht mehr behauptet werden.
Da nun Ulpian auch nicht " ausdrücklich von satiifactio
spricht,1) so könnte man den Grund seiner Entscheidung in den
Formelworten suchen wollen: "aut per Nl1~ N1n stetisse quominus solveretur/(
Man müßte dann sagen: es beruhe auf dem Willen des
Gläubigers, daß er das Geld nicht gezahlt habe, daß also die
Schuld nicht entstanden sei, folglich aber auch, daß sie " nicht
erfüllt worden sei. - Das wäre offenbar arge Sophistik.
b) Man wird dahe; zugeben müssen, daß sich Ulpian in
Fr. 1 1,2 de pign: a. über die Logik der Formel hinwegsetzt; " daß er die Nichtentstehung der "Pfandschuld nicht für
eine satzsj"actio hält, sondern nur durch Analogie von dieser auf
sie schließt. Das gleiche tut er auch in Fr. 6 pr. quib. mod. pign.
20, 6, 73 ad ed. (Pal. 1638), gelegentlich der a. hypothecaria:
Item liberatur pignus, sive solutum "est debitum sive eo nomine
satiifactum est. sed et si tempore j"initum pignus est, idem
dicere debemus, vel si qua ratione oblz'gatio eius finita est.
Den Zeitablauf will er doch jedenfalls nicht für eine Art der
satiifactio erklären, und wenn er gleich nachher wieder von
Fällen der letzteren, z. B. von der acceptilatio spricht, so handelt
es sich nur um einen Analogieschluß von der satisfactio auf das
Anders Bas. 25, I, II § 2: '0 OEOWXWr; EVEXV(!OV, du p.~ l,xSy
(J4p.cx-ux , du t"Vl.0t cln0l..iir; xat ap.E(!Ip.lIlar;
uvyxw(JTjuxov uvp.~wvov.
1)

x

n

'l"lX

Erlöschen des pignus "- nicht der Pfandschuld- durch Zeitablauf. 1)
Dem Marcian macht der Fall, wo zwar die Pfandschu"ld,
" aber kein Pfandrecht besteht, weit mehr Schwierigkeit,
weil er nicht in gleicher Weise mit der Logik dei.- Formel um"zuspringen wagt. Er kommt deshalb Zi.l einer sachlich fragwürdigen Entscheidung, wenn er in dem zitierten Fr. 13, 5 de
pign. (Pa!. 24) "fortfährt: sed si praesens sz't debz'tum, hypotheca
'lJero ~ub condicione, at agatur an te condicionem hypothecaria,
VerU1'1l quzdem est pecuniam solutam non esse, sed au:/erri hypothecam i'niquum es!: ideoque arbitrio judzds cautiones interponendae
sunt "si condz'do extz'terit nec pecunia solvatur, restitui hypothecam,
si in rerum natura sit".
Könnte man mit Ulpian von der satiifactio wegen einer
entstandenen Schuld auf die Fälle schließen, wo die Pfandschuld
nicht entstanden ist (Fr. 1 I, 2 de pign. a.), oder wo sie besteht,
aber das Pfandrecht erloschen ist (Fr. 6 pr. quib. mod. pig. solv.),
so wäre "der gleiche Schluß offenbar auch für den hier vorliegenden Fall statthaft, wo "die Pfandschuld besteht, aber " das
Pfandrecht n~ch nicht entstanden ist, und damit ergäbe sich
aufs einfachste die Entscheidung, die Marcian nach den Worten
"auferrz' hypothecam iniquu11Z est" gern treffen möchte, aber nicht
zu ~ treffen wagt. Denn ihm machen die Formelworte der hypothecaria Bedenken "eamque pecuniam neque solutam esse(i. Im
vorliegenden Fall ist ja die Pfand schuld wirklich entstanden und
noch nicht erfüllt, und darum würden die Formelworte hier die
Verurteilung gebieten. Da aber dies augenscheinlich unbillig
wäre, so entschließt sich Marcian zu einer Entscheidung, die
eine Halbheit ist und dem voreiligen Kläger ein ganz unnötiges
Zugeständnis macht: er weist die Klage zwar "ab, aber nur angebrachtermaßen, nur wenn der Beklagte dafür kaviert, daß er
die Pfandsache nach Eintritt der Bedingung dem Kläger ausliefern werde. " Wenn also der Beklagte die Kaution verweigert,
so muß er hiern<l;ch zur Herausgabe des Pfandes "schon vor Eintritt der Bedingung verurteilt werden! - Ulpians Emanzipation
von der formularen Logik führt hier augenscheinlich zu einer
praktisch besseren Entscheidung, als Marcians vorsichtiges Fest·
halten an den "Formelworten.
t) Übrigens ist hier überall mit der Möglichkeit von Einschiebseln, auch
vorjustinianischen, zu rechnen. Doch geben die "angeführten Stellen wohl keinen
bestimmten Anhalt für Vermutungen im einzelnen.
Si b er, Die Passivlegitimation.
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c) Wenn sonach Ulpian gegenüber den/ormulae pigneraticia
und hypothecaria anscheinend einen zu seiner Zeit ungewöhnlich
freien Standpunkt einnahm, und wenn insbesondere seine Entscheidung in Fr. I I, 2 de pign. a. nicht zu . dem stimmt, was
Marcian in einer jüngeren Schrift zu den Formelworten "propter
pecuniam debz'tam" ausführt, so liegt es nahe, in Fr. 1 I, 2 cit.
eine Sondermeinung Ulpians zu sehen. Diese braucht aber
nicht dahin verstanden zu werden, daß der contractus pigneraticz"us
ohne Bestehen einer Pfandschuld ebenso wie nach allgemeiner Regel der über fremde Sachen - gültig sei. Ulpian gab
ja auch die ' a. depositi aus dem nichtigen Depositum beim
pupillus doli capax (S. 7 I f.), und sein Schüler Modestin 1) gab in
Fr. 62, 1 de contr. empt. 18, I, 5 reg. (Pal. 2 I 7) aus nichtiger
emptio eine a. empti auf das negative Interesse. Man wird
'd arum aus Fr. 1 I, 2 cit. nur die Zulassung der a. pigneratz'cia
aus nich ti gern c'ontractus pigneraticius entnehmen dürfen.
Solche Entscheidungen zeigen, daß der Formularprozeß in das
Stadium der Überreife eingetreten ist, und daß Ulpian, wie '
Modestin beginnen, sich von der Logik der Formel loszumachen.
2. Einen dem Fr. I I, 2 cit. parallelen Fall behandelt Tryph.
8 disp.2) (Pal. 24), Fr. 33 de pign. 20, I: ' '/s qui promisit tibi aut
Titio solutum quzdem Titio repetere non potest, sed pignus ei
.datum- et ante solutionem recipit.
Der solutionis ' causa ad.fectus ist nicht Gläubiger, ein ihm
bestelltes Pfandrecht also nichtig. ' Steht aber nach Ulpian die
Nichtigkeit des Pfandrechts, wenn sie auf Nichtbestehen der
Pfandschuld beruht, der pigneratzda nicht im Wege, . so müßte
diese Klage offenbar auch anwendbar sein, wenn die Nichtigkeit des Pfandrechts darauf beruht, daß die bestehende Forderung nicht dem ' Pfand empfänger zusteht. Wenn aber Tryphonin
einfach sagt, daß die Pfandsache auch vor der Zahlung zurückgefordert werden könne, so denkt er offenbar an die rei vindicatzo,
nicht an die pigneraticz"a directa, deren intentio ja die Worte enthielt: "eamque solutam eove nomine satiifactum esse". Denn wie
diese bewahrheitet werden könnten, wenn eine wirklich bestehende Schuld nicht bezahlt war, ist ganz unerfindlich.
3. Der Fall des Fr. '1 I, 2 de pign. a. 13, 7 ist endlich noch
1) In früheren Entscheidungen, auch in dem von Windscheid -Kipp 11 § 307
A. 5 weiter angeführten Fr. 8 de her. vend. 18, 4, JavoI., wo die zuständige actio
nicht genannt wird, ist nur an a. in factum concepta zu denken.
2) Unter Caracalla und Geta 2 II, F i tti n g S. 3 2 •

in einem älternReskripL von Severus . undCaracaUa -187 . behandelt,das in zwei voneinander abweichenden ' Fassungen
erhalten: ist · und auch in den Basiliken beide Male sehr ver. schieden lautet;
C. I si pign. conv. num. 8, 32 (33): "Si pecuniamtibi non esse
numeriitam .fatque ideo frustra cautionem emissam] et pignus datum
probaturus es, in rem experiri potes: .:n am intentio dati
pigno ris' nequ( 1 ) reddi tae pecuniae' non aliter tenebit, - .quam
si de 'lide debz'ti constz'terit [eademque.,' ratione,i verz'tas servetur, si
te possidente pignus' adversarius tuus agere coeperz't];
_ C. I de nqn num. pec.: 4, 30: Si pecuniani tibi .non esse numeratam atque ·ideo frustra cautionem emissam adseris et p/gnus
datum probaturus es, inrn1t experiri potes: nmn intentio dati
pzgnoris neque numeratae pecuniae etc.;
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Jjest man die vierFassungen nach ein,a nder, ~o zeigt .sich, wie
fast mit jeder die jus.tinianis~he, für die Entscheidung ganz gleichgültige querela non ~U1!zer~tae pecunia( 2 ) mehr in' den Vordergrund tritt, und wie zugletch die V e~wirrung immer größer wird.
C. I si pign. conv. erwäpnt die ; Ausstellung des Schuld~
scheines in einem etw,a s unbehplfenen ~'Wischensatz und führt
sie, als. wäre sie die .Hauptsache, durch atq~te ein, während die
viel l wichtig~re Hingabe des, Pfandes wie ,nebensächlich durch
et angeschlossen wird. Sie ist, aber mit dem justinianischen
Recht nicht im Einklang, pa sie vom Kläger ,.den Na c hw eis
verlangt, daß er nichts gezahlt . erha:lten ,h abe, ' was .int:lerhalb der
ersten zwei Jahre nicht nötig und später nicht mehr zulässig ist.
C. 1 de non num. pec. beseitig~ ßi~sen Fehler zur,! Hälfte;
sie. v~rlangt vom Kl~ger nur das Anführen (adseris), daß er
1) Seven,lS: ' atque, s. u.
2) In diese~ - hier nichte interessierenden -

Zusammenhange ist die Stelle
nicht ,selten besprochen, u. __ a.von Gneist, Die formellen ' Verträge S. 268 ff.i
Bekker, Aktionen I S. 387 f. i vgI. auch Lenel S. 396 ' A. 9; : H. Krüger S.87_
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nichts erhalten habe, und das ist wenigstens für die ersten zwei
Jahre zutreffend. Der Redaktor gerät aber unmerklich mehr
unter den Bann des Gedankens an die querela non numeratae
pecunz'ae, ' indem er auch schon von einer intentio non numeratae
pecuniae, spricht, die es nie gegeben hat.
In den Basiliken ' steht der Schuldschein auch äußerlich im .
V ordergru~d, sofern beide , Fassungen gleich damit beginnen.
Bas. 25, 7, 55 setzt statt intentio "naf}areacp~" und . bezeichnet als
deren Inhalt "eI, fl~ oiowxag (Du" der Beklagte) 'Co Xeeog"; das,
deckt sich mit der "intentio non numeratae · pecuniae in C. I de
non , num. pec. Die Klage wird einfach als "nef}" av'CwlI (i. e.
ElIexvf}Wll) arwr~" bezeichnet, wobei man ebensogut an die
pignerat/cia, directa, wie an die rei vindicativ denken kann.
Bas. 23, I, 63 bezeichnet als Klage die rei vindicatio (nEf};'
oEanoulag) und erklärt sie für anwendbar, ,weil die vno.:tTjxaf}la
(Übersetzung von intentio .. n(quf reddz'tae .'pecuniae) nicht entgegenstehe , - " richtiger: weil, sie ihm nicht entgegenstände,
wenn er selbst Besitzer wäre. Im übrigen sind Kläger und Be~
klagter verwechselt; denn es heißt vom erstern, dem Adressaten~
"fl~ OEowxwg 'Ca Xf}~fla'Ca~,~ anstatt 'J..a{1w1I1); der Kläger müßte doch
das Geld nicht gegeben, sondern empfangen haben. '
Dem ursprünglichen Text wird deshalb C. I si pign. conv. am
nächsten stehen, weil sie am wenigsten mit dem justinianischen
Recht ausgeglichen ist. Doch werden die eingeklammerten, auf
die quere/a non l'lumeratae pecuniae bezüglichen Sätze interpoliert
sein. Die Byzantiner stehen anscheinend, wenn sie die Worte
non numerata pecunia hören, nahezu unter der Zwangsvorstellung,
daß es sich dabei um · jene justinianische Lieblingsschöpfung
handeln müsse. 2) Der · Schlußsatz ist u. a. wieder deshalb ver-dächtig, weil er eine offenbar gar nicht gestellte Frage beantwortet: nämlich ob der Gegner des Adressaten, wenn erBesitze r wäre, klagen - könnte.
Es ist aber hier belanglos, ob jene Sätze interpoliert sind
oder nicht. Mit · ihnen, wie ohne sie sagt die Stelle über die·
fC

1) Heimbach ad h. c. A. e.
2) z. B. bemerktSchol. n. , IV 25 zu Bas., 25, Ij , II' § 2 (=Ulp. Fr.H, Z
de pign. acL, oben S. 126) : Der Verpfänder, der die Schuld~umme nicht erhalten
habe, könne nur innerhalb zweier Jahre mit der pignerat-icia: klagen, weil nachher
die . Li te r al 0 b li g a t ion unanfechtbar geworden sei. Dab,ei ist weder in der
Ulpianstelle, noch im Text der Bas. auch nur im entferntesten angedeutef, daß:
überhaupt ein Schuldschein ausgestellt worden sei.

Frage, mit welcher actio das ' Pfand zurückgefordert werden
könne: der Verpfänder könne (mit Erfolg) in rem klagen, denn
die intentio der a. quasi Serviana (die der Gegner, wenn der
Verpfänder Besitzer wäre, etwa anzustellen versucht sein könnte)
treffe nicht zu. Eine solche Beweisführung wird aber iI?
Munde des von Papinian beratenen' kaiserlichen ' Juristen unmöglich' sein. Sie ist nicht nur undurchsichtig, sondern auch unlogisch
und sachlich unzutreffend:
unlögi'sch: denn daß die a. in rem des Verpfänders durchdringt, beruht darauf, daß kein Pfandrecht besteht, der Gegner
also keine exceptio pigneraticia einwenden kann, --..: nicht darauf,
daß der Gegner, <wenn er Nichtbesitzer wäre, 'nicht mit der
hypothecaria durchdringen könnte. Letzteres ist nicht der Grund
für das Durchdringen der vindicatio, . sondern ,es ist ebenso wie
dies eine Folgerung aus dem unausgesprochenen Satz, daß kein
Pfandrecht besteht;
sachlich . unzutreffend: denn es läßt sich zwar arg. a
majore ad minus aus ' der Zulässigkeit der actio auf die der exceptio
schließen, aber nicht, wie hier geschieht, aus der Unzulässigkeit
der actio auf die der exceptio; vgl. Ulp. 16 ad ed. · (Pal. 56 7), Fr.
7, 7 de Publ. a. 6, 2: adversus eum solum petentem exceptioneutetur,
non ut et habeat aclionem.
Im Sinne der Kompilatoren wird jene' Begründung gleichwohl die allein mögliche, sein, und darum ist es für das justinianische Recht zutreffend, wenn Bas. 25, 7, 55 die intentio 'd urch
eine naf}arf}acp~, durch die exceptio pigneraticia ' ersetzt.
Um den ursprünglichen Sinn zu erkennen, muß aber vor
allem gefragt werden,wie die Kompilatoren auf den wunderlichen Gedanken gekommen sein mögen, statt exceptio ,;intentio"
zu sagen. Da ihre Meinung durch exceptio richtig wiedergegeben
wird, und die Bas. deshalb stattintentio einfachnaf}arf}a(p~ schreiben,
so ist gewiß, daß Severus nicht exceptio geschrieben haben kann;
die Kompilatoren hätten dieses Wort, das -gerade ihre Ansicht
aufs einfachste wiedergab, gewiß nicht durch das sie verdunkelnde ,;intentio" ersetzt, ganz abgesehen davon, daß ihnen
nichts ferner liegen konnte, als auf diese Weise eine ganz zwecklos.e- Reininiszenz an den F ormularprozeß einzuflechtenr ' Danach
muß ' gerCide das den Byzantinern unbequeme Wort in tentio
hier als ' klassisch gelten.
Nicht minder gewiß scheint weiter, daß die ursprünglich
in der Stelle genannte intentio nicht die der quasi Ser-
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vz'ana gewesen sein kann, :" die bei einer Klage 'des Verpfänders
auf Pfandrückgabe gar , kein' Interesse hatte.
,Es ' gibt aber nur eine z'ntentz'o, die mit der von den Kompilatoren zitierten der quasz' Servz'ana nicht nur Ähnlichkeit hat~
so'n dern sogar bis auf ein Wort genau übereinstimmt; das ist
die der p -z'gneratz'cz'a diyecta. Um die' Stelle auf diese beziehen zu können, muß man annehmen, daß neque statt atque
interpoliert ist. Das Reskript ist dann völlig klar; es besagt:.
Wenn du ! das dir versprochene Darlehn "'nicht erhalten, aber
für -die künftige Darlehnsschuld ein Pfand gegeben hast, so kannst
du (nur) mit der a. z'n rem klagen; denn die z'ntentio der (persönlichen) pz'gnera#cia directa (mit der du zu ,klagen hättest,
wenn die Schuld entstanden wäre) trifft hier tlicht zu; sie enthält
ja die BehauptJ.Ing, daß das Geld zurückgezahlt sei, und die kannst
du natürlich nicht aufstellen, wenn du selbst angibst, gar kein
Geld erhalten zu haben.
Es ,e rgibt sich dann weiter von ,selbst, weshalb die Kompilatoren atque durch 1:leque ersetit haben: das Reskript widersprach dem in die Kompilation aufgenommenen jüngeren Fr. I I ,. 2
,de ,pign. a . .I 3, 7, ' das die pigneraticz'a auch bei Nichtentstehung
der Pfandschuld für zulässig erklärte. Hier' mußte der Einklang
herstellt werden, und das konnte äußerlich kaum mit mehr
Schonung geschehen, als .dadurch, daß aus dem atque ein neque
gemacht wurde, womit dem :Sinne nach die z'ntentz'o von selbst
zur exceptio pz'gneraticz'a werden mußte. "
4. Dje ,in Fr. 11,2 de pign. a., aus-g esprochene Sonder'meinungUlpians wird auf einer praktisch sehr zutreffenden
Erwägung beruht haben: Das Ergebnis ist sachgemäßer, wenn
die Haftung des , Besitzers aus nichtigem Vertrage nach dem
Maßstabe des kontraktlichen Verschuldens bemessen, als wenn
ihr der :, überhaupt nur in sehr modifizierter Weise anwendbare
sachenrechtliche Gegensatz der bonae und inalae jidez' possessio
zugrunde gelegt wird (§ 24 II).
Ein Anspruch auf Rückgabe der Pfandsa.che entsteht regelmäßigebensogut, wenn der Pfandvertrag nichtig, ' wie wenn er
gültig ist. ' Zu seiner Geltendmachung ist dann aber die a. pigneraticia auch bei Nichtigkeit ,des , Pfandvertrags praktisch besser
geeignet, als die a. z'n rem. ' . Denn der Pfandgläubiger haftet
auch wegen fahrlässigen, der Besitzer ohne ,gültigen Rechtsgrund
nur ' (nach Ulpian mit der a. ad exkibendum) wegen dolosen Besitzverlustes.' Der Pfand empfänger wäre deshalb -schlechter -daran,

w enn er das zugesagte Darlehn auszahlt, als wenn er sein Wort
bricht und es nicht auszahlt. ' Auch im Fall der nichtigen
Verpfändung an densolutionz's causa ad.Jectus, in dem Tryphonin
(S. 130) auf die rei vz'1'ldicatio verweist, wäre das Ergebnis besser,
wenn man die pz'gneraticia gestattete: wer eine Sache als Pfand,
also als fremde mit dem Versprechen künftiger Rückgabe erhalten hat und sie fortdauernd als fremde behält, sollte mit Fug
und Recht nach den Grundsätzen des Pfandvertrages auch wegen
fahrlässigen Besitzverlustes verantwortlich sein. "
Anders . steht es, wenn die Nichtigkeit des Pfandvertrages
darauf beruht, daß die Sache dem Pfandgläubiger selbst , gehört
(S. 100); denn hier begründete die Pfandhingabe überhaupt keinen
Rückforderungsanspruch.
Ulpians Neuerung war darum zwar im Widerspruch 'mit der
, formularen Logik, aber praktisch ein F ortschritt. Von ,der Ver, ordnung Diocletians (c. 25 de loc., S. 61 f.), der die a. locati auf
, Rückgabe auch gegen den Eigentümer zuließ, und von ihrer
durch die KompiIatoren vollzogenen Anwendung auf die pigneratz'cia dz'recta (Fr. I, 2 de pign. 20, I, S. 109) läßt sich nicht
das gleiche rühmen.

IV. Allgemeine Konkurrenz der
rei vindicatio mit persönlichen Besitzrückforderungsklagen 1
A. Analogie anderer konkurrierender Klagen?

§

16.

I. Arten der Konkurrenz.
Man könnte durch Analogie von anderen Konkurrenzfällen
auf solche der rei vindicatio schließen, wenn sich schon aus
klassischen Zeugnissen die bei Justinian unverkennbare Neigung
ergäbe, dem Kläger für jeden Anspruch soviel Aktionen wie
möglich zur Verfügung zu stellen; diese Neigung ist aber dem
klassischen Recht höchste~s in Fällen eigen, wo "delictum quoque
versatur((.l)
I. a) Haben mehrere Aktionen , durchaus das gleiche ' Ergebnis, so läßt sich als legislatorischer Grund der Konkurrenz
1) Fr. 49 de O. et A. 44, 7.
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einzig der triviale Satz anführen "doppelt hält besser". Den
Klassikern liegt dieser fern, und sie erklären deshalb sogar althergebrachte Aktionen für überflüssig, wenn durch neue, gebräuchlichere dasselbe zu erreichen ist.
\
So verwirft die einhellige Meinung alle älteren Klagen de
damno injuria neben der a. legis Aquilia;e, VIp. 18 ad ed. (Pa1. 6 12),
Fr. I pr. ad 1. Aqu. 9, 2, so Alfenus 5' dig. a Paul. epit. (Pa1. 7 I),
Fr. 3 I loc. 19, 2 die a. oneris . aversi neben der a. furtz~ Labeo
bei VIp. 57 1 ) ad ed. (Pa!. 1353), Fr. 15, 26 de injur. 47,10 das
Spezialedikt de adtemptata pudicitia neben dem Generaledikt de
injuriis.
b) Ist das Ergebnis der mehreren Aktionen ein verschiedenes,
so erscheint die Konkurrenz legislatorisch da berechtigt, wo es
wünschenswert ist, die Stellung des Klägers möglichst günstig
zu gestalten.
2. a) Hierauf beruht die Konkurrenz von Deliktsklagen
untereinander, wie mit Nichtdeliktsklagen, mag sie
kumulativ sein, wie di.e der a. legis Aquiliae und injuriarum
bei Mißhandlung eines Sklaven, Fr. 15, 46 de injur. 47, 10,2)
VIp. 57 ad ed. (Pa1. 1359), und wie die von reipersekutorischen
mit Pönalklagen, C. 12, 2 de furt. 6, 2, Diocl. 293 :nam extra
poenam rei persecutionem esse nulla juris quaestio est;
oder ausschließlich elektiv, sei es daß die prozessuale
Konsumtion der einen auch die andere ergreift (Konsumtionskonkurrenz),3) oder daß der Kläger vor Erlaß des Vrteils über
die eine gegen künftige Anstellung der andern Kaution zu leisten
hat, wie nach der von Vlpian 16 ad ed. (Pal. 553), Fr. 13 de
RV. 6, I festgehaltenen Meinung des Labeo der Vindikant .gegen
Anstellung der a. legzs Aquiliae; 4)
oder nur elektiv bis zum Mindestbetrage, so daß der
Überschuß mit der ausgiebigeren Klage nachgefordert werden
kann (Solutionskonkurrenz, doch auch in manchen Fällen
der Konsumtionskonkurrenz: 5) Kongruenzkonsumption).
b) Die Konkurrenz ' mehrerer Nichtdeliktsklagen läßt
sich in der Regel nicht in gleieher Weise rechtfertigen. Sie
könnte im Gegenteil die sehr unerwünschte Vereitelung gewollter
1)
2)
3)
4)
5)

Flor. 77.
Savigny V S.233 A. b.
Eis el e S. 349 ff.
Eisele S. 381 ff.; Merkel S. 31 ff.
Eisele S. 391; Dernburg, Pand. § 155 A.I4;

Haftungsprivilegien oder die unberechtigte Haftungssteigerung
über das Durchschnittsmaß hinaus zur Folge haben.
Deshalb verwirft Paulus 48 ad ed. (Pa!. 625), Fr. 18,4 de
dam. info 39, 2 die cautio damm' .infecti zwischen Eigentümer
und Superfiziar, weil unter ihnen die actiones locati conducti gegeben sind, und weil die Zulassung der Kaution eine unberechtigte Steigerung der Haftung über den Maßstab dieser Klagen
hinaus zur ' Folge haben würde: in quas tamen actiones ultra
culpam nihil venit. . plus autem in stipulationem venit damni infecti [, quod quidem vitium dus 1 ) esse diciturJ. ·
Wo aber die HaftungssteigeJ,"ung nach dem geltenden Recht
unzweifelhaft ist, bereitet sie den Juristen augenscheinlich Verlegenheit. So kann Pomponius nach VIp. 14 ad .ed. (Pal. 470),
Fr. 3, I naut. caup. 4, 9 zur Rechtfertigung der seiner Meinung
nach neben a. locati-conducti und depositi überflüssigen Klage
e~'t" recepto nichts ' Besseres anführen, als eine Art , von odium
nautarum: miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta, . cum
sint civiles: msi forte, inquit, ideo ut innotesceret praetor curam
agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum: . et
quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiamsi sine
culpa eius res perii( vel damnum datum est.
a) Was nun die Mehrheit von Nichtdeliktsklagen im allgemeinen betrifft, so kommt kumulative Konkurrenz überhaupt
nicht in Betracht. Wo man von einer solchen zu sprechen versucht sein könnte, handelt es sich um bloße Koexistenz 2) mehrerer Aktionen, die sich überall auf Realkonkurrenz verschiedener
Tatbestände zurückführen läßt.
So in Fr. 9, lad exhib. 10, 4, VIp. 24 ad ed. (Pa!. 721):
Jemand hat die auf sein Grundstück gefallenen Früchte des
Nachbargrundstücks dolos durch sein Vieh abweiden lassen.
Der Nachbar hat gegen ihn die a. ad ex hibendum auf Ersatz
wegen der verzehrten, zur Vorbereitung der rei vindicatio wegen
der noch vorhandenen (und vom Beklagten in Besitz genommenen)
Früchte. sed [si extet,J etiam interdicto deoglande legenda,
ut mihi tertio quoque die legendae glandis facultas esset, uti potero.
Die a. ad· exhibendum bezieht sich auf die schon abgefallenen,
1) Mo m m sen scr. rei. Der Schlußsatz ist aber so ungeschickt, 'daß er interpoliert sein wird.
2) Vgl. Savigny V S. 2°5.,213, 232 ff.
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das ·Interdikt auf die künftig abfallenden Früchte ;1) es ist zwar
durch das Abweiden der bisher abgefallenen veranlaßt worden,
hat aber diesen für die a. ad exhibendum wichtigen Umstand
gar nicht - zur Voraussetzung. - Die Worte si extet müssen bei
Justinian wohl davon verstanden werden, daß noch Früchte am
Baum vorhanden sind. Sie sind jedoch in hohem Maße mißverständlich, da vorher nur von den abgefallenen extmztes
im Gegensatz zu den consumptz' die Rede ist; offenbar kann das
Nochvorhandensein der schon abgefallenen nicht Voraussetzung des
Interdikts wegen -der künftig abfallenden sein, so daß dies ·unstatthaft wäre, wenn die -schon abgefallenen verbraucht sind!
Die Worte "si extdU werden ' d~rum interpoliert oder gar
Glossem sein.
(3) Bei Elektivkonkurrenz kommen drei Momente für die
gleichzeitige Tilgung d.er mehreren Aktionen in Frage: '
Einmal die prozessuale Konsumtion, z. B. nach Fr.
34, 1 de O. et A. 44, 7 für a. commodati Jlnd condictio furtiva.
Weiter . die Sol u ti 0 n. So nach Fr. 18, 3 de pec. const.
13, 5 für die a. de pecunia constt'tuta und die Klage aus dem
ursprünglichen Schuldverhältnis.
Dazu kommt aber noch ein Drittes: Mit der condel1-matio
tritt an die Stelle der ursprünglich nicht auf Geldleistung ,gerichteten Klagforderung eine Geldforderung. Bestf ht nun zwischen
der Klagforderung und einer andern Nichtgeldforderung das Verhältnis der bloßen Solutionskonkurrenz, so ist nur die Klagforderung zum Geldanspruch geworden, während die konkurrierende Forderung mit . dem ursprünglichen Inhalt fortbesteht. Es
unterliegt aber keinem Zweifel, daß mit der Erfüllung des Anspruchs ex judicato auch die konkurrier,ende Nichtgeldforderung
erlischt; sie wird durch die Zahlung zwar nicht erfüllt, aber
ab sorbi ert.
Eine besondere -Gestalt hat diese Absorption bei . Forderungen aufBesitzrückgabe, z. B. bei der rei vindicatio. Hier hat
die conde1'l'!natz'o oder doch die Leistung der Urteilssumme u. U.
zur Folge, daß der Beklagte Eigentümer der Streitsache wird, also
in das Recht des Klägers sukzediert, Fr. 46 de RV. 6, I u. a.
Stehen nun mehrere Klagen auf Besitzrückgabe zu einander im Verhältnis der Solutionskonkurrenz, wie nach Pomp. 6
ad Sab . .(Pal. 512), Fr. 9, 1 de furt. 47, 2 reivindicatz'o und con1) Vgl. Thibaut, Zivilist. Abhandlungen S.2 ff.

dictio furtz'va, ' so wird ' gewiß die konkurrierende actio ebenso
wie durch Rückgabe der Sache auch durch Zahlung der Kondemnationsstfmme aufgehoben: Wenn der mit der condictio j'urtiva beklagte Besitzer die Sache zurückgiebt, so ist auch die
konkurrierende rei. vindicatio . durch Solutiori erloschen; denn mit
der Rückgabe an den Eigentümer hat die Passivlegitimation des
Beklagten ihr Ende erreicht. Wenn dagegen der Beklagte die
in seinem B~sitz befindliche Sache nicht zurückgibt, sondern sich
auf Grund der condictio j'urtiva kondemnieren läßt und die
Urteilssumme leistet, so ist _d ie . konkurrierende rei vindicatio
weder durch prozessuale K0 t1 sumtion, noch durch solutio getilgt
worden; aber sie ist gleichwohl durch Absorption erloschen,
und es ist zu fragen, ob nicht der Kläger das Eigentum und
damit die Aktivlegitimation für sie verloren habe. 1)
Diese Absorption führt in allen Fällen der Sol u ti 0 n skonkurrenz zwischen Nichtgeldklagen zur Beseitigung auch ·der
konkurrierenden actio.
Es gibt aber weiterhin Fälle, wo durch solutz'o die eine actio
getilgt, --die andere gar nicht berührt wird, wo dagegen die
Leistung der Urteilssumme auf Grund . der einen auch die andere
- tilgt; also Fälle, die weder unter die Konsumtions-, noch unter
die Solutionskonkurrenz fallen und deshalb als Fälle einer bloßen
Absorptionskonkurrenz zu bezeichnen sind. Hiervon im
folgenden.

§ 17·

2. -Bloße Absorptionskonkurrenz.
Insbesondere actio ad exhibendum.
I. Wie zuletzt erwähnt, ist es ein Satz des klassischen
Rechte.s, daß . der Beklagte unter Umständen durch Zahlung der
ütis aestimatz'o in das Recht des Klägers sukzediert. 2)
1. .Dies gilt für die a. depositi und commodati, analog
wohl auch für alle and~ren kontraktlichen Besitzrückf ord e ru ngsklagen, selbst bei dolosem Besitzverlust, jedoch .

1) S. u. S. 143 .
2) Vgl. WetzelI, Vindikationsprozeß S. 224 ff.; Schmid, Grundlehren der
Zession I S. 259 ff.; Vangerow I § 332 A. 3 III b.
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nur in der Weise, daß der Verurteilte vom Kläger cessio actionum
verlangen kann; 1)
Marcell. 4 dig. (Pal. 3 I), Fr. 12 de re judo LP, I: ·.In depositi
vel commodali judicio, quamquam dolo adversarii res absit, condemnato succurri solet, ut ei actionibus suis dominus cedat.
2. Für a. in rem und andere nicht kontraktliche Besitzrückforderungsklagen gilt es nur auf Grund der litis aestimatio wegen
Kontumaz oder fahrlässigen Besitzverlustes.
a) Einmal bei Kontumaz ____

a) ä'U rund von a. iJz rem.
.
.'
Paul. 10, richtig wohl 13 ad Sab. (Pa!. 1826: de judiciis),'
Fr. 46 de RV. 6, I: Eius rez~ quae per in rem actione1n petita
tanti aestimata est, quanti in litem actor juraverit, dominium
statim ad possessorem pertinet: transegisse enim cum eo et
deczdisse videor eo pretio quod ipse constituit. Daß es sich um
Kontumaz handelt, beweist das jusjurandum in litem.
Paul. 54 ad ed. (Pal. 664), Fr. 2, 2 I pro empt. 41, 4: Si rem
alienam emero et, cum usucaperem, eandem rem dominus a me
petierit, non ülterpellari usucapionem meam litis contestati01ze. sed
S?' lz'tis aestimationem sufferre maluerim, ait Julianus
·causam possessz'onis mutari ez~ qui litis aestimatiolzem ·.sustulerit;
idemque esse, si 2) dominus ei, qui rem ,emisset a non
domino, donas set. 3) eaque sententia vera est. Da die Zahlung
der litis aestimatio Entgelt für den Eigentumserwerb . ist, kann
das Verhältnis wohl mit d ~~i9 verglichen werden, was auch
sonst geschieht, aber nimmermehr mit einer donatio. "vendidisset" oder "tradidisset" hätten die Kompilatoren schwerlich
geändert. Es ist daher wohl anzunehmen, daß Paulus statt '
donasset geschrieben hat "mancipasset".
Gaius 6 a9 ed. provo (Pa!. ~41, im Zusammenhang der hereditatis petitio), Fr. I pro empt. 41, 4: Possessor, qui litis aestimalio~em optulit, pro emptore incipit possidere. ' Daß es sich nur
um Kontumaz handelt, geht daraus' hervor, daß der Beklagte
vor wie nach Zahlung der litis aestimatio Besitzer ist.
. Cf. VIp. 75 ad ed. (Pa!. 1668 im gleichen Zusammenhang),
I Fr. 3 eod.: Litis aestimatio similis est emptioni;
1) Sehmid S: 265 f.; über den reehtspolitisehen Grund Mühlenbruch,
Zession S. 4II f.; WetzeIl S.226.
2) sero ae si.
3) sero mancipasset.
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Ulp. 16 ad ed. (Pa!. 563, im Zusammenhange der Publz'~ r
ciana oder vindicatio), Fr. 7, I de Pub!. a. 6, 2: Si lis j'ue,r it I1
aestimata, similis est venditioni: et ait Julianus libro XXII dz'g.;
si optulii reus aestimationem litis, Publicianam competere: Das :'
könnte an sich auch auf fahrlässigen Besitzverlust bezogert
werden.
. Pomp. 6 ad Sab. (Pal. 5 12: !. 16 de reb., amot.?), Fr. 9, I
de : furt. 47, 2 : Sed si eam a,/ure vindi.!.3!.!.!.!!! ,__ C)!!!:!!jstziL1?JZ~i -''Vt
manebit. sed po test .dici o.IJ cio judicis, qui de proprietate cognos~zt;
~i, ut nQn aliter jubeat restitui, quam si condictionem petztor. .
remitteret.
ier ist nur . vom Verfahren bis zur litis aestimatio die
Rede, nicht VOll dem Rechtsverhältnis nach der letztern. Aus Fr. 22
~ de a. rer. amot. 25, 2 folgt aber, daß~ch der B~sit~er aus
. Delikt mit der Zahlung der aestimatio, dem , K}äger sukzediert.,
Wenn er· dadurch, wie Fr. 46 de RV. ergibt, als Vindikationsbeklagter im Fall der Kontumaz . Eigentümer wird, so kann die
condictio j'urtiva nicht mehr gegen ihn erhoben werden, weil sie.
nur dem Eigentümer zusteht, und zwar nur so lange, wie. er
Eigentümer ist (Fr. 10, 2 de cond. furt. 13, I); der Kläger würde
also mit dem 'Eigentum auch die Aktivlegitimation für die
condictio j'urtiva verlieren. Dem steht nicht entgegen, daß
ihn der Vindikationsrichter schon vor Erlaß des arbitrium
zur remissio der condictio furtiva vE!ranlassen soll; ein solcher
Verzicht schützt den Beklagten gegen die Erhebung der condictio zwischen Erlaß des arbitriu~ und Zahlung der litis aestima#o.l)
Unmittelbare Sukzession des Beklagten, der noch Besitzer
ist, bezeugt nun zwar nur Fr. 46 de RV. ausdrücklich,: Die
anderen Stellen aber sind nicht damit in Widerspruch und ergeben nicht et~a, daß der Beklagte nur publizianischer Besitzer
würde, wenn der Kläger Eigentümer war. So ist dies in Fr. I
pro empt. nicht gesagt. Es kann in dieser kurien, aus dem
Zusammenhange gerissenen Stelle ebensogut unterstellt werden"
daß auch der Kläger nur Ersitzungsbesitzer war; dann kann der
Beklagte . n~t~rlich wed er:- sofort Eigentümer werden, noch kann
er als Einzelnachfolger die Ersitzung des Vorgängers fortsetzen ,;
er kann nur ' eine neue Ersitzung pro emptore beginnen, wobei'
ihm ' freilich accessio possessionis aus der Person des Vorgangers
zugute kommen müßte~ - Ebenso steht es in Fr. 7, I de Pub!. ' a.

n

1) Vgl. EiseIe S.3'82.
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Die Stelle . könnte ~war inskriptionsmäßig so ·gut von der Publiciana, wie von der rei vindicatio gehandelt haben; es zwingt
aber nichts, sie entgegen dem Zusammenhange in den Digesten
auf die rei vindicatio zu beziehen und damit einen Widerspruch
mit Fr. 46 de RV. erst zu schaffen, der sonst nicht vorhanden ,ist.
Die Stellen ergeben darum, daß bei a. 'hz re11i der Beklagte im Falle der Kontumaz durch Zahlung der aestimatio
t 'u n mit tel bar das Re eh t er wir b t, das dem:, K 1ä ger zu \ stand-; daß er Eigentümer wird, wenn der Kläger es war,
publizianischer Besitzer, wenn auch ' der Kläger nicht mehr war.
' - Vielleicht könnte aus Fr. 46 de RV. noch entnommen werden,
daß im Fall des jusJitrandum 'in litem die Sukzession schon mit
der: Eidesleistung eintrete; die übrig~en Stellen, die das offerre litis
aestimationem entscheiden lassen, sprechen nicht vom Schätzungs- ,
eid; doch ist kaum zu sagen, ob hier nicht bloße Ungenauigkeit vorliegt.

(:1) Von der Sukzession auf Grund nichtkontraktlicher
a. in personam handeln
Jul. 19. dig. (Pa!. 310), Fr. 22 pr~ de a. rer. amot. 25, 2: ~t
propter reS amotas egero cum muliere et lis aestimata sit, an
actio ei danda sit, si amiserit possessionem? movet me, quia dolo
acqu'lszzt possessionem. respondit: , qui litis aestimationem stiftert,
emptoris foco habendus est. ideo si mulier, cüm qua rerumamotarum actum est, aestimationem fitis prtustiterit, ad'versus
vindicantem maritum vef heredem mariti exceptionem.
habet et, si amiserit possessionem, in rem actio ei danda est.
Auch ~hier ist vorausgesetzt, daß die Frau bei Zahlung der
litis aestimatio noch Besitzerin war, weil- sonst der Mann nicht
nachher noch von , ihr vindizieren könnte. Die beiden Fälle,
von denen die Rede ist, liegen demnach so, daß die Frau im
ersten auch nachher Besitzerin bleibt dann soll ihr eine
exceptio g:~gen die vindicatio des Mannes' zustehen, daß sie im
zweiten nachher den Besitz verliert-, dann soll ihr selbst eme
a. i,,! rem gegeben werden.
Diese Entscheidung weicht von. Fr. 46 de RV. ab: nach
dem letztern soll der Vindikationsbeklagte durch Zahlung der
fitis aestimatio unmittelbar das dominium , erwerben, - nach
Fr. 22 · pr. de a. rer. ~mot. soll , die Frau noch einer exceptio
gegen die nachherige vindicatio des Mannes bedürfen; es ist
also vorausgesetzt, daß der Mann auch nach Empfang der
r

·
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aestimatio Eigentümer geblieben ist. Darum , kann auch die der
Frau nach Verlust des Besitzes gewährte a. 'lJZ rem nicht die
rei vindicatio sein.
Das oben zitierte Fr. 9, I de furt. von . Pomponius fährt '
fort: quod si ex condictione ante damnatus reus fitis aesü'mationem sustulerit, ut raut omnz'modoJabsolvat reum raut (quod
magis placet) si paratus esset petitor aes#mationem res#tuere nec
restituetur ei homo, quanti zn litem jurasset, damnaretur ei
possessorJ.
Dies stimmt mit der vorigen Stelle darin überein, ' daß ( die
Absolution von der rei vindicatio nicht auf einen mit dem
Empfang der Ästimationssumme ipso jure eingetretenen Verhlst
der Aktivlegitimation des Klägers zurückgeführt wird; die Abso_
lution soll nur ebenso J1offido judids contineriu , wie nach dem
vorausgehenden ersten Teil das Erfordern einer remissio condictionz's
vor Erlaß des arbitrium de restituendo. Die Stelle ergibt darum
ebenso wie die vorige, daß die Zahlung deraestima#o auf Grund
einer a. in personam - anders als nach Fr. 46 de RV. auf Grund ~
einer a. in rem ~ nicht 'lPSO jure die Sukzession in das ding- fi
liche Recht des Klägers zur Folge hat. "Die Absolution -soll hier freilichunte-r einer EinschränkunO"
b
erfolgen, von der Julian in der vorigen Stelle nichts weiß, und
von der noch Papinian, Fr. 63 de RV., nur ganz ausnahmsweise
(nec facile audiendus erit ille), vielleicht nur unter den Voraussetzungen der restitutio in integrum etwas wissen wiIP): nur wenn
der Kläger die erhaltene litis aestimatio nicht zurückzahlen
will. Es ist nun schon nicht wahrscheirilich, daß , der ältere
Jurist so leichthin hätte geben wollen, was der jüngere nur unter
ganz besonderen Umständen gestatten will. Aber auch formelle
'Mängel deuten darauf hin, daß die eingeklammerten Worte in
Fr. 9, I de furt. interpoliert sind: Einmal taucht hier anstatt der
res ("ea('j, von der bisher allein die Rede war, plötzlich ein
homo auf. Und weiter ist das Tempus ganz zerfahren: sustulerit,
absolvat, - paratus esset, restituetur, Jitrasset, damnaretur.
b) Von der litis aestimatio auf Grund fahrlässigen Besitzv e r I u s t es, also bei ding ic
agenn ach er TiNs contestätio,l1andeln
1) Daß Papinian von fahrlässigem BesitzverIust, Pomponius von Kontumaz
handelt, kann zu einer Unterscheidung in diesem Punkte jedenfalls ,keinen Anlaß
geben.
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ce) bei a. in rem
Paul.21 ad. ed. (Pal. 335: de rei vindicatione), Fr.21 deRV.
6, I: Es ist von der Haftung des bonae fidei possessor, dem
der vindizierte Sklave fortgelaufen ist, die Rede; si vero custodiendus /uit, etiam zpsius nomzlu damnari debebit, ut tamen, si
usu eum non cepit, actor ei actionibus suis cedat. · - Der
Beklagte wird also auch hier nicht ipso jure durch Zahlung der
aestimatz'o, sondern nur durch eine inzwischen etwa vollendete
usucapio Eigentümer, und wenn sich die usucapio nicht vollendet
hat, so kann er vom ·Eigentümer nur cessio actionum, d. i. vor
allem der rei vindicatio fordern. ·
(3) Den gleichen Fall bei einer a. z'n per sonam, nämlich nach
dem · ursprünglichen Zusammenhange der condictio /urtiva, behandelt Papinian 12quaest. (Pal. 2°7), Fr. 63 deRV.6, I: Si
culpa, non jraude quis possessionemamiserit, quoniam, pati debet
aestimationem, audiendus eritajudice, si deszderet, ut adversarius
actione sua cedat: cum tamen praetor auxilium quandoque
laturus sit quolibet alio possidente, nulla captione adficietur.
zpso . quoque, qui litis aestz'mationem perceperit, possidente debet
ac(ju7/ari: nec facile audiendus ·erit ille, si velit postea pecuniam,
quam ex sententia judicis periculo judicati recepit, restituere.
Hier wird ebenso wie in der vorigen Stelle keine zpso jure
Sukzession in das dingliche Recht des Klägers, sondern nur ein
Anspruch auf cessio actionum angenommen. Es wird aber hinzugefügt, daß der Prätor dem Beklagten, der die aestimatio gezahlt hat, auch ohne das hilft (auxilium quandoque laturus sit),
und zwar gegen jeden Besitzer, selbst gegen den Eigentümer, der
die Sache zurückerlangt hat. Wie der Prätor hilft, · läßt sich
aus Fr. -70 de RV. 6, 1 Pomp. 29 .ad Sab. (Pal. 740) entnehmen:
Nec quasi Publicianam 1 ) quidem actionem ei (qui dolo /ecit
quominus possideret) dandam placuit, ne in potestate cuiusque sit
per rapinam ab invito domino rem justo pretio compa7l'are. Man
kann danach sagen, daß der Beklagte dem Kläger auch hier
ohne cessio action um sukzediere, aber nur nach prätorischem
Recht. Cf. Fr. 10 de reb. eor. 27, 9.
c) Der Beklagte,der dolo desiit pos sidere, sukzediert dagegen
dem Kläger-weder nach zivilem noch nach prätorischem Recht,
noch hat er einen Anspruch auf cessio actionum, Paul. 13 ad Sab.
(Pal. 18 57), Fr. 69 de RV. 6,1, .Pomp ..29 ad Sab. (Pal. 740), Fr. 70 cit.
de RV., vgl. Fr. 13, 14, Fr. 25,8 de her. pet. 5, 3, Fr. 95, 9 de sol. 46, 3. ·
1) Vgl. Lenel, Beiträge S. 24.
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d) Die angeführten Stellen ergeben · danach folgendes- Bild:
Der Beklagte, der nich t mehr Besitzer ist, hat, wenn er
dolo desiitpossidere, nichts zu beanspruchen (c); er kann,
wenn er
den Besitz fahrlässig verloren hat, ·Zession der Aktionen
des Klägers fordern, wird aber außerdem gegen jeden andern
Besitzer einschließlich des Klägers durch quasi Publiciana geschützt (b);
der Beklagte, ·der no c'h Be s i t zer ist, erwirbt das -dingliche
Recht des Klägers .
zpso jure, wenrt er mit einer a. in rem (a ·a),
nach prätorischem Recht, geschützt . durch exceptio gegen
die nachträgliche vüzdicatio des Klägers und - durch a.in rem
(vindicatio utilis oder , quasi Publiciana ?), . wenn er mit einer
nichtkontraktlichen a. in per sonam beklagt war (a (3).
Diese Unterscheidungen erscheinen auch wohl begründet:
Da die litis aestimatio dem Kauf gleichgestellt .wurde, so
konnte sie
einem Nichtbesitzer nur verschaffen, was man auch sonst
ohne Tradition erwerben konnte, nämlich die Aktionen des
Klägers; für die klassischen Erwerbsakte , zu denen es keiner .
Besitzübergabe bedurfte, nämlich für manezpatz'o und in jure
cessio, bot die quasi emptio offenbar keinen genügenden Ersatz.
Einem Besitzer konnte
/pso jure die Rechtsnachfolge in das dingliche Recht
des Klägers gewährt werden, wenn dies im vorausgegangenen
Prozeß unmittelbar festgestellt war; das traf nur bei a. in rem ,
zu; sie konnte ihm aber
durch prätoris ehe Rechtsbehelfe, exceptio und a.
utz'lis, auch zugestanden werden, wenn er auf Grund einer persönlichen,' aber nur dem Eigentümer zustehenden Klage, wie der
condictio furtiva, verurteilt war; denn damit war mittelbar das
Eigentum des Klägers gleichfalls festgestellt worden.
H. Für die Fragen der Klagenkonkurrenz ist die Sukzession
des Beklagten auf Grund der litis aestimatio in Fällen 1) bedeutsam, die früher als solche einer sukzessiven Konkurrenz bezeichnet' wurden:
1. Ein Miteigentümer kann vom ahdern, der im Alleinbesitz ist, seinen Anteil an der Sache vindizieren und nachher
1)

V gl. S a v i g n y V S~

21 1

Si b er 1 Die Passivlegitimation.

f.
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mit der a. commun-i d-iv-idundo auf Teilung klagen: Fr. 18 de
exc. 44, I, Afr.9 quaest. (Pal. 118), cf. Fr. 14, I com. div. 10, 3,
C. 3 in quib. C. 1. t. praescr. 7, 34·
Ein Miterbe kann gegen den andern, der im Alleinbesitz
d er E r b schaft ist , mit der hered-itat-is pet-itio part-iar-ia'l'auf
Herausgabe seines Anteils und nachher mit der a. famz zae
herc-iscundae auf Teilung klagen: Fr. I, I farn. herc. 10, 2,
Gaius 7 ad ed. provo (Pal. 189), cf. Fr. 7 si p~rs h~r. ~et.. 5, .4 . .
a) Der Kläger hat -ipso jure sowohl dIe .rez. ~mdzcat'lO
hered-itat-is pet-it-io part-iar-ia wie ' die a. commum ~zV'ldundo-f~
mzÜae herc-iscundae. Aber wenn er von vornhereIn auf TeIlung klagt, und der beklagte Alleinbesitzer seine Mitberechtigung
bestreitet, so sind die Teilungsklagen auf Grund ~er ex:. ,~q~tod
praejud-idum fundo part-ive e-ius non jiat" und "sz praeJudzcum'l
hered-itat-i non jiat(( abzuweisen (Fr. 18 de exc., Fr. I, I farn. erc.).
b) Klagt er zunächst mit der re-i v-ind-ic~ti~ ?der hered-itat-is pet-it-io, so wird damit die a. commum dzvzdundo oder ,
/amzüae herc-iscundae nicht konsumiert, da nic~t eadem res voriiegt (Fr. 7 si pars hered.). Wird er a~er mIt der ~lage ab-.
gewiesen, so steht jetzt auch der Tellungsklage dIe ezc .. rez
jud-icatae entgegen (Fr. 8, Fr. I I, 3 de exc. r. judo 44, ~), nIcht
weil eadem res vorläge, sondern weil das Bestehen des Ihm aberkannten Rechtes für die Teilungsklagen präjudiziell ist. Führt er die Klagen bis zur pronunt-iat-io seiner Mitb~rech
tigung durch,so kann er sie noch fallen lassen, um unbehIndert
durch prozessuale Konsumtion und jetzt auch durch ezc. prae_
jud-ic-ialis an ihrer Statt die Teilungsklagen zu erhe~en. Eben.so
wenn der Beklagte dem arb-itr-ium gehorcht und Ihm de~ vI.ndizierten Anteil freiwillig herausgibt. Führt er dagegen dIe v'l1~
d-icat-io o<kr hered-itat-is pet-it-io weiter bis zur condemnat'lO
wegen contumac-ia des Beklagten, so gehen ihm die Teilungsklagen mit der Zahlung der litis aestimatio verlo.ren.; .denn nac~
den obigen ,Belegen ist damit der vom Kläger VIn.~lzlerte Antell
an der Sache oder der Erbschaft auf den Beklagten ubergegangen;
der Kläger ist also nicht mehr anteilsberechtigt und deshalb
nicht mehr aktiv legitimiert für die Teilungsklagen.
2. Das gleiche Verhältnis muß auch zwischen a. ade zh-ibendum und re-i v-indicat-io bestanden h?-ben. ,
a) Mit der vorbereitenden Bestimmung der ersteren für die
letztere steht es freilich anders, als im vorigen Fall, sofern die
a. ad ezhibendum nur zur Information ' des Klägers, nicht zur

endgültigen Erledigung eines Präjudizialpunktes bestimmt , ist l
darum kann der Besitzer, der von vornherein mit der rei
vindicatio beklagt wird, natürlich keine Präjudizialeinrede ,
geltend machen; und darum begründet die Abweisung der a. ad
·exhibendum auch kein'e exc. rei judicatae gegenüber der rei
vindicatio.
b) Im übrigen ist der ' Parallelismus vollständig:
Die litis contestatio über die a. ad ezhibendum konsumiert die rei vindicatio nicht.
Führt sie der Kläger bis zum arbitrium de exhibendo
durch, so kann er, wenn der Beklagte jetzt freiwillig exhibiert,
rem "exhibitam vindicare" (Fr. 33 depos. 16; 3). Er kann auch,
wenn jener dem arbitrium gegenüber contumax bleibt,' noch die
a. ad exhibendum fallen lassen und statt ihrer die rei vindicatio
anstellen:
Führt er sie aber bis zur condemnatio des Beklagten
wegen contumacia durch, so ist für eine rei vindicatio kein
Raum mehr; es muß vielmehr auch hier angenommen werden,
daß sein Recht , mit der litis aestimatio auf den Beklagten übergegangen ist.
Denn die condemnatio auf Grund der a. ad exhibendum umfaßt das Interesse des Klägers nicht nur an der Vorzeigung,
sondern an ·der Herausgabe der ' Sache.
Julian bei VIp. 24 ad ed. (Pa!. 720), Fr. 5, 1 ad exhib. io, 4
besch~eibt, jedenfalls , im Hinblick auf die condemnatio, das exhibfre selbst so, als sei es· ein 'restituere: der in possessionem
missus müsse so exhibieren, ut tutor possessionem ha.beat,
is autemcum quo agetur rei servandae causa sit in possessione,
der Nießbraucher so, ut actor rem pos sideat, tS cum quo agetur
utatur fruatur. Ein Exhibieren, das den Kläger zum Besitzer
macht, ist offenbar ' kein bloßes Vorweisen ·mehr, und wenn es
Julian hier so bezeichnet, so ist das ' nur daralls zu erklären, daß
er,. den Exhibitionsvorgang im Sinne der Interesseabschätzung
verdeutlichen will, von ,dem er im anschließenden § '2 handelt.
In diesem verweist er für ,den Fall der Kontumaz, ' wie für den
der dolosen .Besitzaufgabe gleichermaßen auf den Schätzungseid
des Klägers,ohne im entferntesten anzudeuten, daß diese Schätzung
in beiden Fällen , völlig verschiedene Ergebnisse haben müßte,
daß sie dort das Interesse:. an der bloßen V orzeigung, das sich
überhaupt kaum in Geld abschätzen läßt, hier das an der Heraus- ·
gabe Zu ' umfa:ssenhätte: Idem JuÜCl1ZUS scribit äflptorem, qu z'
10 *
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ruta caesa non" restz'tuit; "ad exkibendum tenerz zn quantum in
litem juravero: sed ibi adicit si emptor possideat aut dolo
fecit quominus possideat. ~
Dasselbe ergibt Paul. 13 ad Sab. (Pal. 1858), Fr. 2 de in
lit. jur. 12, 3: Sive nostrum quid petamus "sive ad exhibendum
agatur, interdum quod intersit agentz"s solum aestz"matur, veluti cum
culpa non restituentis vel non exhibentz"s punitur: cum vero dolus
aut contumacia non restz"tuentz"s vel non exhibentis, quantz" in litem
juraverit actor. Läge nur diese Stelle vor, so könnte man
freilich .annehmen, daß auf Grund der rei vindicatio das Restitutions-, auf Grund der a. ad exhibendum nur das Exhibitionsinteresse abzuschätzen sei. Da aber gewiß ist, daß bei doloser Besitzaufgabe auch die - a. ad exhibendum zur Verurteilung
in das Restitutionsinteresse "führt, so muß auch für die Fälle des
fahrlässigen Besitzverlustes und der Kontumaz das gleiche gelten;
denn Paulus stellt Dolus und Kontumaz völlig gleich; und er behandelt ·die Fahrlässigkeit nur insofern anders, als "quod intererit
agentis H hier ohnejusjurandum in litem ,a bzuschätzen ist; wäre dieses
Interesse bei jedem arbitrium de restituend~ und außerdem beim
arbitrium de exkibendo im Falle doloser Besitzaufgabe das Restitutionsinteresse, dagegen beim arbitrium de exhibendo "im Fall der
Kontumaz und der Fahrlässigkeit ein davon verschiedenes Ex-"
hibitionsinteresse, so hätte Paulus die Fälle nicht so glatt in
Parallele stellen können, wie es hier geschieht.
Daraus, daß die condemnatz"o bei der a. ad exhibendum das
Restitutionsinteresse umfaßt, erklärt es sich, weshalb Gaius 4, 5 I,
anders als Paulus, Fr. 2 de in lit. jur., auch die a. ad exhibendum
als eine Klage bezeichnet, durch die wir "rem aliquam a possidente nostram esse petamus
Dem entspricht es, daß "der Richter bis zum Erlaß des
arbitrium zum summatim cognoscere befugt ist, während für das
weitere Verfahren bis zur condemnatz"o nirgends das gleiche ausgesprochen wird; Ulp. 24 ad ed.(Pal. 719), Fr. 3, 9 ad exhib. 10,4:
judex "igitur summatim debebit cognoscere, an eius intersit,
non an eius res sit, et sie jubere vel exhiberi, vel non, quia
nihzl interest. § I 3 ~ lbidem (Pomponius) subjungit judicem per
arbitrium sibi ex hac actione commissum etiam exceptiones aestimare, quas possessor obicit, et si qua tam emdens sz't, ut facile
repellat agentem, debere possessorem absolvi, si obscurior vel quae
habeat altiorem quaestz"onem, differendam in directum judicium.
re exhiberi jussa: de quibusdam tamen exceptz"onz'bus omnimodo
H
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ipsum debere disceptare [, qui ad exhibendum actz"one judicatJ,l)
veluti pacti conventz", doli mali, jurisjurandi reique judicatae.2)
Beide Stellen . ergeben deutlich eine Unterscheidung zwischen
dem, was der Richter "vor dem Erlaß des Exhibitionsbefehls
nicht der condemnatio, zu tun hat, und dem, was für später .~
allerdings heißt es für das judicium directum - aufzuschieben ist.
Vor dem Exhi bi ti ons befehl hat er nicht zu untersuchen,
ob der Kläger Eigentümer ist, sondern nur, ob er ein Interesse
an der V orzeigung hat. Das Ergebnis die s er Prüfung ist bejahendenfalls Erlaß des Exhibitionsbefehls, verneinendenfalls Klagabweisung (§ 9). Er hat ferner Einreden, die dem judieium
directum entgegenstehen, schon jetzt zu berücksichtigen,
wenn sie liquid sind; denn hier ist selbstverständlich auch das
Exhibitionsverlangen chikanös. Dagegen hat er Einreden, die
dem Exhibitionsverlangen als solchem und nicht notwendig auch dem judicium directum entgegenstehen, wie
die vier zuletztgenannten, auch dann, und zwar nicht nur summatim zu prüfen, wenn sie illiquid sind.
"
Von dem oilicium judicis nach Erlaß des arbitrium de
exhibendo sagt Ulpian überhaupt nichts. Daraus, daß er in
sehr beiläufiger Form die dem judicium directum entgegenstehenden illiquiden Einreden "in das letztere verweist kann
nicht entnommen werden, daß sie, und daß die in § 9 e:wähnte
Eigentumsfrage nicht zu prüfen seien, " wenn der Kläger "die a.
ad exhibendum über das arbitrium hinaus bis zur condemnatio
weiterführt. Der Beklagte konnte unmöglich zur Ersatzleistung
wegen des Sach verl ustes verurteilt werden, ohne daß das
Eigentum des Klägers oder die der rei vindicatio entgegenstehenden illiquiden Einreden, z. B. die exc. rei venditae traditae,
überhaupt geprüft wurden; zumal es nach der Verurteilung · kein
Nachverfahren gab, in dem diese Prüfung hätte nachgeholt
werden können. " Eine solche Verurteilung in folge unterbliebener
Vorweisung wäre auch bei doloser Besitzaufgabe unerhört, noch
mehr aber bei Kontumaz:" der Besitzer, der die Sache vom
Kläger erworben hat, müßte danach ohne die Möglichkeit, die
illiquide exc. rei venditae traditae geltend zu machen, noch über
"den Sachwert hinaus verurteilt werden, wenn er im Bewußtsein
1) Völlig überflüssig, ferner anstößig judicare mit Ablativ; es regiert den
Akkusativ: rern, litern judicare, oder ist mit Präpositionen, wie de., super actione
zu verbinden.
2) Vgl. zu der Stelle Demelius S. 15 8 ff.
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seines guten Rechtes das lästige Exhibitionsverlangen ablehnt.
_ Wenn darum Ulpian die illiquiden Einreden auf das judicium
directum verweist, so kann er nur den Regelfall im Auge haben,
wo der Beklagte dem Exhibitionsbefehl gehorcht, nicht auch
den Ausnahmefall, wo die Exhibition wegen dolos er Besitzauf.gab e oder Kontumaz unterbleibt, und wo es deshalb gar nicht
zu einem judicium directum kommt. Kontumaz war hier . ohnehin ganz unwahrscheinlich; denn ' welcher Beklagte wird so
töricht sein, die Vorweisung abzulehnen und dem Kläger da.mit . Gelegenheit geben, schon im Exhibitionsstreit eine Verurteilung . in das eidlich zu schätzende Interesse herbeizuführen, anstatt die Sache vorzuweisen . und den Kläger damit zur Anstellung einer neuen Klage zu zwingen?
Wo die Exhibition freiwillig geschieht, und deshalb ein judicium directum erforderlich wird, ist darum
die Erledigung jener illiquiden Fragen allerdings dem letztern
.vorzubehalten. Wo dagegen das judicium de exhibendo
selbst bis zur condemnatio geführt und damit das directum
gegenstandslos wird, erfordert es gewiß auch die erschöpfende
l
. Prüfung der Voraussetzungen des judicium directum. )
So könnte auch, wenn das judicizan directum eine vindicatio aus
Optionslegat war, die Ve~urteilung auf Grund der a. ad exhibendum erst eintreten, nachdem der Kläger die Sache, deren
Exhibition er verlangt, endgültig gewählt hat. Das Verfahren,
das nach dem Exhibitionsbefehl noch nötig werden konnte,
einerlei ob gegen den contumax oder gegen den Beklagten, der
den Besitz vorsätzlich oder fahrlässig verloren hatte, kann nie h t
summarisch gewesen sein, auch nicht insofern, als "der nach
dem summatim cognoscere behufs der condemnatio noch zu
'führende Beweis .. durch jusjurandum in !-dem hätte h~rgestellt
werden. können.'(2) Der Schätzungseid überhob nur des Nachweises der Höh e des Interesses, im judicium ad exhibendum so
gut wie im directum, nicht aber des Nachweises, daß überhaupt
ein Interesseanspruch wegen Sachverlustes begründet sei.
c) Wenn hiernach die Kondemnation auf Grund der a. ad
exhibendum das Interesse an der Herausgabe, nicht das nahezu
ungreifbare am bloßen Vorweisen der Sache umfaßt, so kann
auch die nachträgliche rei vindicatio nur unter den gleichen

V oraussetzungen zulässig sein, unter denen dem Kläger auch
sonst nach Empfang der litis aestimatio noch eine Klage auf
Herausgabe der 'Sache verbleiben durfte, also nur bei doloser
Besitzaufgabe. Eine abermalige Kondemnation des Beklagten
ist deshalb nur denkbar, ' wenn die dolos aufgegebene Sache
wieder in seinen Besitz gelangt; z. B., wenn er zuerst auf Grund
der rei vindicatio verurteilt ist, .vermittelst der a. metus in rel1'l
scripta, - wenn er zuerst auf Grund der a. ad exhibendum kondemniert ist, auch vermittelst der rei vindicatio .
Ein ausdrückliches Zeugnis für die Sukzessionswirkung der
lz'tis aestimatio bei der a. ad exhibendum darf in der Kompilation
nicht erwartet werden; sie hatte seit der Zulassung einer Vollstreckung des arbitrium durch manus mz'ldaris (Fr. 68 de RV.
6, I) für den Kontumazfall kein Interesse mehr.
Auf Grund der Inskriptionen werden aber die oben (S. 144)
zitierten Stellen, die dem Beklagten bei doloser Besitzaufgabe
den Anspruch auf Zession der Aktionen versagen, sowohl ' auf
die rei vindicatio, wie auf die a. ad exhibendum bezogen werden
müssen: Fr. 69 de RV. 6, I, Paul. 13 ad Sab. (Pal. 1857) könnte
zwar ausschließlich von der rei vindicatio gehandelt haben.
Für Fr. 70 eod., Pomp. 29 ad Sab. (Pa!. 740) ist dies dagegen
unwahrscheinlich, da Pomponius eine rei vindicatio bei vorprozessualer doloser Besitzaufgabe nicht kannte, also nur von solcher
w ährend des Prozesses gesprochen haben könnte.
Beide Stellen gehören aber zu dem Buch des Sabinussysterns, das wahrscheinlich ex professo von den actiones in rem gehandelt hat. l ) In diesem Zusammenhange konnte die a. ad ex hibendum nicht fehlen, die bei doloser Besitzaufgabe vor Paulus
die unentbehrliche Ergänzung der rei vindicatio bildete, und die
darum von Gaius 4, 5 I ebenso wie diese als actio, qua "rem
alz'quam a possidente nostram esse petamus" bezeichnet wird. In der
Tat behandelt noch Paulus in demselben 13. Buch, Fr. 2 de in lit.
jur. 12, 3 (S. 148), auch die a. ad exhibendum. Man wird deshalb
nicht fehlgehen, wenn ma'n Fr. 69 und Fr. 70 cit. sowohl auf
die rei vindicatio, wie auf die a. ad exhibendum bezieht, soweit
sie nach der Meinung ihrer Verfasser überhaupt zur Kondemnation wegen doloser Besitzaufgabe führen konnten: also bei
Paulus auf beide Klagen auch wegen vorprozessualen , bei
Pomponius auf die ·a. 'ad exhibendum auch wegen vorprozessual-en,

1) Savigny, Zeitsehr. f. gesch. RW. VI S. 234 ff.
2) So D emeli us S.8I.

1) Vgl. Lenel, Sabinussystem, Straßb. Festg. f. Jhering 1892 S. 8r ff.
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auf di~. rei vindicatio nur wegen innerprozessualen .dolo desinere
possidere.
Ist dies richtig, so ist auch . arg Oe contrO ·bewiesen, daß es
in den beiden anderen KQndemnationsfällen bei beiden Klagen
anders stand; daß bei beiden die Zahlung der litis aestimatio
sowohl bei fa.hrlässigem Besitzverlust, wie bei .Kontumaz des
Beklagten dessen Sukzession in das Recht des ' Klägers zur
Folge hatte. Ob freilich ' die Sukzession descontumax bei der
a. ad exhibendum. ebenso, wie nach Fr. 46 de RV. bei der rez
vindicatio, ipso jure eintrat, oder· ob sie, wie nach Fr. 22 pr.
de a. rer. amot. und Fr. 9, I . de furt. bei persönlichen nichtkontraktlichen Klagen, durch prätorische Rechtsbehelfe . vermittelt wurde, läßt sich schwerlich sagen.
d) Die herkömmliche Auffassung von der präparatorischen
Natur der a. ad exhibendum bedarf deshalb nach klassischem
Recht einer - für den Fall doloser . Besitzaufgabe wohl auch
nicht bestrittenen - Einschränkung: Sie ist präparatorisch
nur bis zum arbitrium de ezhibendo; wenn dies zur Exhibition führt, so kann sie nicht weiter betrieben werden, und sie
hat nur einen Vorbereitungszweck für das judicium directu1-tl, für
die dingliche Klage, erfüllt. Sie ist dagegen ni c h t prä par atorisch, wo sie bis zur condemnatio w 'e itergeführt wird;
vielmehr ers~tzt. sie hier das judicium directum sowohl, wenn
die Exhibition wegen Besitzverlustes nicht möglich ist, wie wenn
sie infolge Kontumaz des Beklagten unterbleibt.
IH. Die Absorptionskonkurrenz warausschließlich durch
das System der Geldkondemnation bedingt und mußte
deshalb mit diesem wegfallen. Sie ist aber schon vor dem
völligen Bruch mit der Geldkondemnation beseitigt worden.
Die Terminologie der C. 3 Th. de contr. empt. 3, I, Jul. 362
(res proprias recipere), C. 2 Th. de praed. cur. 12, 3.. = eIde
praed. cur. 10, 34 (33), Honor. u. Theod.423 (inlaesam possessionem restituat) mag darauf hindeuten, daß die Realexekution
des arbitrium de restituendo durch manus mzlitaris schon vor
Justinian zur Anwendung kam, und daß daher vielleicht aucn die
Interpolation des Fr. 68 de RV. 6, I schon aus früherer Zeit
stammt.
Die lz'tis aestimatio gegen den contumaz wurde aber
jetzt neben der rei persecutio als Strafe beibehalten,
C. 33 de loc. 4, 65 = C. 10 unde vi 8, 4, Zeno 484: Conductores
rerum alienarum seu alienam cuiuslibet rei possessionem pre-

cario detinentes seu heredes eorum, si no n eam dominis recztjJerare
volentibus restituerint, sed lz'tem usque addejinitivam
sententiam ezpectaverint, non solum rem locatam, sed
etz'am aestimationem eius victrici parti ad similitudinem
. 'i nvasoris alienae possessionis praebere compellantur.
Im gemeinen Recht ist auch hierfür kein Raum. mehr.:
mit der Kontumaz gegenüber dem arbitrium mußte auch die
Kontumazstrafe des Zeno verschwinden, . und .seit es gegenüber
dem Sachbesitzer nur noch eine Realexekution gab, mußten
auch die vz'ndicatio partis vor der a. communi dividundo und
die a. ad ezhibe1Zdum vor der rei vindicatio völlig zu vorbereitenden Klagen werden: sind die Verurteilung und die
Vollstreckung auf ,Herausgabe eines Teiles der Sache und auf
Vorweisung gerichtet, so kommt natürlich eine Sukzession des
besitzenden Beklagten auf Grund der damit verschwundenen
litis aestimatio nicht mehr in Betracht.
Mit dieser Entwicklung ist eine Konkurrenz der a. ad
exhz'bendum mit der rei vindicatio nur möglich geblieben, wenn
man jener auch weiterhin bei doloser Besitzaufgabe noch den Ersatzzweck für die rez.' vindicatio beilegt, d. h. sie in eine Verurteilung
zum Ersatz des Rückgabe-, nicht nur des Vorweisungsinteresses
auslaufen läßt. Wenn man diese Anwendung leugnet, so ist die
a. ad ezhibendum auch, wenn sie zur Verurteilung des Beklagten
führt, ausschließlich zur vorbereitenden Klage geworden. Für
das gemeine Recht aber ist es in der Tat, wie Regelsberger 1)
ausführt, unlogisch, von einer Konkurrenz der vorbereitenden mit
der vorzubereitenden Klage zu reden.

§ 18.

3. Unvollständige elektive Konkurrenz.
LMehrere Klagen von verschiedenem Umfange können in
der W~ise konkurrieren, daß der Gegenstand der ' minder
umfassenden in dem der umfassenderen \vollständig
enthalten ist, - nach dem Bilde des größern, den kleinern
völlig einschließenden Kreises. So kann Redhibition des Kaufs
außer mit der a. redhibitoria auch mit der umfassenderen a.
empti verlangt werden (Fr. I I, 3 de AEV. 19, I u. ·a.)
J) Pand. I S. 654 A.
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I. Fälle, die allenfalls zu Schlüssen auf die rei vindicatz'o
berechtigen könnten, sind die folgenden:
a) Nach Julian, Ulp. 7 I ad ed. (Pa!. 1594), Fr. 7, 2 qu. vi a. cl.
43, 24 kann Restitution wegen eines zwischen operis novi mmtiatzo
und remissio nuntiationis ausgeführten opus sowohl durch interd.
quod vi aut clam, wie durch interd. ex operis novi nuntiatione begehrt werden. Jenes ist nur restitutorisch, dieses ist
prohibitorisch, hat aber wegen dessen, was zwischen nuntiatio
und remissio geschehen ist, zugleich restitutorische Wirkung!)
und ist. daher insoweit auf dasselbe gerichtet, wie das minder
umfassende quod vi aut clmin.
b) Ulpian 19 ad ed. (Pa!. 634), Fr. 20, 4 farn. herc. 10, 2 gestattet nach Erledigung der konsumierten a. familz'ae lze r ciscundae noch die a. communi dividundo wegen einzelner ungeteilt gebliebener Erbschaftssachen. Gaius 10 ad ed. provo (Pa!.
235), Fr. 34 pro soc. 17,2 und Paul. 6 ad Sab. (Pa!. 1740), Fr. 44
pr. farn. erc. 10, ,2 2) kennen auch umgekehrt die C011'lmuni
dividundo wegen einzelner Sachen vor der j'amzliae hercz'sczmdae
auf den ' Rest; doch mochte letzternfalls dem Beklagten gegen
die communi dividundo eine Präjudizialeinrede gestattet werden;
denn eine zwingende Notwendigkeit für sie bestand nicht; wenn
der übrige Nachlaß noch ungeteilt bleiben sollte, so war auch
durch a. familz'ae hercz'scundae mit praescrzptz'o pro actore die
Teilung einzelner Sachen zu erreichen.
Ulpian nimmt hier Solutionskonkurrenz an, und zwar
vom praktischen Standpunkt aus gewiß mit Recht; sonst hätten
bei der a. /amilz'ae herciscundae vergessene Sachen in alle E wigkeit ungeteilt bleiben müssen: Im Einklange mit der Regel aber
ist das Ausbleiben der Konsumtion hier ni_cht;3) es ist nicht
nur der Gegenstand, sondern auch der Entstehungsgrund bei der
a. commzmi dividundo , und bei der j'amz'liae hercz'scundae im Hin-blick auf einzelne Erbschaftssachen durchaus identisch: Eintritt
des Miteigentums durch Erbgang.
' c) Nach C. 18, I farn. erc. 3, 36, Dioc!. 293, kann der Miterbe
Ersatz seiner Verwendungen auf den Nachlaß sowohl mit der
a.familiae herciscundae wie mit der a. negotiorum gestorum.
fordern. Das ' stimmt nicht recht zu dem Satze "uniuscuz'usque

1) Vgl. Lenel S.387, 388 ff.; Burckhard-Glück III S.390f.
2) Vgl. RG. VI S. 180 f.; Windscheid -Kipp II § 449 A. I a. E.
3) Analoge Ausnahmen von der Regel aus praktischen Gründen find en sich
auch bei Korrealität, Binder, Korrealobl. S.I57, 398f.
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contractus initium spectandum et causam" (Fr. 8 pr. mand. 17, I),
ist aber praktisch in Fällen, wo der Nachlaß einstweilen ungeteilt bleiben soll, durchaus am Platze.!)
d) Afr. 8 quaest. (Pa!. 100), Fr. 35, ,1 loc. 19, 2: Zwei Miteigentümer eines Grundstücks haben vereinbart, daß jeder ein
Jahr um das andere den Anteil des andern gepachtet haben
soll. Wenn der diesjährige Pächter kurz vor Jahresschluß die
Ernte des nächsten Jahres zerstört, so kann der andere mit der
a. locati weg~n seines und mit der a. conductz' wegen des
dem Pächter gehörigen Anteils Ersatz fordern, statt dessen aber
auch wegen beider Anteile mit der a. com1?'luni dividundo.
African nimmt hier Solutionskonkurrenz 2) an.
2. Analoge Konkurrenzfälle der rei vindicatio sind
a) der der hereditatis p etitio, in dem nach Fr. 7,4 de
exc. r. judo 44,2, Ulp. 75 ad ed. (Pa!. 1666), JuL, Konsumtionskonkurrenz stattfindet;
b) der schon besprochene (S. I 13 f.) des Fr. 29 pr. farn. erc. ,
10, 2: Konkurrenz der rei vindicatio auf die ganze Pfandsache mit der pigneraticz'a dz'recta auf den Pfand anteil
des Besitzers.
c) Soweit die frühere oder spätere Fälligkeit mit Vollständigkeit und Unvollständigkeit verglichen werden kann, gehören ' hierher auch Fr. 33 depos. 16, 3 (S. 78), Fr. 7 pr. usufr.
queinadm. 7, 9 (S. 88), Fr. 39, 1 de RV.6, 1 (S. 100), c. 3 de his qu.
in prior. 8, 18 (S. 1 12), Fr. 7, 2 ad Sc. Mac. 14, 6 (S. 124): sofortige
v z'ndicatio ne b en sequestrarz'a nach Entscheidung des Streites,
a. ex stz'pulatu nach Erlöschen des Nießbrauchs, pz'gneraticia
nach Erlöschen der Pfandschuld.
3. Die Fälle unter 1. liegen so, daß sich die konkurrierenden
Klagen zueinander verhalten, wie der Teil zum Ganzen. Der
Zweck der begrenzteren Klage läßt sich zwar meist auch durch
die umfassendere erreichen, Wenn diese durch praescriptz'o pro
actore eingeschränkt wird; doch 'ist die engere in Fällen der
Solutionskonkurrenz unentbehrlich, wenn die umfassendere schon
völlig konsumiert ist. Die Zulassung der begrenzteren Klage
anstatt der umfassenderen mit praescriptio hatte ferner oft den
V orteil der einfacheren Formelfassung, und sie war meist un, 1) Vgl. auch Fr. 14, I com . ...div. 10,3, Paul. 3 _adYlaut. (Pal. 1087) : rectissime dicitu1' etiam impendiorum nomine utile }udicium dari debere mihi
in socittm, etiam manente rei comm'/.tnione.
2) Eiseie S. 37 6.
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schädlich; denn ,die Nachklage auf den Rest unterlag hier vermöge der exc. rei residuae der gleichen Erschwerung, wie nach
dner durch praescrzptio eingeschränkten umfassenderen Klage
vermöge der exc. lz'tis dividuae.. Wo aber die begrenztereKlage
unangemessenerweise zu einer anderen Beurteilung führen konnte,
als die umfassendere, da wird es an Mitteln zu deren Verhütung
ebensowenig gefehlt haben, wie bei ,Konkurrenz der hcredz'tatis .
petz'tio mit den erbschaftlichen Einzelklagen.
Ein Analogieschluß aus den Fällen unter 1. auf die rei
vindicatz"o führt offenbar nicht über Fälle nach ,Art derjenigen
unter 2. hinaus, für die es seiner nicht bedarf. '
4. Diese Konkurrenz, insbesondere zwischen rei vindicatio
und heredz'tatis petz"tz"o, ist nur eine solche der actiones ohne Konkurrenz verschiedener materieller Ansp'rüche. Wäre die Prä, judizialeinrede ipso jure zu berücksichtigen, so würden als einzige
Unterschiede wohl nur bleiben, daß der Einzelanspruch, wenn er
mit der heredz'tatz"s petz'tio geltend gemacht wird, kein injitz"ando
crescere in duplu111 (Fr. 20, 4 de her. pet. 5, 3, Ulp. 15 ad ed., Pal.
5 17) 1) und entsprechend wohl auch keine Infamie zur Folge hab en
kann.
'
Insofern liegt hier immerhin noch ein Konkurrenzfall vor,
während sonst von einer Konkurrenz des Teils im Verhältnis
zum Ganzen, z. B. der condictio auf ein Zehntel und der auf die
ganze Forderung, der Vindikation des einzelnen Tieres und der
vindicatz"o gregis, der a. empti mit praescrzptz"o "ea res agatur de
jiatdo manczpandowund der a. empti ohne praescrzptio überhaupt
nicht gesprochen werden kann.

11. Elektivkonkurrenz findet sich weiter in der Weise, daß
mehrere Klagen dem Gegenstande nach teils identisch,
,t eils verschieden sind, also nach ' dem gebräuchlichen Bilde
zweier sich schneidender Kreise. '
1. Von
dieser Art ist die Konkurrenz , zwischen a. pro
socio und cO,mmuni divi dundo;2)

Ulp. 28 ad ed. (Pal. 8°7), Fr. 43 pro soc. 17, 2: Si actum sz't
,communi dividundo, non tollitur pro socz'o actio, quoniam pro socz'o
et nominum· rationem habet et adjudicatz"onem non admz'ttit. [sed
1) Fr an c k e, Komm. zum Titel de hereditatis petitione S. 217 f.; vgl. auch
Pfersche S.278.
2) Ferner Paul. RS. I, 18, S, Fr. I com. div. 10, 3, PauL, Fr. 32 de dam.
info 39, 2, Gaius.

si postea pro socio ' agatur, hoc minus ex ea actione consequitur,
quam 1 ) ex prima actione consecutus estJ;
Paul. 6 ad Sab. (Pal. 1734), Fr. 38, I pro soc. 17, 2: Si tecum
socz'etas mihi sz't et res ex societate communes, quam impensam in
eas /ecero qitosve /ructus ex his rebus ceperis, vel pro socz'o vel
communi dividundo 11U consecuturum et altera actione alteram tolH
, Proculus az't.
Die communi dividundo, wie die pro socio gehen auf Ersatz
der Verwendungen und auf Teilung der Früchte der gemeinsamen Sache, die pro socio aber außerdem auf Auseinandersetzung
über das sonstige Vermögen, z. B. über F?rderungen, die C011'lmUni
dividundo außerdem auf adjudicatio. Soweit sie auf verschiedenes
gehen, findet natürlich, wie Ulpian ausspricht, keine Konsumtionsk.onkurrenz statt; soweit sie sich decken, wird diese dagegen
von Paulus angenommen; die eher auf Solutionskonkurrenz deutenden Schlußworte der Ulpianstelle sind wohl interpoliert. 2)
Im Regelfalle ist die Konsumtionskonkurrenz, soweit
die Identität des Gegenstandes reicht, gewiß begründet: Wenn
das Miteigentum auf Grund der socz'etas entstanden ist, so liegt
augenscheinlich ein identischer Entstehungsgrund vor. Doch
sind auch Fälle einer Solutionskonkurrenz denkbar; sie müßte
z. B. angenommen werden, wenn die socz'etas erst nach zufälligem
Eintritt des Miteigentums geschlossen wird.
2. Ebenso beschaffen ist die Konkurrenz der rei vindicatio
mit persönlichen Rückforderungsklagen gegen einen Besitzer, der
selbst Eigentümer zu sein behauptet (§§ 8, 9), z. B. mit der
a. tutelae (S. 60). Beiden Klagen gemeinsam ist die Besitz'rückford'erung; die rei vindicatio verfolgt aber außerdem pronurztiatio des Eigentums, die mit der a. tutelae nicht zu erreichen ist.
3. Ein Analogieschluß aus solchen Fällen auf die rei
vindicatio führt jedenfalls nicht bis zur allgemeinen Konkurrenz
mit persönlichen Rückforderungsklagen, und es ist fraglich, ob er
überhaupt über die Fälle unter 2 hinausführt. Vielleicht käme
weiter der: Tatbestand des Fr. 39, I de RV. 6, I in Betracht: Wenn
eine Frau ihre Sache entgegen dem Vellejanum verpfändet, so '
kann sie den Besitz mit derrei vindicatio sofort, mit der pigneratz"da erst nach Tilgung der Pfand schuld zurückfordern; beide
Klagen gehen aber nicht auf Befreiung von dem zpso jure gül1) Mommsen: quantum.
2) EiseIe S. 374 f., 393.
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tigen Pfandrecht (S. 100 f.). Sollte der Frau hier - ebenso wie
nach Gaius I I ad ed. provo (Pa!. 254), Fr. 6 de don. i. V. 24, I
bei verbotener Schenkung - außerdem die co1tdictio ab i1tjustam
causam zugestanden haben, so ergäbe sich ein entsprechender
Konkurrenzfall zwis'c hen dieser und der rei v'i1tdicatio: beide auf
Besitzrückgabe,l) die co1tdictio außerdem auf Pfand befreiung, die
rei vindicatio außerdem auf Eigentumsfeststellung.

§ 19·

4. Vollständige Elektivkonkurrenz.
I. Wenn sich verschiedene auf dasselbe gerichtete Aktionen erst nach ihrer Entstehung aktiv oder passiv in der,selben Person vereinigen, so tritt zwischen ihnen Elektivkonkurrenz ein, - 'es müßte sich d~nn, wie bei der Bürgschaftskonfusion, um Vereinigung disparater Eigenschaften in einer
Person handeln. Selbst korreale Aktionen werden durch Sukzession der Gläubiger oder der Schuldner untereinander ' nicht
zu einer einzigen actio, Fr. 93 pr. de sol. 46, 3, Scaev., Fr. 5 de
fidej. 46, I, VIp., Jul. 2)
1.

Als Beispiele können dienen:

Fr. 10 de AEV. 19, I, VIp. 46 ad Sab. (Pal. 293 2): cum
enim is qui ve1ldÜorem obligatum habebat ei qui eundem vendito~em
obligatum habebat heres eztÜerit7 constat duas esse actiones zn
eiusdem persona c01zcurrentes7 propriam et hereditariam 7'
Fr. 18 de O. et A. 44, 7, Jul. 54 dig. (Pal. 714): Si is qui
Stichum dari stipulatus /uerat7 izeres eztiterit ez~ cui ez te;tam.en~o idem Sti~hus tfebebatur: si ez testamento Stichum petzerzt 7 non consumet stipulahonem 7 ' et contra si ez stipulatu
Stich um , petierÜ7 actionem ez testame1tto salvam habebit
. . . . .
"
'
quza znztzo zta constzterznt hae duae obligationes, ut altera
i) Obwohl die condictiowegen verbotener Schenkung nicht · condictio
possessionis, sondern nur für den Fall bestimmt war, daß der Beschenkte die
Sache nicht mehr hatte. (V gl. V. M a y r S. 151.) Bei nichtiger Schenkung konnte,
solange der Beschenkte die Sachen noch hatte, nichts als der Besitz zurückgefordert
w'e :den, und dazu diente die rei vindicatio; Fr. 5, 18 de don. i. V. 24, I: si
qu~dem extet res, vindicetur; si consumpta sit,condicat~tr. ' Bei der ipso Jure
gültigen Verpfändung ehtgegen , dem Vellejanum hatte aber der Gläubiger mehr
als den Besitz, nämlich außerdem ein ipso Jure gültiges Pfandrecht.
2) P. Kretschmar, Konfusion S. 70 ff., 79.

in judicium deducta altera nihilo minus integra remaneret;
Fr. 9, I de adm. et per. 26, 7, VIp. 36 ad ed. (Pal. 1028):
Der Bürge hat den Hauptschuldner testamentarisch zUl'Il; tutor
,seines Sohnes und Erben bestellt. Wenn der Hauptschuldnertutor dem Glä,ubiger nicht rechtzeitig zahlt, so haftet er dem
Erben-Mündel (jure heredÜario) ez mandato, außerdem (jure
proprio) ez tutela.
Dasselbe ergibt sich in Fällen, wie Fr. 3, I I (a. mandati
und negotiorum gestorum contr.), Fr. 5, 2 (6 pr.) de neg. gest. 3, 5
(a. negotiorum gestorum co1ttraria gegen Vormund und Mündel)
auch für die Passivseite, wenn man unterstellt, daß ein Schuldner
den andern beerbt.
2. Analoge Konkurrenzfälle der rei ,vindicatio wurden ,
schon mehrfach besprochen (S. 75 ff., 79, I I I, I 19 f., 122, 124 f.),
3. Das Prinzip dieser Konkurrenz ist in Fr. 18 de O. et A.
deutlich ausgesprochen: sie ist bloße Solutionskonkurrenz,-t)
außer - wie arg. e contr. aus dem Schlußsatz hervorgeht, wenn die ,Aktionen schon vor der Vereinigung so beschaffen
waren, daß die litis 'contestatio über eine von ihnen auch die
andere konsumierte, besonders also wenn sie vorher im
Korre ali tä ts v er häl tnis standen.
H. Mehrere auf dasselbe gerichtete Aktionen können
ferner von vornherein unter denselben Personen' entstehen, aber
auf Grund verschiedener - gleichzeitiger oder zeitlich aufeinanderfolgender Vorgänge.
1. a) Dieser Art 2) ist die Konkurrenz der ac/io aus der
ursprMnglichen Schuld mit der aus akzessorischer Stipulation oder mit der a. de ßecunia constituta, Fr. 18, 3 de
pec. const. 13, 5, VIp. 27 ad ed. (Pal. 796): Vetus ./uÜ dubÜatio.,
an qui hac actione egÜ sortis obligationem consumat. et tutius est
dicere solutio1te POthlS er hac lfctione facta liberationem
co1tti1tgere, non fitis co1ttestatione, quo1tiam solutio ad
utramque obligatio1tem proficit. Ferner
b) Fr. 34 (35) pr. de neg.gest. 3, 5, Scaev..
quaest. (Pal.
134): Divortio facto negotia 'uxoris gessÜ maritus: dos non solum
dotis'J) actione, verum negotiorum gestorum servari potest.
1) S. ferner noch EiseIe S.368f.
2) Über Fr. 9 pr. de nov. 46, 2 EiseIe S: 383 f.
3) L e n el: rei uxoriae..
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haec "z"ta z"n negotiz"s gestis, SZ'Ul) marz"tus dum gerz't j'acere potuz't:
alz"as enz"m z"mputarz" non potest, quod a se non ezegerz't. sed et
posteaquam patrz"monz"um amiserz't, plena erz"t negotz"orum gestorum
actz'o, quamvis sz" dotz's 2) actz"one marz'tus convenz"atur, absolvendus este

auf Grund eines Schuldverhältnisses erworben wird; der Mieter
z. B. hat die Mietsache nicht in Besitz genommen und ne ben bei
au c h gemietet.

Der Mann hat nach der Scheidung die Geschäfte der Frau
geführt und die dos noch nicht zurückgegebe'n. Er ist nach
Übernahme der negotiorum gestz"o verarmt.
Dann kann die Frau wegen der verlorenen dos nicht nur
mit der a. rez" uzorz"ae klagen, ', der das beneficium competentiae
entgegensteht, sondern auch mit der a. negotz"orum gestorum,
der es nicht entgegensteht, und die auf volle Entschädigung geht,
wenn der Mann zur Zeit der Geschäftsführung noch nicht verarmt
war; denn er , mußte die dos als negotiorum gestor der Frau
asemet ezz"gere, und wenn er dies rechtzeitig getan hätte, als
ihm das beneficium competentz"ae noch nicht zustand, so hätte die
Frau wegen der. dos volle Entschädigung erhalten. - Der Gegenstand beider Klagen ist z"pso jure identisch, obwohl die Kondemnationssumme infolge des nur der einen gegenüber zulässigen
beneficium competentiae bei beiden verschieden hoch ausfallen
muß. Aber die Entstehungsgründe sind augenscheinlich verschieden: Die a. rez" uxoriae ist durch Hingabe der dos begründet
worden, wenn auch noch nicht fällig, die a. negotiorum gestorum
durch Übernahme 'der Geschäftsführung.
a) Eine Konkurrenz der a. ex stipulatu kann auch bei
der rei v z"ndicatz"o eintreten, wenn der Eigentümer vom Besitzer die Rückgabe seiner Sache stipuliert (S. 44).

3· Wegen der Verschiedenheit des Entstehungsgrundes besteht in diesen Fällen das Verhältnis der Solutionskonkurrenz.
Auffällig ist nur, daß es Ulpian in Fr. 18, 3 de pec. const. als
Gegenstand einer vetus dubitatio bezeichnet, ob nicht zwischen
der Klage aus dem ursprünglichen Schuldverhältnis und der
a. de pecunia constituta Konsumtionskonkurrenz stattfinde. Man
darf hierin nicht ein Anzeichen dafür sehen, daß früher die Konsumtion nur bei Verschiedenheit des Gegenstandes, nicht schon
bei Verschiedenheit des Entstehungsgrundes ausgeschlossen ge'Y esen sei. Das wäre zwar mögHch, aber es kann nicht der Grund
der vetus dubz'tatio sein, zu der noch Ulpian in so zögernder
Weise (tutius est dz"cere) Stellung nimmt. Dies muß vielmehr
auf eine Besonderheit der a. de pecunia constz'tuta zurückgeführt
werden; sie wird in deren -:- beim constz'tutum debz'ti alienz' zutage
tretender - Verwandtschaft mit der Korrealität zu finden sein. l )

B. Besondere mit der rei vindicatio konkurrierende Klagen.

§ 20.

2.

b) Fr. 32 (33) de neg. gest. 3, 5, Pap. 10 resp. (Pal. 638)
ergibt weiter , einen , gleich liegenden Konkurrenzfall zwischen
a. 1ugotiorum gestorum und ad ezhibendum, welch letztere
zur Vorbereitung der ,rei vindicatz"o oder der heredz'tatis petitio bestimmt sein muß: Die Frau hat seit der Eheschließung Sachen
ihres verstorbenen Mannes im Besitz gehabt. Der Erbe des
Mannes kann wegen derselben ad ezkibendum klagen, aber auch,
wenn die Frau außerdem die Geschäfte des Mannes 'geführt hat,
ex negotiz"s ' gestis. - Die a. ad exhibendum ist schon vor Über, nahme der negotiorum gestz'o begründet, und die Frau hat 'den
Besitz nicht erst auf Grund der letzteren erworben: si negotia
quoque viri gessz't. Es steht also anders, als wo der Besitz erst
1) Mommsen; Lenel: "in neg. gest." gloss.
2) L e n e I; rei uxoriae.

I. Besitzklagen.
Die rei vz"ndz"catio kann auch mit den Besitzinterdikten und
deren Nachklagen konkurrieren.
So, wenn der Kläger Eigentümer, der Beklagte vitiöser
Besitzer ist, mit den restitutorischen Interdikten de vi 2 ) und de
pr ecarz"o nebst den Nachklagen, dem judz"cium secutorz"um
nach dem Obsiegen im Sponsionsstreit oder der a. arbz"trarz"a
(Gaius 4, 163-165), mit den prohibitorischen Interdikten uti
pos sz"de tis und utrubz" in rekuperatorischer Funktion,8) und,
wenn der Minuslizitant Eigentümer ist, mit , den Nachklagen,
dem Cascellz"anum oder dem j'ructuarz"um gegen den Höchst1) Vgl. Binder, Korrealobligationen S. 156 ff.
2) Vgl. Fr. I, 32 de vi 43, 16, UIp., Jul., wo Konkurrenz des interd. de vi
wegen gleichzeitig entzogener Mobilien mit a. ad exhibendum und a. vi bonorum
raptorum bezeugt ist.
3) Über 'd as uti possidetis jetzt Ubbelohde-Glück V S. 424 ff., 455 .
Siber, Die Passivlegitimation.
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lizitanten (Gaius 4, 166-169), sowie auch mit den secundaria
interdZ:Cta (Gaius 4, 170).1)
.
.
1. Diese Konkurrenz ist nicht Konsumtlonskonkurrenz .
Ulp. 70 ad ed. (Pal. 1547), Fr. 12, 1 de. acq. pos~. 4 1, 2:
.iVihz'! commzme habet proprietas cum possesszon~: -et z~eo. non
denegatur ei interdictum uti possid.etis, qu~' coepzt ~em. vZ1t~ZCare :
1Zon enim videtur possessioni renuntzasse, quz rem. vz~dz~avz.t.
_
Als Tatbestand ist möglich entweder rez vmdzcatzo des
Besitzers gegen den Detentor in einem der früher besprochenen
Fälle, z. B. gegen ' den Afterdepositar (S. 75 f.) oder, was das Wahrscheinlichere ist, rei vindicatz'o des Nichtbesitzers gegen den
vitiösen Besitzer. 2)
Pap. 26 quaest. (Pal. 318), Fr. 18, 1. de v~ 43, 16 3): E~m, qu.i
j'undum vindicavit ab eo, cum .quo . mter~zcto unde vz potu~t
experiri, pendente judzdo nihz'lo mmus mterdzcto recte ag.ere plactät.
Paul. 70 ad ed. (Pal. 783), Fr. 14, 3 de exc . .r. Jud. 44, 2:
Si quis interdZ:Cto egerit de poss~ssio~e , .poste~ zn rem a?"en.s
non repellz'tur per exceptionem, quomam zn mterdzcto possesszo, zn
actz'one proprietas vertz'tur.
. ' ..
In den beiden ersten Stellen wird das InterdIkt .wah~en~
des schwebenden Vindikationsstreites, in der dritten dIe Vmdlkation nach dem Interdikt, und zwar wohl nach dem Unter,
.
Herren des Klägers im Interdiktsstreit zugelassen.
b
Der Entstehungsgrund für rei vindicatio und InterdIkt
ist in allen drei Fällen identisch, nämlich Besitzverlust des
'Eigentümers an den gegenwärtigen vitiösen Besitzer. Als Grund
der Nichtkonsumtion geben Ulpian Fr. 12, 1 und Paulu~ Fr. I~, 3
cit. die Verschiedenheit der res an. Zwar sI~d bel~e
Rechtsbehelfe auf Besitzherausgabe gerichtet; aber emmal 1st
diese bei den Interdikten, anders als bei der rei vindicatz'o, kei~e
als . dIe
en d gu"ltl'ge') und weiter führt die rei v indicatz'o , anders
.,
Interdikte samt den Nachklagen, auch zur pronuntzatzo des EIgenturns' sie macht also außer dem Herausgabeanspruch an den
Bekl~gten etwas geltend, was gar nicht dieser, sond~rn .n~r der
Richter gewähren kann; ebenso wie die a. communz dzvzdtmdo
mit der konkurrierenden a. pro sodo nicht denselben Gegenstand
hat, weil sie auch auf richterliche adjudicatz'o geht (Fr. 43 pro
soc', 17, 2, S. 15 6f.).
J) Ubbelohde V S. 447 ff.
2) Bekker, ~. des Besitzes S.
3) Ubbelohde V S.132.

2. Zwischen den Interdikten ' und -derrei vindicatio
liegt vielmehr Solutionskönkurrenz vor. Solutio ist hier wie
dort ' die Besitzherausgabe, mit der dem Beklagten die PassIvlegitimation fürbeide Rechtsbehelfe verloren geht. Die rei
vinaicatio erledigt sich also auch dann, wenn der Beklagte fortfährt, das ' Eigentum zu bestreiten, und wenn er etwa jetzt in
umgekehrter Parteirolle zu vindizieren denkt.
'
' Es muß deshalb der in der gemeinrechtlichen Literatur
nicht seltenen Anschauung durchaus widersprochen werden, daß
die "Anerkennung" des Eigentums "Hauptzweck" der rei vindi1
catz'o sei. ) Dieser angebliche Hauptzweck wird niemals im
Endurteil, sondern in einem bloßen Zwischenbescheid 'e rledigt,
und er wird überhaupt nicht erledigt, wenn nur dem angeblichen Nebenzweck, der Besitzherausgabe, genügt ist.

3· Zweifelhafter ist zum Teil das Verhältnis zwischen den
Nachklagen, der rei viitdicatio und der a. ad exhibeJzdum.
Ge~iß erloschen die konkurrierenden Klagen samtlieh durch
Hesitzherausgabe an den Kläger, mit der der Beklagte für
alle drei die Passivlegitimation verlor.
,Auch bei doloser Besiizaufgabe 'konnte zwischen den
Nachklagert und der' a. ad exhibendum kaum ein anderes Verhältnis, als das der Solutionskonkurrenz bestehen.
Wie aber iin Falle der Kontumaz? Die Zahlung der
litis aestimatio auf Grund der Nachklagen ist nicht Besitzherausga~e, also nicht solutio für die rei vindicatio. 2 ) Karin also der
Kläger die Sache von dem wegen Kontumaz verurteilten Beklagten noch vindizieren, und wie hoch ist, wenn dies zulässig
sein sollte, der Kondemnationsbetrag bei der nachträglichen rei
iiindica~io? Von vornherein gewiß ist nur, 'daß der Kläger
den durch die Nachklage, soweit sie reipersekutorisch ist,3) erlarigten Betrag auf Grund der rei vindicatio nicht nochmals -erhalten darf; denn sonst wäre auch das "quanti I ea res esf' der
Nachklageri- entgegen der Versicherung von Gaius 4, 163, 16 7
-Strafe gewesen~ , Es bleibt daher mir zweierlei ': möglich:
, 1) U. A. ,Glück VIII S. 140 f.
2) a. ad exhibend~tm kommt, -wenn der Bekl3.gte schon als Besitzer verurteilt .ist, nicht in Frage, weil dann seine , Passivlegitimation-für die rei vindicatio
feststeht.
,
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3)' Nur pönal sind die A~sprüche auf die summa sporisioni~ et restip~tla-

tionis und neben dem ' Cascellianum auch auf die summa /ructus iicitationis,
Gaius 4, 1·65,- '[67, 169.
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entweder Solutionsverhältnis zwischen den Kondemnationsbeträgen der Nachklagen und der rei vindicatio, was in Betracht
käme, wenn beide verschieden hoch gewesen wären j das Eigentum wäre dann erst mit der Zahlung des auf Grund der rei
vindicatio zuerkannten Restbetrages auf den Beklagten übergegangen. Oder Absorptionsverhältnis mit der Wirkung,
daß der Beklagte schon durch ·Zahlung der lz'tis aestimatio auf
Grund der Nachklagen in das Recht des Klägers sukzedierte j
dies hätte wohl die Wahrscheinlichkeit für sich, wenn die Kondemnationsbeträge auf Grund beider Klagen gleich hoch gewesen sein sollten; denn dann bliebe für eine Nachforderung
mit der rei vindicatio, die hier zur Strafe geworden wäre, kein
Raum.
Daß die Frage in den Quellen picht entschieden ist, kann
nicht befremden; da nach Fr. 68 de RV. 6, 1 im justinianischen
Recht auch interdicta de restituendo durch Wegnahme martu
milÜari vollstreckt werden können.
a) Ein Anhalt für die Beantwortung . läßt sich wohl nur aus
Stellen gewinnen, die sich über die Höhe der fitis aes!'imatio
bei den Nachklagen aussprechen. Sollte diese notwendig
:geringer gewesen sein, als bei der rei vindicatio, so käme gewiß nur die erste Möglichkeit in Betracht: Nachforderung mit
der rei vindicatio und Sukzession . des Beklagten erst mit der
,Zahlung des Restbetrages.
Aber die Quellen sprechen eher dafür, daß . die Kondemnationsbeträge bei beiden Klaggruppen in der Regel gleich
hoch waren.
Für Nachklagen ist ausdrücklich bezeugt, daß J}icht der
Sachwert, sondern der Wert des Besitzes zu schätz~n war. Auch
bei der rei vindicatio wird der condemnatio nicht der bloße Sachwert, sondern das Interesse des Klägers am Nichtverlust . des
Besitzes zugrunde gelegt. V or allem darf nicht angenommen
werden, daß der Wert des Besitzes bei den Nachklagen stets
unabhängig von der causa possessionzs abgeschätzt, daß der
condemnatio ein absoluter Wert des Besitzes . zu&,runde gelegt worden sei, der meist nur ganz geringfügig sein konnte
und der sich notwendig hätte gleich bleiben t:püssen, einerlei,
ob der Kläger Eigenbesitzer oder z. B. Seque~ter war. Auch
wenn Paulus II ad ed. (Pal. 201), Fr. 21, 2 qu. met. c. 4, 2 im
Falle, wo der Kläger den ihm durch Erpressllng entzogenen
'Besitz einer zugestandenermaßen fremden Sache mit der

a. quod metus causa zurückfordert, das quadruplum oder simplum des quanti ea res · est nach dem Werte nicht des Grundstücks, sondern der "nuda possessio cum suis /ructibus" bemißt,t)
legt er nicht einen absoluten Wert der nuda possesszo zugruride,
sondern einen je nach Art und Dauer des Rechtes zum Besitz
sehr verschieden ausfallenden relativen Besitzwert.
Man wird sogar sagen dürfen, daß sich der vJ ert der
nuda possessio ohne Rücksicht auf die causa possesszonzs meist2)
überhaupt nicht abschätzen läßt, und dem kann auch nicht
durch Hinweis auf das bei doloser Besitzaufgabe und Kontumaz
des Beklagten statthafte jusjurandum in litem 3) begegnet werden:
es ist natürlich nicht maßgebend, daß der frivole Kläger hier
willkürlich jeden Betrag hätte beschwören können, sondern vielmehr, daß der gewissenhafte Kläger für eine unter Abstraktion
von der causa possessionzs vorzunehmende Schätzung der nuda
possessio regelmäßig keinen Maßstab gehabt und deshalb den
Eid überhaupt nicht hätte leisten können.
Schon aus . diesem Grunde läßt sich die Annahme kaum
umgehen, daß bei der Schätzung des Besitzwert'es auf Grund
der Nachklagen die causa possessionis ~it in Rechnung gestellt
werden konnte. Dann ist aber auch nicht zu glauben, daß die
Schätzung des dem Kläger infolge der Kontumaz endgültig
verlorenen Besitzes einen anderen Betrag hätte ergeben müssen,
wenn er als Eigenbesitzer mit einer Besitznachklage, als wenn
er mit der r,ei vindicatio klagte, oder einen anderen, wenn er
als Pfandbesitzer mit einer Nachklage, als wenn er mit der a.
quasi Serviana klagte.
Was nun die Quellen über die litis aestimatio bei den Nachklagen berichten, ergibt zunächst, daß die Schätzung über ein
absolutes, unter Abstraktion von der causa possessionzs bemessenes Interesse an der nuda possessio fast immer weit hinausging. Es ergibt aber auch meist Schätzungswerte, die sich von
dem bei der rei vindicatio kaum unterschieden haben können,
und nur ~it dem Cascellz'anum hatte es , hierin vielleicht eine
I) V gl. K i P P bei Pauly-Wissowa IV S. 855 s. condictio.
2) Anders z. B., wenn rn,a n des Sklaven quaestionis habendae causa bedarf, Fr. 6 de vi 43, 16; denn dazu ist, wenn man nicht gleich an Tortur denkt
jeder Besitz und selbst bloße Detention ausreichend.
'

:3) Bei rei vindicatio Fr. 68 de RV. 6, I, bei Nachklagen aus restitutorischen
Interdikten Fr. 15" 9 qu. vi a. cl. 43" 24, Gaius 4, 163,165, 166a: vbd. rn.
Fr. 68 de RV. 6, 1 i. f.
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eigene Bewandtnis: Wenn Ubbelohdes1 ) Vermutung richtig ist,
daß der Kläger roittelst des Cascellianum nicht immer Ersatz des
vollen Interesses am Nichtverlust der Sache erhalten konnte,
und daß ihm deshalb das Cascellianum nebst de~ ' pönal gewordenen actio e. stipulatione fructuaria einerseits und das auf
Ersatz des vqllen Interesses gerichtete .fructuarium' andrerseits
zur Wahl gestellt wurden, so wäre zwar nach dem Cascellianum
eine auf den ungedeckten Überschuß des Interesses gerichtete
vindicatio noch denkbar gewesen, nach dem .fructuarium, aber
schwerlich. Und 'wenn deshalb eine rei vi1'ldicatio nach Zahlung
der KondeUlllationssumme auf Grund des fructuarium nicht mehr
in Betracht kam, so mußte offenbar .zwischen 'dem Cascellianum
nebst der a. ex stipulatione .fructuaria und der rei vindicatio
das gleiche Wahlverhältnis bestehen, wie zwischen dieser und
dem .fructuarium; denn es lag dann die Anschauung zugrunde,
daß die pönale stipulatio dem Kläger zugleich als Ersatz für den
etwa beim Cascellianum erlittenen Ausfall an seinem Interesse
dienen sollte.
In der T~t weist nun die Stelle, die nach Ubbel·ohdes
Darlegung 2) höchstwahrscheinlich von der li#s aestimatio beim
.fructuarium gehandelt hat, darauf hin, daß die conde11znatio
hier, .wenn der Kläger· Eigenbesitzer war, ebenso hoch ausfallen
mußte, wie bei der rei vindicatio. Es ist
Fr. 3, I I · uti poss. 43, 17, VIp. 69 ad ed. (Pal. 1542): In hoc
interdicto condemnationis summa rifertur ad rez' ipsius aestima~ionem. "quanti res est(( sie acdpimus "quanti uniuscuz'usque
interest possessionem retz'nere((. Serv,ii autem sententia est
existz"mantz"s tanti possessz'onem aestimandam, quantz" ipsa res
est: sed hoc nequaquam opinandum est: longe enz'm aliud est rei
pre tium, aliud possessionis.
Von welcher Klage Se rv i u s gehandelt hat, ist nicht gesagt,
und darum kann aus der Stelle nicht mit Gewißheit entnommen
w,erden, daß er das j"ructuarium · schon gekannt habe. Seine
Bemerkung könnte sich auf das quanti ea ' res erit bei ' der rei
vindicatz"o bezogen haben; dann spräche für die Gleichmäßigkeit
der Abschätzu~g: pei 1:>eiden Klagen der Umstand, daß Ulpian
eine auf die rei vindicatz"o bezügliche Bemerkung des Servius bei
Erörterung der gleichlautenden Formelworte des .fructuarium
1) V S.'4 1 3.
.2) V S; 412 f., cf. II S. 145 ·ff.; zustimmend Kipp-WindscheidT § 159
A. 3a.
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heranzieht. Es ist aber natürlich auch möglich, daß Servius
ebenso wie Ulpian von einer Interdiktsnachklage gehandelt hat;
dann hatte er offenbar nur den Fall im Auge, wo der Kläger
Eigenbesitzer war, und die aestz"matz"o nach dem Sachwerte war
eine primitive Abschätzung des Schadens, der dem Kläger daraus
erwuchs, daß er den Sachbesitz endgültig verlor. Wenn aber
Servius bei den Interdiktsnachklagen noch nicht zwischen Sachwert und Interesse zu unterscheiden vermochte, so wird er dies
bei der rei vindicatz"oJ deren condemnatio gleichfalls auf quanti
ea res erit ging, ebensowenig schon verstanden haben. Aus
seiner Äußerung ergibt sich darum nicht eine Verschiedenheit
der aestimatio bei beiden Klaggruppen.
Ulpian setzt beim fructuarium statt des Sachwertes das
Interesse am Nichtverlust des Besitzes. Das ist nicht nur dann
weniger, wenn der Kläger nicht Eigenbesitzer war, ferner nicht
nur dann, wenn er die Sache selbst zurückerhält und nur wegen
verspäteten Rückempfanges entschädigt werden soll, sondern
unter Umständen auch dann, wenn er Eigenbesitzer war und die
Sache überhaupt nicht zurückerhält; z. B. wenn er verpflichtet
ist, sie einem Dritten zu leisten, ohne diesem wegen der Unmöglichkeit, sie wiederzuerlangen, ersatzpflichtig zu sein. In den
meisten Fällen, wo der Kläger Eigenbesitzer war und die Sache
niemals zurückerhält, wird dagegen sein Interesse den Sachwert
übersteigen. Auch nach Ulpians Ausführung ist aber nicht
einzusehen, inwiefern die aestimatz"o beim .fructuarium des Eigenbesitzers einen andern Betrag hätte ergeben sollen, als die rez"
vindicatio, von der er 5 I ad ed. (Pal. 2987: ad Sab.), Fr. 68 de
RV.6, I berichtet: si quidem dolo .fecit quomz'nus possit (restituere)~
is, quantum adversarius in litem sine ulla taxatione {in infinz'tum] 1}
juraverit, damnandus est. si vero. nec potest restz'tztere nec
dolo .fedt quominus possit, non pluris quam quanü' ea rest est, id
est quanti ' adversarii in ter.fuit, condemnandus est. Ohne .
Belang ist, daß hier nicht von Kontumaz,2) sondern von doloser
Besitzaufgabe die Rede ist; denn hier wie dort war gleicher-.
maßen das Interesse am Nichtverlust des Sachbesitzes zu schätzen.
Dasselbe ergeben, und zwar noch weit deutlicher, zwei auf
Nachklagen eines interdz'ctum de vi bezügliche Stellen:
J) Auffallend pleonastisch und wohl interpoliert.
2) Ulpians etwaige Bemerkungen zum Fall der Kontumaz sind bei Justinian,
vielleicht aber schon früher durch die Realexekution des
der Sache durch manus militaris) ersetzt; f. o. S. 152.

arbitrium (Wegnahme:
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Paul. 17 ad ed. (Pal. 268), Fr. 6 de vi 43, 16 1 ): In interdicto unde vi tanti condemnatio /acienda est, quantz' hztersit
pos side re: et hoc jure nos uti Pomponius scribit, id est tanti rem
videri, quanti actoris intersit: quod alias minus esse, alias
plus: nam 'saepe actoris pluris interessehominem retinere, quam
quanti is est, veluti cum qitaestionis habendae aut rei probandae
gratia aut hereditatis adeundae intersit eius eum possideri;
Ulp. 69 ad ed. (Pal. 1529), Fr. I, 41 de vi 43, 16 2): restitui
aut eorum (nomine) 3) litem a judice aestimari debere eumque
tantum c01Zsecuturum, quanti ' sua interesset se vi deiectum
non esse.
Das Interesse am Erwerb einer dem Sklaven zugewandten
Erbschaft ist mehr als ein solches an der mtda possessio, weil
die Erbschaft nicht jedem fehlerlosen Besitzer, ,s ondern dem Eigentümer des Sklaven zufiel und nur auf dessen Geheiß angetreten
werden konnte (Gaius 2, 189); konnte aber dieses Interesse mit
den Interdiktsnachklagen gefordert werden, so ist nicht zu ersehen, worin hier der Schätzungsbetrag noch hinter dem bei der
yei vindicatio hätte zurückbleiben können. Im Einklang damit
i-st es, wenn Ulpian 69 ad ed. (Pa!. 1527), Fr. I, 32 de vi 43, 16
das interd. de vi (cotidiana), soweit es wegen beweglicher Sachen
zulässig ist, mit der a. ad exhibendum zur Auswahl stellt, ohne
anzudeuten, daß diese auch nach dem Mobiliarinterdikt zur Nachforderung dienen könne: plane si quis velit de possessione quidem
rei soli per hoc interdictum experirz~ de rebus vero mobilibus ad
exh-ibendum actione, potest . hoc suo arbitrio habere, et ita Juliamts
scribit.
Übrigens ist der entgangene Erbschaftserwerb, wie jedes in
seiner Höhe von der causa possessionis abhängige Interesse nicht
nachzuweisen, ohne, daß der Kläger außer der gewaltsamen Besitzentziehung 'auch sein Recht zum Besitz, also im vorliegenden
Falle sein Eigentum darlegt. Er soll doch durch die condemnatio
:auf Grund der Nachklage - von einer möglichen Höherbewertung
,durch Schätzungseid abgesehen - nicht mehr erhalten, als ihm
:zugefallen wäre, wenn er den Besitz gar nicht verloren hätte;
war er aber Nichteigentümer, so hätte er auch ohne den Besitzverlust die Erbschaft niemals erworben. Der Interessenachwds
war darum ohne Nachweis des Rechts zum Besitz nur zu führen,
1) Ubbelohde V S. 125.
2) Ders. V S. 123.
3) ins. Mommsen.

~oweit

das geforderte Interesse, z. B. quaestionis habendae' oder
rez' probandae causa, auch dem unberechtigten Besitzer erwachsen
konnte. Dagegen ist das von Servius gieich dem Sachwert bemessene, wie das Interesse an Nichtzerstörung der Sache,l) am
Frucht- 2) und Erbschaftserwerb ein solches nur des berechtigten,
nicht jedes fehlerlosen Besitzers. Daß es gleichwohl dem Kläger auf Grund der Interdiktsnachklagen zugesprochen werden
konnte, ergibt daher, daß die condcmnatio bei diesen ebenso
über den Zweck "nur possessorischer" Klagen hinausging, wie
bei der a. ad ezhibendum über den Zweck einer bloßen Klage
auf Vorweisung, daß sie hier wie dort ein Interesse umfaßte,
das ,ohne jene Erweiterung des Zweckes nur mittels der rei
vz'ndicatio hätte geltend gemacht werden können, und daß folglich
die Nachklagen ebenso wie die a.ad exkibendum im Fall ihrer
Durchführung bis zur condemnatio zugleich bestimmt sein konnten,
die_rei vindicatio zu ersetzen. Wie aber bei der condemnatio
auf Grund der a. ad ezhibendum vom Nachweis des Eigentums
jedenfalls nur dann abgesehen werden konnte, wenn der Kläger
wirklich einmal nicht mehr fordern sollte, als das Interesse
an der bloßen V orzeigung" nicht auch am Rückempfang der
Sache,3) so wird ihm der Nachweis seines Rechtes zum Besitz
auch schwerlich erspart geblieben sein, wenn er mit den Interdiktsnachklagen Kondemnation in ein Interesse verlangte, das
nicht nur fehlerlosen, sondern auch berechtigten Besitz voraussetzte.
Eine Sukzession des Beklagten in das nicht bewiesene Recht
des Klägers zum Besitz kam natürlich nicht in Betracht, wo die
aestimatio nur das Interesse an der Vorzeigung 'oder das vom
Recht zum Besitz unabhängige Besitzinteresse, z. B. quaestionis
habendae oder rei probandae causa, umfaßte.
Dagegen ist eine Sukzession in das nachgewiesene Recht des
Klägers, der die aestimatio seines auf ein Recht zum Besitz gestützten Interesses am Behalten des Sachbesitzes erwirkt, bei
den hierin zum Ersatz der rei vindicatio dienenden a. ad ezhibendum und Besitznachklagen ebensogut am Platze, wie bei
der rei vindicatio selbst.
b) Im Zusammenhange mit solchen Gedankengängen 4) steht
1) Vgl. Paul. RS. 5, 6, 8:
2) Vgl. Fr. I, 41 de vi 43, 16.
3) Oben S. 147 f.
4) Natürlich soll die~ nicht als Be w eis dafür in Anspruch genommen werden,

vielleicht der schon zitierte Ausspruch Ulpians, Fr. 12, I de acqu.
poss.: non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rem
vindicare: non enim videtur possessioni renuntiasse, qui 1"em
vindicavit. Es ist längst bemerkt worden, daß der Wille des
Vindikanten "das gerade Gegenteil des animus non possidendi"
ist/) die Versicherung, daß in der Anstellung der rei vindicatio
kein Verzicht auf den Besitz liege, erscheint darum auf den
ersten Blick wunderlich und trivial. Sie ist es aber nicht, wenn
man beachtet, daß Ulpian nur von coepisse vindicare spricht,
und daß der Empfang der litis aestimatio, also die Durchführung
der rei vindicatio gegen den contumax, Sukzession des Beklagten
in das Recht des Klägers zur Folge hatte; so gut wie dies
Paulus in Fr. 46 de RV. mit den Worten begründet "transegis se em:m cum eo et decidisse videor eo pretio, quod ipse COl'/,stituit," kann man im Hinblick auf ein mit der vindicatio konkurrierendes rekuperatorisches Interdikt vom Kläger, der die
aestimatio erhalten hat, sagen: "videtur possessioni renuntias se/' ~
c) Mit dem - der Zeit nach ungewissen - Aufkommen der
Realexekution durch Sachwegnahme bei den restitutorischen Besitzklagen , hätte folgerichtig die condemnatio in die
litis aestimatio nur fortbestehen können, wo jene Exekution
fruchtlos blieb; es -hätte also die Geldkondemnation des contumax
und damit natürlich auch ein Absorptionsverhältnis mit dem
Erfolge der Sukzession des Beklagten in das Recht des Klägers
wegfallen müssen. Von einer solchen S u k z es si 0 n ist hier
später in der Tat ebensowenig noch etwas zu spüren, wie von
der bloßen Absorptionskonkurrenz in den oben (§ 17) besprochenen Fällen. Die litis aestimatio ist dagegen im späteren
Recht neben der Realexekution beibehalten worden, aber unter
dem veränderten, dem klassischen Recht durchaus fremden Gesichtspunkt einer Strafe. So giebt C. 3 Th. unde vi 4, 22 = C. 7
unde vi 8, 4,2) Valent., Theod., Arcad. 389 dem Eigentümer, dem
der Besitz gewaltsam entzogen ist, ne ben dem Anspruch auf
Herausgabe einen solchen auf die litis aestimatio, mit dem ausgesprochenen Zweck einer Strafe für den Beklagten. Und ebenso
billigt die schon zitierte (S.152f.) -C.33, deloc.4,65 " C.IO
daß im umgekehrten Falle der Kläger durch Herbeiführung der aestimatio auf
Grund der Nachklagen auf das Eigentum und damit auf die rei vindicaLio
verzichtet.
1) Savigny, Besitz 7 S.359; Vbbelohde V S.130.
2) Vgl. Vb b elohd e V S. 680 ff.

unde ,vi 8, 4, Zeno 484, dem Kläger auf Grund eines interd. de
precario, einer Kontraktsklage auf Rückgabe 1) oder einer rei vindi~
catio gegen den detentor alieno nomine ne ben dem Anspruch auf
Besitzrückgabe einen solchen auf die aestimatio zu, wenn es der
Beklagte auf die "definitiva sententia" ankommen läßt.
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2. Reipersekutorische Deliktsklagen.
1. 1. Unter den Klagen, die nach römischem Recht aus
Delikten entspringen, sind bekanntlich zu scheiden:
a) reine Pönalklagen, wie a. fitr/i und injuriarum
(Gaius 4, '8), mitte1st deren eine Strafe außer 'd er Schadenersatzleistung gefordert werden kann,
b) reipersekutorische Deliktsklagen, quae rei persecutionem continent (Gaius Fr. 7 de alien. judo 4, 7 U. a.), mittels deren
entweder nur das Interesse 2) oder aber ein Mehrbetrag gefordert
werden kann, in dem zugleich der Interesseersatz enthalten ist,
sog. gemischte Klagen. Sie gehen gegen den Erben des , Delinquenten meist, aber nicht immer,3) nur auf Herausgabe der Bereicherung und sind dann genauer
c) Nichtdeliktsklagen, ebenso wie die gleichfalls zuweilen
aus Delikt entspringende condictio ob, turpem causam.
2. Die reipersekutorischen Deliktsklagen geben sich
ohne weiteres als solche zu erkennen, wenn sie auf einfache
Interesseleistung gerichtet sind. Dagegen ist bei Klagen auf
mehr nicht unmittelbar zu ersehen, ob sie zu dieser Gruppe
oder zu den reinen Pönalklagen gehören. Sichere Kriterien
für ihre Eigenschaft als reipersekutorische Deliktsklagen sind
wohl nur
a) , ausdrückliche , Zeugnisse, wonach sie rei perse-cutionem
continent.
1) Das. S. 688 Jf.
2) Francke, Beitr. z. Erläut. einzelner Rechtsmaterien S.41 nennt nur die
Klagen auf Interesse, nicht auch die a. mixtae reipersekutorische Deliktsklagen.
3) Z. B. nicht die condictio furtiva (Fr. 7, 2 de cond. furt. r 3, r u. a.), die
a. rerum amota'rum (Fr. 6, 3 de a. rer, am. 25, 2, widersprechend freilich DiocIetian, C. 3' rer. am. 5, 2r), nach Julians Sondermeinung die Klage gegen den
judex qui litem sttam fecit (Fr. 16 de judo 5, I).
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Der römische Sprachgebrauch 1) ist zwar insofern schwankend,
als auch die reipersekutorischen Deliktsklagen . als poenales,2)
und auch Nichtdeliktsklagen als solche t die rei persecutz'onem
con#nent bezeichnet werden. Dagegen wird weder von reinen
Pönalklagen gesagt, daß sie rez' persecutzonem con#nent, noch
heißen Nichtdeliktsklagen jemals poenales.
b) Zeugnisse, wonach der mit einer Deliktsklage geforderte
Mehrbetrag zugleich als Schadenersatzleistung dient, wonach
also nicht außer dem Gegenstand der Deliktsklage noch das
Interesse gefordert werden kann.
Eine Abrechnung zwischen reinen Pönalklagen und reipersekutorischen Klagen auf das sz'mplum findet nicht statt, während
.sie zwischen rein pönalen und gemischten Klagen vorkommt.
So nach Fr. 89 (88) de furt. 47, 2, Paul. de concurr. act. (Pa!. 55),
Fr. I vi bon. rapt. 47, 8, Paul. 22 ad ed. (Pa!. 367) zwischen a.
furtz' auf duplum und a. vz' bonorum raptorum auf quadruplum.
Ebenso zwischen der letzteren und der condz'c#o j"urtz'va auf
sz'mplum; nicht aber zwischen dieser und der a. /urtz', mag sie
auch auf d~s quadruplum gehen.

3. Reipersekutorische Deliktsklagen, die
kurrenz mit anderen Klagen genannt werden, sind

in Kon-

·a) von solchen auf das einfac.he Interesse:

condz'ctz'o j"urtz'va, Fr. 7, I de cond. furt. 13, I,
a. rerum amotarum, Fr. 21, 5 de a. rer. am. 25, 2,
a. Fabiana, Fr. 3, I si quid i. fr. patr. 38, 5, entsprechend
Calvz'siana und Paulz'ana,
'
a.
a.
mens. I
b)

dolz', Fr. 35 pr. de O. et A. 44,7,
sz' mensor j"alsum modum dz'xerz't, Fr. 3, 2, § 3, Fr. 5, I si
1,6;
von Klagen auf mehr als das einfache Interesse:

a. legz's Aquzlz'ae, Fr. 13 de RV. 6,

I,

a. metus, Fr. 16, 2 qu. met. C.4,2, C. uno ex deI. defunct. 4, 17,3)
1) Nachweise bei Sa vigny V S. 42 ff.
2) In Fr. 1, 8 ne vis fiat 43, 4, Ulp., vereinzelt auch eine solche auf das einfache Interesse, S ~ v i g n y V S. 43, der deshalb hier von "einseitigen Pönalklagen"
spricht. (S. 41); doch empfiehlt es sich, sie lieber gar nicht Pönalklagen zu nennen,
während ihrer Bezeichnung als Deliktsklagen nichts entgegensteht.
3) Gradenwitz, Ungültigkeit S. 32 ff. nimmt an, daß .sie Labeonoch für
rein pönal hielt, und daß auch ~päter noch einzelne Juristen dieser Meinung
w~ren.

a. ,calumnz'ae, Fr. 5, I de ca!. 3, 6, bei der es streitig war,
a. ratz'onz'bus dz'strahendz's, Fr. 2·, 2 de tut. et rat. 27, 3,
a. vz'bonorum raptorum, bei der es Gaius 4, 8 als streitig
bezeichnet.
4. Zweifelhaft erscheinen könnte
a) die a. de tz'gno juncto in Fällen, wo neben ihr die 1"ez
vindz'catz'o zulässig war. Ulpian 42 ad Sab. (Pal. 2876), Fr. 2 de
tigno juncto 47, 3, entscheidet für reine Pönalität: delz'berarz'
.poterz't, an extrz'nsecus sz't rez' vz'ndz'ca#o. et esse non dubz'to.
b) Die a. de servo corrupto geht auf das doppelte, Fr. 9, 2
de sero corr. I I, 3, unter Ehegatten auf das einfache Interesse,
Fr. 17 eod.; sie ist auch, soweit sie das sz'mplum übersteigt,
perpetua, Fr. 13 pr. eod.
a) Für ihre Natur als reipersekutorische Deliktsklage 1) spricht
scheinbar Fr. I I, 2 i. .f. eod., Ulp. 23 ad e·d. (Pa!. 703): z'dem et
z'n eo, quz' servum recepz't et celam"! et deterz'orem fecz't, Yulz'anus
scrz'bz't: sunt enz'm dz'versa malejida j"urz's e,t ez'us quz' deterz'orem
servum j"adt: hoc amplius et condz'ctz'onz's nomz'ne tenebz'tur. quamvz's enz'm condz'ctione homz'nem, poenam autem j"urtz' actz'one consecutus sz't, ,tamen et quod z'nterest debebz't consequz' actz'one
servz' corruptz'. Aber der Fall ist, wie ausdrücklich gesagt ist
(dz'versa malejida), ein solcher der Realkonkurrenz, und darum
kommt zwischen condz'ctz'o j"urtz'va und a. servz' corntp# ein Abrechnungsverhältnis nicht in Frage . . Infolgedessen ist nicht einzusehen, . weshalb die a. servi corrupti hier nur auf das einfache
Interesse gehen soll, und es wird angenommen werden müssen,
daß hier ursprünglich etwas Ähnliches wie in Fr. 9, 2 eod.
"quanti ea res erit eius dupli" gesagt oder wenigstens gemeint
war. . Man wird deshalb aus den Schlußworten gar nichts entnehmen können.

ß) Fr. 13, I . eod., VIp. 23 ad ed. (Pa!. 704): Sed et sz' quz's
servum heredz'tarz'um corruperit, hac actione ten~bz'tur: sed et
petitione heredz'tatz's quasi praedo tenebitur,
Fr. 14 pr. eod., Paul. 19 ad ed . (Pal. 307): ut tantum venz'at
z'n heredz'tatls petz'tionem, quantum z'n hanc .actz'onem.
. Beide Stellen 2) handeln . von corrup#o des Erbschaftssklaven
zur Zeit der heredz'tas jacens; denn aus einer Beschädigung nach
1) Dafür Karlowa, RG. II S. 1347.
2) Vgl. Dernburg, Hereditatis . petitio S.74; Vangerow 117 S. 35 1 ;
Francke, Komm. z. Tit. de h~r. pet. S. 218; Pfersche. S. 278 ..
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dem Erbschaftsantritt könnte keine hereditatis pe#tio entspringen
(Fr. 36, 2 de her. pet. 5, ·3)'
Fr. 13, I muß auf Korruption durch den Erbschaftsbesitzer
bezogen werden; denn wenn auch die heredita!zs petz'tio gegen
einen Nichtbesitzer, der die . ruhende Erbschaft durch .Delikt
schädigt, statthaft gewesen sein sollte (Fr. 13, I5 - Fr. 15 de her.
pet.), so könnte doch von jenem nicht gesagt werden, daß er
quasi praedo hafte.
.
Fr. 14 könnte dagegen auch auf Korruption durch den
Nichtbesitzer bezogen werden, - die Statthaftigkeit der heredi..,
tatispeti#o gegen einen solchen vorausgesetzt.
.
.
Beide Stellen handeln ,nun zwa/ von Konktirrenz zwischen
a. de servo corntpto und heredz'tatis petz'tio, aber jede von einer
andernKonkurrenz. Denn es sind folgende Ansprüche zu
unterscheiden:
der Deliktsanspruch ·auf das duplum, den die ' heredz'tas
jacens mit der Korruption erworben hat; er · kann durch die
a. servi corntp# als erbschaftliche Einzelklage :geltend gemacht
werden · (Fr. 13, I S. I), aber · auch durch die heredita#s petz'tio
(Fr. 14 pr.); ferner
.
.
,
der Sekundäranspruch der hereditatis petitio auf
Schadenersatz, mit dem der praedo wegen Korruption des
besessenen Nachlaßsklaven ebensogut haftet, wie wegen . irgend
einer schuldhaften Verschlechterung der besessenen Erbschaftssachen (Fr. 54, 2 de her. pet. u. a.); ein Nichtdeliktsanspruch
au f das simplum, der nur mit der heredz'tatis peti#o 0c:l er auch
mit der rei vindicatio, abe~ nicht mit der a . . servi corrupti
geltend gemacht werden karin (Fr. 13, I S. 2). ..
_
Fr~ 13, I handelt darum von Konku,rrenz zweier Klagen auf
verschiedene Leistungen, der DeIiktsklage auf duplum und ' der
Nichtdeliktsklage auf simplum; . es spricht sich aber nicht über
die Art der Konkurre'nz aus und sagt auch nicht, ' daß sich der
Kläger mit dem duplum begnügen müsse; es wäre darum Ktifnulation nicht ausgeschlossen.
Fr. 14 handelt dagegen von dem' gewöhnlichen Verhältnis
der erbschaftlichen Eirizelklage Zur heredz'ta#s petz'tio: ist die
Einzelklage Deliktsklage auf das dztplum, so geht auch die
heredz'tatis petz'tio hierauf. Daß damit aber die in Fr. 13, i außerdem erwähnte Nichtdeliktsklage auf das simplum ausgeschlossen
wäre, folgt hieraus natürlich nic~t, da in Fr. 14 von di~ser Klage
gar keine Rede ist.

Auch diese Stellen ergeben deshalb nicht mit Sicherheit,
daß die a. servi corntp# reipersekutorisch war.
r) Ebensowenig folgt andrerseits ihre rein pönale Natur
aus Fr. 13 pr. de ser. .corr. 11,3, Ulp. 23 ad ed. (Pal. 704): in
,heredem non dabitur quia poenalis est. Auch andere reiperse,kutorische Deliktsklagen heißen poenales und gehen doch wider
den Erben auf Herausgabe der Bereicherung. Aus Fr. 13 pr.
kann aber schwerlich entnommen werden, daß dies hier anders
stand i nur war eine Bereicherung des Erben durch servi corruptio
etwas so Unwahrscheinliches,t) daß sie hier füglich unerwähnt
bleiben konnte.
0) Es fehlt also an unmittelbaren Zeugnissen .darüber, ob
die Klage rein pönal oder auch reipersekutorisch war. Für
,das letztere spricht aber ihre Zugehörigkeit zu den prätorischen
Deliktsklagen, die wohl, wenn sie auf ein mehrfaches Interesse
gingen, sämtlich nicht rein pönal waren.
. c) Zweifelhaft ist ferner die a. arborum /urtz'm caesarum
auf das duplum. Lenel:) hält sie für eine präto'r ische Straf.k lage, . die von der a. de arboribus succisis der XII T. auf
.2 5 asses für jeden Baum noch in klassischer Zeit verschieden
gewesen sei. Karlowa 3) sieht in ihr aus kaum ausreichenden
Gründen nur eine Umgestaltung der Klage aus den XII T.,
.deren ursprünglicher Kondemnationsbetrag außer Gebrauch gekommen sei.
Die a. ex XII tab. war jedenfalls schon wegen ihres hohen
Alters und des verhältnismäßig niedrigen ·Kondemnationsbetrags
reine Pönalklage; we~n sie neben der Klage auf das duplum
?eibehalten wurde, so wird sie auch später schwerlich zur reipersekutorischen Deliktsklage geworden sein, so wenig wie die
a. jitrti und de tigno Juncto.
Dagegen wäre für eine neben ihr eingeführte prätorische
Klage auf das duplum so gut wie gewiß, daß sie 'keine
rein pönale war.
Aus Lenels 'Annahme läßt sich wohl am besten der Widerspruch zwischen zwei die Konkurrenz . betreffenden Stellen der
Kompilation aufklären:
a) Gaius 10 ad ed. provo (Pal. 245), Fr. 25, 5 loc:, 19,2
gibt dem Verpächter gegen den Pächter wegen abgeschlagener
J

.

1) Allenfalls Ersparnis von Ausgaben durch , die Dienste des servus receptus.
2) S. 268, l'Edit II S. 60.
3) R.-Geschichte II S. 796 f.
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Bäume die a. locati, legis Aquiliae, ;,ex lege XII tabularum arborum Jurtim caesarum U und das interdictum qu04 vi , aut clam,
macht aber dem Richter im judicium locati zur Pflicht, den
Kläger zum Verzicht auf die übrigen Klagen zu veranlassen.
Ein Verzieht auf interd. quod vi aut clam, a. legis Aquiliae
und eine reipersekutorische Deliktsklage wegen ' arbores caesae
war durchaus am Platze, ein solcher auf die rein pönale Klage
ex XII.tabulis dagegen nicht. Wenn man condictio jitrtiva und
a. furti kumulativ gestattete, so ist schwerlich anzunehmen, daß
man die meist viel weniger drückende Klage der XII T. neben
der rei persecutio als zu hart für den Beklagten betrachtet haben
sollte. Es wird darum auch nicht mit Lenel (Pal.) hier die ursprüngliche Erwähnung beider Klagen nebeneinander zu vermuten, sondern eher anzunehmen sein, daß die Worte "ex lege
XII tab. u interpoliert sind, urid daß Gaius nur von der Klage
auf das duplum gesprochen hat.

gegen eine Anrechnung der jJoena auf die rei persecutz'ound umgekehrt kaum berechtigt.
Da., nun d.er Schlußsatz des Fr. 1 arb. furt. 'caes. ohnehin
Spuren der Interpolation zeigt,1) wird anzunehmen sein, daß Trebatius hier n.icht von Paulus, sondern von den Kompilatoren
ziti~rt wird, und daß zwar die Äußerung des Lab e 0 wirklich
von der a. .ezXII tabulis, die des Trebatius aber von d'er
a. axborum Jurtim caesarum gehandelt hat. Dann besteht
trot?: der Interpolation kein .Grund, die Richtigkeit der Äußerung
des Trebatius zu b.ezweifeln, und die Stelle gibt ein Zeugnis
dafür, daß die letztgenannte Klage reipersekutorische Delikts':
kl~ge war.
'. 'd) Die a .. de sepulchro vz:olato ging zugunsten dessen, ad
quem . pertinet, . auf quanti ob eam rem q,equum videbz'!ur. 2 ) Daß
dies gewiß viel mehr war, als das einfache Interesse, ergibt sich
daraus, daß sie als Popularklage auf 100000 sestertii ging. 2) .Daß sie zugleich reipersekutorisöh , war; kann daraus geschlossen
werden, daß mehrere Täter in solidum hafteten, Er. ' 15, 2 qu.
vi . a~ . cl. . 43, 24. '
II. . Auf die Konkurrenz der reipersekutorischenDe- .
liktsklagen un tereinander und mit Nichtdeliktsklagen
fällt einiges Licht durch
• Gaius 4, 8: Poenam tantum persequimur velut actione
jitrti e't injurianqnet secund,um q.u orundam opini.o nem · a ctione vi .b onorumraptorum: nam ipsius 'r ei et .v indicatio
e t condz'c tionobis comjJetit;
DIp. 10 aded. (Pal. 366), Fr. 5, . 1 de caL }, 6:. Sed etiam
praeter hanc actionem (sc. calumniae) ·cpndictio competit, si · sola
turpz'!udo accipz'entis VfYSetur: nam -si et dantis, . melior. causa erz'!
possidentis. quare si Juerit condictum, utrum tollz'turhaec actio,
anvero in triplum danda sz;t? an ezemplo Juri-s et in .quadruplum
actionem da,mus et condictionem? sfd puto sufficere .alterutram actionem. ubi autem cO.ndictio .c ompetit, ibi nO.n est .necesse
post annum .d are in factum action.e m;
VIp. 56 ad ed. (PaL 1322), Fr.. 2, 27 .vibon. rapt. 47, 8 3)': .
Haec actio heredi ceterisque successoribus dabitur. .advers.us heredes
qu.temvd. ceteros successores non dabitur, quia poenalis 'actio in

(3) Paul. 9 ad Sab. (Pal. 1803), Fr. 1 arb. furt. caes. 47, 7:
Si Jurtim arbores caesae sint, ex lege AquiZz'a et ex XII tabula-rum . dandam esse actionem Labeo ait; sed Trebatius, -ita utramque
dandam, ut judex in posteriore deducat id quod ex pn'1na consecutus sz'! et reliquo condemnet..
. Wenn Lab e 0 die a. legis Aqu'iliae und de arboribus succisis
nebeneinander ohne Anrechnung gestatten wollte, so wird er
schwerlich an die Klage auf duplum gedacht haben; sonst wäre
der 'Gesamtbetrag mindestens gleich dem. triplum, also noch
höher, als bei a. Jurti nec manifesti nebst condictio furtiva. Versteht man dagegen seine Äußerung von der Klage der XII T.
auf je 25 asses, so ist sie durchaus berechtigt; die poena war
heben der in der a. legis Aquiliae steckenden rei persecutio nicht
zu hoch, und eine Kumulation der reinen Pönalklage mit der
a. legis Aquiliae' wenigstens insoweit, wie diese reipersekutorisch
war, durchaus angebracht. Demgemäß bekennt sich auch
noch Paulus 22 ad ed. (Pal. 367), Fr. II arb. furt. caes. 47, 7
zu der gleichen Ansicht. 1 )
Dagegen ist wieder der von Trebatius berichtende Schlußsatz besser mit einer a. in duplum im Einklange: im Verhältnis
zwischen a. legis Aquiliae und a. ex XII tabulz's wäre wohl statt
der Kumulation auch ein Konsumtionsverhältnis zu erwägen, da-

1)

Eiseie S.378 A.4 0 .
S. 18 I. ' - '

2) L e ne 1
1) Eiseie S.37 8.

3)

" ,:

Francke, Beitr. S. 6 ff., 41 f.; Schneider S. 27 ff.; vgl. Savigny V
S.47 A. h.
12
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eos non . datur.. . an,.tamin 't:n 'z"d, quod .locuple#ores facti sunt, dari
debeat, videamus. et ego puto ideo praetore.m non esse .pollicitum in. heredes inid iquod ad eos pervenit, quia putavit
su/fi'cerecondic tionem.
Nach Gai u s wurde also eine Ansicht vertreten, die aus
der Zuständigkeit der rei 'l!indica#o . und condictz"o ,furü'va beim .
Raube folgerte (nam), daß die a. vi bonorum raptorum rein pönal
sein und auf das quadruplum außer der rez' persecutz'o gerichtet
sein müsse. Aus der Zuständigkeit von Nichtdeliktsklagen konnte
doch aber auf die Eigenschaft konkurrierender Deliktsklagen als
reinpönaler nur geschlossen werden, wenn jene ' Ansicht reipersekutorische Deliktsklagen nur da für zulässig hielt,
wo es keine .Nichtdeliktsklagen gab. Hätte sie . beide
Gruppen von Klagen · überhaupt für kompatibel gehalten und
deren Konkurrenz .in einzelnen Fällen zugelassen, so ' hätte sie
aus der Zulässigkeit . der rei vindicatio ..und ' condictio /urtiva nieJmals den Schluß ziehen können, daß die a.· vi bonorum raptorum
rein pönal. sei.
Ulpian äußert in Fr. 5, I cit. den gleichen Zweifel für die
a. calumniae ,und entscheidet ohne Angabe von Gründen für
elektive Konkurrenz. Woratif. aber der Zweifel beruht, läßt sich
aus dem Schlußsatz entnehmen, der die 'vom Prätor nach Jahres~
ablauf anstatt der a. calu1flniae verheißene . a . . in factum auf das
simplum des Interesses für überflüssig erklärt, weil eine Nicht~ ,
deliktsklage zustehe . . Daß sie wirklich überflüssig wäre" folgt
hieraus gewiß nicht, da die condictio . ob turpem causam nur auf
die Bereicherung, die a. in factum .atifdas simplum des Interesses, also auf mehr ging.
Die in ·Fr. 2, 27 eit. gleichermaßen verworfene aclio auf die
Bereicherung hätte zwar weniger, umfaßt, als die auf das simplum
des . Interesses gerichtete . condictio furtiva. Überflüssig aber
konnte man sie .nur nennen, wenn unter ihren Voraussetzungen
notwendig. auch die co1tdictio furtiva statthaft .gewesen wäre,
und das war nicht der Fall, denn die a. vi bonorum raptorum ,
·konnt~ auch Nichteigentümern, die . condic#o /ur#va, nur eiern
Eigentümer zustehen. 1) .
. Diese . Stellen zusammengenommen ' legen die Vermutung
nahe, daß
I. die von Gaius berichtete Meinung Deliktsklagen und
1) Schneider S. 28 f.

Nichtdeliktsklagen überhaupt : für inkompatibel hielt,
also die Gruppe der reipersekutorischen Deliktsklagen leugnete.
Dies', entsprach dem . einfachern und 'natürlichern Recht der
älteren Zeit. A. /ur# und ,a. ·de. tigno Jimcto standen k umulativ neben . der · rei vindicatz"o, und von der a. de arboribus
succisis der XII T. auf 25 ass es . ist jedenfalls das .gleiche anzunehmen. , ' . Neben . der a. injuriarium kamen auf ihrem ursprünglichen Anwendungsgebiet konkurrierende Klagen nicht in
Betracht; ebensowenig , ursprünglich bei, Delik~sklagen, die
Vorläufer von ~ontraktsklagen sind, wie die a. o~erz; ' 'a'Z/ersz~
,auctoritatis, . die Klage .aus Cap. II der lex Aquilia~ die Depositalklage der xIi T. (ColI. ' 10, 7, 11) wenigstens beim Depositum
des Nichteigentütpers. Die a. legis Aquiliae aus Cap. I und III
kann ihrem ,G rundgedanken ~ach keine Strafklage . gewesen sein,
und wenn . später die juristis~he Spekulation wegen der ihr
eigentümlichen ' Be'rechnung des Interesses in der condemna#o
auch eine Strafe fand" so entsprach das gewiß nicht ihre~ u~-'
sprünglichen Tendenz; wenn ' das Iilteresse des letzten Jahres
unverändert geblieben war, . so enthielt' sie überhaupt kein~'
Strafe; die a. legis Aquiliae war darum ' das 'Muster ei~er Straf~
klage, 'wie sie nicht sein soll, weil es vom bloß~n ' 'Zufall ab~
hing, ob der Täter überhaupt . dadurch gestraft werden kOnnte
oder nicht.
.
.
Die, Kumulation erschien aber bei der a. vi bOltorum rcip~
forum tim so mehr' geboten, weil man billig frage~ konnte,
weshalb nicht anstatt einer den Ersatz mit u!TIfassende'n Klage
auf das quadruplum, lieber ' eine mit der Ersa.t zklage kumulierte
auf das triplum verheißen ' wurde, ' was ' klarer und rtätürlicher
gewesen wäre, und weil es auch ,kaum billig schien, daß vom
Räuber das Vierfache, . vom /ur manifestus ' das Fünffache . hätte
gefordert werden können. Daß diese logis<;:h' richtigere ,Meinuhg
nicht durchdrang, kann hur aus .äer . Abneigung ' der " späteren
Zeit gegen zu große Strenge ' erklärt we~den;die da]:lin führte;
daß man neue ' Straf klagen . einfach im mildern Sinne auslegte, '
die ' sich aber gegenüber altzivilen, wie der a~ /urti, . riicht durch.
setzen konnte.
2. Nach ' Ulpians Entscheidungen . gewinnt es weiter deri
Anschein, daß die Inkompatibilität von Delikts - und
Ni eh t deliktsklage ri, i~ Fällen, . wo die ersteren nu r . au f das
si-rnplitm des }nteft:;SSe.S oder auf d,ie.. Bereicherung, ~lso.
überhaupt nicht auf Strafe gehen konnten, ' dem geltenden Recht
q*

180

entsprach. , Sonst wäre nicht einzusehen~ weshalb nicht , dem
Kläger,anstatt dercondictio obturpem causam die auf mehr gerichtete a. calumniae auf das simplum ebensogut gewährt werden
sollte, wie die auf das quadruplum.
" ,piese Annahme ist auch mit den Quellenzeugnissen über
einzeln,e Konkurrenzfälle im Einklange.
,III. Konku rrenz mehrerer ,rei p erseku toris cher D eliktsklagen untereitlander findet sich nur,

:wo sie auf verschied 'e ne Beträge gehen:
a) Condictiofurtiva auf simplummit'
"a; ' vi bonorum raptorum auf quadruplum, ' Fr. 10, I de cond.
furt. ' i 3, I; ,
a. vi bonorum raptorum auf quadruplum und a~ legis Aquiliae
auf Höchstint'eresse" des letzten Jahres, Fr. 2, 26 vi 'bon. rapt. 47,8;
a. rationibusdistrahendzs auf duplum, Fr. 2 pt" § I de tut: '
et rat. 27; 3 i '
b) A. db li 'auf siiiiplum, na~h Jahresfrist <l;uf die Bereiche~
ruhg (Fr. "28 i. f. de dclo 4', 3) mit
"
" Cl. ' metüs 'auf quadrztjJlum" nach Jahresfrist auf s'implu~
(Fr~ 14, I ' qu. met. c. 4, 2), Fr.' i4, 13 ,qu. met. c. 4, 2, Paul. RS.
I, S', 2; ,
'
" c) A: legi"s Aquiliae aufHöchstinteresse des letzten Jahres '
(s. auch a) mit
,'
"
Cl. 'arboru-ln furtim caesarum auf' duplum, 'F r. I S" 2 arb. furt.
caes; 47, 7; 1)
,
, ~~ : se'rvico'rrupti' auf duplum; Fr. 3, i -'de servo corr. 11,3'.
,. 2. 'E ine Konku'rrenz ' rri'e hrei-er ' re ip e~'s~kut' o r'i scher
DeIiktsklagen a~f gleiche Beträge findet sich dag~gen nicht. '
"a) Inbesondere nicht ' zwIschen condictio furtiva , und ' a. ,
reruni amotarum. Beid~Klageil werden vielmehr auf dasSauberste
ge' ge~einander abgegrenzt. Die a~ rerum amotarumbe~ieht sich
nur 'auf Entwendungen, die während der Ehe divordi causa geschehen sin-d,' und sie ' ist nur n~ch ' der Scheidung zulässig. Die -'
condictio furtiva i~tneben , der a~ furti zulässig bei Entwen-'
dungen, die erst n'a ch der Scheidung erfolgt ' sind, Fr. 3 pr. de ,
a. rer. atnot. 25, 2, ohne die , a' ,.furti währen~ der Ehe, sowie
, I.'

I

;, ' 1) obe'n S. 176f. Realkonkurrenz in Fr. 8, 2 eod.: ceciderÜ 'et iucri faciendi 'causa contij'ectaverit; also Abschlagen ohne Aneignungsabsicht, daraus a.
arb. furtim caes. (zu' furtim Fr. 7, 1 eod.), na'chheriges contrectare, daraus a.'
furti, cQndictio furtiva, a, ad exhibend~tm.

nach der Scheidung wegen Entwendungen, die vor der Ehe
oder gegen den Erblasser des Mannes verübt worden sind,
Fr. 3, 2 eod~ 1) Wäre die condictio furtiva auch auf dem Gebiet
der a. rerutn amotarum zulässig gewesen, ' so hätte die letztere
überhaupt , keinen Sinn gehabt, da beide Klagen ,auch dem
Gegenstande nach keinerlei Verschiedenheit , zeigen. Für die
Kompilation mag die Konkurrenz aus Fr. 24, Fr. 17,2 eod.
zu entnehmen sein. 2) Aber auch die Kompilatoren verhehlen
sich nicht, daß vom Standpunkt der Konkurr~nz aus eine besondere a. rerum amotarum sinnlos ist, und deshalb lassen sie
wohl in Fr. 26 eod. den Gaius diese mit der condictio j"urtiva
identifizieren: rerum amotarum actio c07zdictio est. 3 ) Für das
klassische Recht ergeben jene Stellen ,keine Konkurrenz.
Fr. 24, Ulp. 5 reg. (Pal. 2376): ob res amotas vel proprias
viri vel etiam dotales tam vindicatio quam condictio viro
adversus mulierem competit, et in potestate est, qua velit , actione
uti. , Die Konkurrenz mit der gar nicht genannten a. rerum
amotarum kann in die Stelle nur aus der Titelüberschrift der
Digesten hineingetragen werden. Für Ulpian hindert nichts an
der Annahme, daß nur von Entwendungen die Rede war, die
nicht unter die a. rerum amotarum fielen; Entwendungen konnten auch, wenn sie nicht divortii causa , erfolgten, durch , die
farblosen Worte "ob res amo,tasu bez~ichnet werden.
Fr. 17, 2, ,Ulp. 30 (richtig 34) ad ed. (Pal. 979): N"01Z solum
eas res, quae extant, in rerum amotarum judic ium ve1'l:ire
Yulianus ait, verum etiam eas, quae in rerum natura esse desierunt: simili modo etiam [certz]4') condici eas posse ait. ' Darin. ist
1) Nicht zutreffend i~t; daß ~nter Ehegatt~'n nu~ hier die eigentliche cO?'/,dictio ftwtiva, sonst nur cond. certi oder ob inJttstam causamzulässig gew'esen
sei. (So Karlowa, R.-Gesch. II S.782.) Von furtum" unter Ehegatten zu
reden, , halten schon Proculus, ' Sabinus, Julian für zulässig, und später wird anscheinend das Gegenteil von niemandem mehr behauptet (Fr. I eod.),. Fr. 25 eod.
"ipsas res condicere" kann nicht die cond. ob inJustam c., sondern pur die
{urtiva bezeichnen (Fr. 12 usufr. quemad. 7, 9, v. Mayr S. 311). Fr. 6, 6 eod.
beweist offenbar nichts; vgl. Fr. 2, I, Fr. 5 expil. her. 47, 19.
2) Windscheid-Kipp II '§ 454 A. '24. '
3) Vermutung über den ursprünglichen Sinn bei Lenel S. 246; zustimmend
Mitteis, Jherings Jahrb. XXXIX S. 157 ' A. I; v. Ma"yr S. 83; Literatur bei
Koschembahr-Lyskowski, Condictio II S. "5 A. I.
'
4) Grammatisch unmöglich und gewiß interpoliert (P e rn i ce, Lab. III S. 2 I 1
A.2; v. Mayr S. 181, Zeitschrd. Sav. S't: XXIV S. 268 c. c.; KoschembahrLyskowski a. a. O. S.45 A. I), vermutlich der condictio generalis (Fr.g, I
de RC. 12, I) zuliebe.
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gesagt, daß sowoh~ die a. rerum' amotarum WIe die condictio
auch auf Ersatz wegen /ructus non extanteS gerichtet werden
kann, daß also beide den gleichen Gegenstand haben. Von
ihren Voraussetzungen ist mit keinem' Wort die Rede.
b) Nach dem zitierten Fr. 2, 27 vi bon. rapt. 47, 8 gab es
vi bonorumraptorum
keine auf die Bereicherung gerichtete
gegen den E:r ben des Räubers, weil - wie Ulpian meint der Prätor die c01idictio /urtiva für ausreichend hielt. Dagegen
bezeugt Paulus 54 ad ed. (Pal. 678), Fr. 4, 2 de incend. 47, 9,
daß gegen . den Erben dessen, . qui ex ' incendio . ruina nauj'ragio
ratenave expugnata quid rapuiss~ recepisse dolo malo da-rl'lnive quid in his 11'ebus didisse dicetur, die Klage auf Herausgabe
der Bereicherung . gegeben wird 1)': i'n heredes eatenus dandae sunt,
quatenus ad eos pervenÜ. banachg~b es im ersten Fal1, wenn
nic?t . die ' condictio furtivct: begründet - 'war, überhaupt keine
Klage gegenden Erben, 'wohl aber im letztem. Nur in diesem
käme daniirt' eine Köhkurreni der Klage auf die Bereicherung
mit dercondiclz'o /urlz'va in ·Betracht; sie ist aber nirgends bezeugt. :
'

-a.

c) Die a. doli" konkurriert mit der a. metus, nicht mit irgend
welchen anderen Klagen. Daß sie nicht aus furtum, injuria,
vorsätzlicher aquilischer BeschäeÜgung u. dgl. zulässig war, erklärt
sich aus dem ihr zugrunde . liegenden enge rn Begriff des dolus,
der nach Labe·o . (Fr; I, 2 de dolo 4, 3) jede callt'düas, fallacz'a,
machinatio "ad circumveniendum /altendum decipiendum alterum
umfaßt 'und darum auf die Erpressung ausgedehnt werden kann,
die gleichfalls ' dem Täter' durch unsittliche psychische Beeinflussung eines andern einen Vermögensvorteil verschafft, nicht
aber auf mechanische Delikte, wie Diebstahl und Raub od.e r auf
solche ohne gewinnsüchtige · Absicht, wie zlzjuria und Sachbeschädigung. Die a. metus ist nun wohl die einzige auf mehr
gerichtete Klage, deren Tq.tbestand auch unter den der a. dolt'
gebracht werden kann; und hier findet sich in der Tat die Kon~
H

1) Auch quod rnetus c. gibt es eine Bereicherungsklage gegen den Erben,
:Fr. 16, 2 qu. met c. 4, 2, dagegen wieder nicht gegen den Erben dessen, der
eurn, qui in jusvocabitur,vi e-;cirnat, . Fr. 5, 4 neo quis eum 2, 7 (Sch~eider
S. 26 f.). Ein einheitliches Prin~ip . ' kann : darum für die Gewährung dieser Bereicherungsklagen nicht bestanden haben. Doch " ist die Ansicht von Fra n c k e
S. 6 ff., 41; der sie für "subsidiär" hält, insoweit zutz:effend, als die Zustä:ndigkeit
einer Nichtoeliktsklage Nichtgewährung der B<:;reicherungskl~gen aus Delikt zur
Folge hatte.

kurrenz. 1 ) Dagegen sind unter den auf einfachen Schadene rs atz gerichteten Deliktsklagen noch manche, deren Tatbestand
im Fall des Vorsatzes . je nach der konkreten Sachlage ebensogut wie der der a. metus unter Labeos Dolusbegriff gebracht
werden könnte, und mit denen die a. dolt' doch nicht konkurriert;
so a. Pauliana, Fabiana, Calvisim~a, si mensor falsum modU11t
dixerit (Fr. 5 pr. si mens. n, . 6), si judex litem suam fecerit,
wegen Rechtsverweigerung des Magistrats .(Fr. 4, 7 de da~.
info 39, 2), s,z' quis dolo malo /ecerit, quominus quis. in possessione
sit,2) wegen doloser Verschlechterung durch den in possessionem
missus (Fr. 9, 8 de reb .. auct. judo 42, 5), wegen dolo malo fecz'sse,
quominus quis vadzmo~ium sisteret. 3 )
.
IV. Ebenso ist für die Konkurrenz reipersekutorischer
Deliktsklagen mit Nichtdeliktsklagen zu unterscheiden:
I. Von Deliktsklagen auf mehr als das simplum konkurrieren
a) mit persönlichen Klagen:
a) a. legis Aquz'liae mit a.
localz': Fr. 51. f., Fr. 7, 8, Fr. 27, 9 = Coll. 12, 7,7, § II =
Coll. 12, 7, 9, §§29, 34 ad 1. Aqu. 9, 2; Fr. 13 pr., Fr. ' 30, 2,
Fr. 43, cf. Fr. 57 loc. 19, 2; Fr. 34, 2 de O. et A. 44, 7; außerdem
ex I. XII T. de ar-boribus succisis und interd. quod vi aut clam:
Fr. 25, 5 loc. 19, 2, Fr. 28, 6 de jurej. 12, 2;
pigneraticz'a: Fr. 18 ad 1. Aqu. 9, 2, ,Fr. 18, I com. 13, 6;

depositi: Fr.41 ad 1. Aqu. 9, 2, Fr. 18, 1 com. 13,6; außerdem z'1zterd. de tabult's exkibendis?: Fr. 42 ad 1. Aqu. 9, 2;4)
1) Die beiden sie bezeugenden Stellen, Fr. 14, I qu. met. c. 4, 2 und Pau!.
RS. I, 8, 2 lassen zwar nicht. mit Sicherheit erkennen, ob die Konkurrenz
auch nach Jahresfrist stattfand. Aus Ulpians Entscheidung über a. calurriniae und
condictio . ob turpem causam wird man aber durch Analogie auf das Gegenteil
schließen müssen.
2) Lenel S.341.
3) Das. S.67.
4) Lenel, Pal. Jul. 653, Ed. S.364 A. 17; Demelius S.23 8 A.3. Die
a. depositi auf Rückgabe des vom Erblasser deponierten Testaments steht dem
Erben erst nach Erwerb der Erbschaft zu, das interd. de tabulis exhibendis,
schon vorher; dies steht weiter auch, anderen , Personen, z. E.. Legataren zu. Die
Worte . "depositi actione et ad. exhibendurn tenettw" ergeben nicht, daß beide
Klagen als derselben Person, nämlich ' dem Erben nach Erwerb der Erbschaft zustehend zu denken sind; noch weniger kann "ad exhibendurn teneri" hier auf
a. ad exhibendurn zur , Vorbereitung der Vindikation .der Testamentsurkunde bezogen werden.

commodati: Fr. 7, 1, Fr~ 18, I corn. · ]i 3, 6,. Fr. 34, '2 de O.
et A. 44, 7; '
tutelae: Fr. 9, 7 de tut. ' et rat. 27, :3; '
.. pro 'socio: Fr. 47, i - :Ft . .50 pro soc. 17, 2;
de ' recepto: Fr. 6, ' 1 naut. · caup.' 4, 9; .
inierd. quod vi aut clam~' Fr. 7, '4, Fr. 13 pr. ' qu. VI a. cl.
43., 24, ~r. 25, 5 10c. 15;>, ' 2,. Fr. 28, 6 de jurej. 12, 2;
fl) a. sepulc hri violati auf quanti ' aequum videbitur mit
interd. 'q'uod vi aut cliIm:.· .Fr.' .15
" . . VI. a. ~1'::"
' " 2 'Fr
..... . 22 , 4 ,'qu
. 43, 24,
Fr. ~ ' CIe sep. viol. 47, i 2;
r) a: 'arborum furhm caesantm,'auf duplum mit a~Jocati:
. :pr. 9 arb~ furt. caes. 47,

7;

0) a. rationz'bus distrahendis auf duplum, mit, a. , tutelae:
21, § . 22 de tut, et rat. 27, 3;
e) a. servi corrupti auf duplum mit a. pro socio: Fr. 9 pr.
de servo corr. 11, 3;
Fr.

I,

~) a.' calumniae auf quadruplum mit cond. ob turpem causam:

Fr. 5,

I

de caI. 3, 6;

b) mit a. in rem, ' a.
klagen 1):

ci'd

exhibendum u'nd Teilungs-

a} a. ' legis Aqui:üae mit
rei vindicatio: Fr. 13' de RV. 6, . I, aUßerdem vi bono~um
raptorum, condictio (furtiva): Fr. 2, 26 vi bon. rapt. 47, 8;
ad exhibendum: Fr. 7, 4 de dolo 4, 3;
hereditatis petitio~' Fr. 36, 2 de her. pet. 5, 3;
familiae herciscundae: Fr. 16, 5 farn. herc. 10, 2;
fl) a . . servi corrupli auf duplum 'mit
het:editatis petitio: Fr.' '13" I de ser.. corr. I I, 3;
m~t a. comm1!nidividundo: Fr. 9 pr~ eod:;
r) a. vi bonorum raptorum auf quadruplum mit reivindicatio: Gaius 4, 8, mit a. ad exhibendum: Fr. I, 32 de vi 43, 16;
0) a. metus auf quadruplum mit
a. z'n 'rem, und ad exhibendum: Fr. 9, 6, Fr. 14, I I qu. met.
c. 4,2;
.
mit hereditatis petz'tio: Fr. 14, 2 qu. met.e.' 4, 2. Die erb.schaftliehe Einzelklage ist hier nicht d~e, a. quod m;tus causa,
1) Die a. arborum furtim caesarum und ~d 'exhibenduin ' in 'Fr.
furt. 47. 7 stehen in Realkonkurrenz; vgl. S. 180 A. I.

8;

2 arb.

sondern die rei vindicatio oder eine andere dingliche'1): quoniam
pro possessore qui 'vim intulit possidet. Als konkurrierend zU: denken
sind daruin ·a. metus auf quadruplum (quamvis, si annus largiretur,
etiam 'heres in quadruplum experiri possit) und eine ' Besitzrück:..
fbrderungsklage, die sowohl als erbschaftliehe Einzelklage, wie
.mit der . hereditatis petitio gelt~nd gemacht werden kann.
2. Von Deliktsklagen ~~f das simptum ·konkurri'ert
a)m!t, persö1).lichet: Klagenpur diec~ndiciz'olu.rt,iva.
So mit den actiones
.
locati.; Fr. 34, 2 de O. et A. +4, 7;'
commodati·:. Fr. 16 de cond~ furt. 13, ,1, 'fr. 34, i de O.
et A: . 44, 7;
depositi: Fr. 16 de cond. furt. 13, J" Fr. 13, 1 depos. 16, 3; 1)
, pro socio: Fr. 47 pr. pro soc. 17, 2.
b) Es. konkurrieren mit dinglicpen Klagen und
exhibendum nur

~.

ad

a) condictio furtiva mit rei vindica#o: Gaius 4, 4, Paul.
RS. 2, 3 I, 13, Fr. 9, 1, Fr. 14 pr., Fr. 55 (54). 3 de furt. 47, 2,
Fr. 7, 1 de cond. furt. 13, 1 (auch ad exhibendum), Fr. : 1 pr. de
priv. deI. 47, 1 (ebenso), Fr. 24 de a. rer.amot. 25, 2, c., 12; 1,
c., 13, cf:C. 14 de . furt 6,2, C. 5 de nox. act. ,3, ' 41.;
mit a. ad exkibendum: ' Fr. I I pr. de min. 4, 4, Fr. 8, 2 arb.
furt. ca es. 47, 7; 2) :
fl) a. rentm 'amotarum mit rei vindicatio:Fr. 24de cl; rer.
am. 25,2, C. 3 rer. am. 5, 21.
'
c) Die übrige~ Deliktsklagen auf si1'nplum konkurrieren überhaupt nicht mit Nichtdeliktsklagen, natürÜch
da~on abgesehen, daß ' auch sie, wie alle anderen, unter U~
stände~ ' erbschaftliehe Einzelklagen sein und dann na~ürii'ch
durch kereditatis petÜio ersetzt werden können. Hierin besteht für sie kein Unterschied gegenüber irgend welchen anderen Klagen, und es kann auch für eine zum Nachlaß gehörige
a. doli, die zufcillig gegen den Erbschaftsbesitzer geht, kaum
angenommen werden, daß sie der hereditatis petitio gegenüber
subsidiär wäre, also nicht . als Einzelklage angestellt werden
könnte .

1) Vgl. Schneider S. 379 f.
2) S. IBo A. I.
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Die Möglichkeit einer solchen Konkurrenz zwischen flereditatis Pditio und Deliktsklagen' auf mehr als das simplum ergab
sich aus Fr.::14 pr. de ser; corr. 1 1, 3 (S. 173 f.);, sie ist auch für
solche auf das simplu111 vorausgesetzt in Fr. 16, 6 de her. pet. 5, 3,
VIp. 15 ad ed. (Pal. 513): Idem , (Julianus~ s~ribit pa~ro1zum hereditatem petere non posse ab eo, cuz lzbertus zn j"r~ud~m
. alz"enavit, quia Calvisiana actione ei tenetur: patro1Zz enzm
iste ' debitor es!, non hereditarius. ergo nec ab eo, cui mortis
causa 'donatum est, peti hereditas potest. Der Calvisiana liegt
nicht eine Nachlaßschuld, sondern eine Schuld an den Patron
zugrlJnde; deshalb haftet der Schuldner nur mit der Calvisiana,
ürid diese 'kann nicht auch durch hereditatis petitio geltend gemacht werden. Darin ist unverkennbar vorausgesetzt, daß auch
die Calvisiana, wenn sie ' Nachlaßklage wäre, unte~ die hereditatis
petitio fallen würde.

a) Hiervon abgesehen, kommt für die Gruppe ~er ~au
liana, Fabiana, Calvisiana eine Konkurrenz mit Nlchtcleliktsklagen nicht in Betracht, weder mit persönlichen, we~l
zwischen Kläger und Beklagtem 'kein Kontrakts- oder QuasIkontraktsverhältnis besteht, der letztere auch nicht auf Kosten
des erstern bereichert ist, noch mit dinglichen, da die
Klagen gerade. gegen den dinglich Berechtigten gericht.et si?d,
von ihm die Aufgabe seines Rechts verlangen und m eme
condemnatio zur einfachen Interesseleistung wegen Verweigerung
dieser Aufgabe ausmünden (Fr. 38, 4 de usur. 22, I, Fr. 5, 1
si quid in fraud. patr. 38, 5). Ebenso werden in den übrigen
Fällen unter III 2 c schon dem Tatbestande nach keine Nichtdeliktsklagen einschlagen . können; neben der Klage gegen den
Feldmesser nicht, weil die Übernahme seiner Arbeiten nicht
unter dem Gesichtspunkt des Kontrakts betrachtet wurde.
fJ)Die a. metus auf simplum konkurriert nicht mit ' der
Ize:reditatis petitio oder einer andern Nichtdeliktsklage auf Besitzrückgabe, Fr; 14, 2 qu. met. c. 4, 2, C.' 4 de his quae vi 2, 19 (20).

r) Die a. dolz" konkurriert bekanntlich überhaupt nicht mit
Nichtdeliktsklagen.
3. Au's zuscheiden sind hier die ' N oxalklagen;
Sie sind
nicht Klagen aus Delikt des Beklagten und wegen der Z~lässig
keit der noxae datio weder unter die Klagen auf das szmplum
des Interesses, noch unter die auf mehr zu stellen. Sie konkurrieren z. B. mit

a. locati: 'Fr. 27; 11 ad ,l. Aqu. 9,2 ' Col!. 12; },' 9;
a. 'commodati: Fr. 54"(5 3), I, cf. §2 de furt. 47, 2;
rei vindicatio oder condictio, cf. C. 5 de nox. act. 3; 4L'
V. ' Es steht ' somit fest, daß ~it Nichtdeliktsklagen die
condictio furtiva und die a. rerum amotarum konkurrieren, die
a. doli und die a. quod metus causa auf das 's implum nicht kon~ .
Erklärt man letzteres, wie herkömmlich, . aus der
kurrieren.
Subsidiarität dieser Klagen, so erscheint es 'als Ausnahme und
die bei der condictio furtiva stattfindende Konkurrenz als
Regel.
1. Die Quellen betrachten aber umgekehrt die Zulassung
der condict~'o furtiva neben Niehtdeliktsklagen . als ' Singularität.
Gaius 4, 4 glaubt nicht nur ihren Gegenstand, das dare oport:re
an den .Eigentümer, sondern ~uch ihre Konkurrenz mit der ' rei
vindicatio besonders rechtfertigen zu müssen, und er kann dafür
keinen bessern Grund als das odiU1n furum angeben: plane odio
furu~~ quo magis pluribus a ctionibus teneantur, effectum
est, ut extra poenam dupli aut quadrupl/ rei recipiendae nomine
jures etiam hac actione teneantur "sipare! eos dare oportere(l,
quamvis sit etiam adversus eoslzaec actio , qua rem
1i ostram esse petimus.
Von der a. rerum amotarum sagt Paulus 7 ad' Sab. (Pal.
1773), . Fr, 1 pr. de a. rer. amot. 25, 2 gleichfalls, daß sie als
singulare eingeführt sei. Sie gleicht ,aber dercondictio jitrtivä
auch sonst aufs Haar, und es ist darum kein Wunder,weI?:n sie
auch . hinsichtlich der Aktionenkonkurrenz ebensO. behandelt
wird.
2. Die Begründung von Gaius 4, 4 legt den Gedanken ,
nahe, zu ' dem schon die oben angeführten Steilen hinleiteten,
daß die Nichtkopkurrenz von Deliktsklagen auf das si1nplum,
dar~nter . a~ch der ~. ' c(oli, die Regel,' - und die Konkurrenz ~er
condictio j"urtiva die Ausnahme ist. . 2.4 dem . gleichen Ergebnis
führt aber noch eine weitere Erwägung:
. .,
..
Aus der Subsidiarität der a. doli könnte deren Nichtkonkurrenz mit aflderen Klagen nur erk!ärt werden, wenn diese
ausnahmslos wäre. Sie konkurr:iert aber ,m it der a. metus.
Die letztere ist, so lange sie auf .das quadruplum geht, gewiß nicht subsidiär. Wenn sie - , nach Jahresfrist -;- nur auf
das simplum geht, wird ihre al1gemei!Je .Subsidiarität aus
Fr. 14, 2 qu. met. c. 4, 2 undC.4 de his quae vi' 2, 19(20) "si alia
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actio non sit" gefülgert,l) aber ühne ausreichenden Grund. Das
in der Digestenstelle gegebene Beispiel einer alia actio ist eine
hered#a/is p.etitio gegen denselben Beklagten; Es zwirigt nichts
zu der Annahme" , ,d aß auch die Möglichkeit vün Klagen gegen
andere Persünen o.der gar der restitutio in: integrum die Zulassung der a; metus" auf simplU11'l ausgeschlüssen hätte. Auch
innere Gründe verlangen nicht ihre Gleichstellung mit der a. doN.
Es wäre , schün sehr befremdend/. , wenn die a. metus durch
Zeitablal.Jf aus einer nicht subsidiären , zur subsidiären , Klage
werden Süllte: das simplum, für das sie subsidiär sein soll,
steckt , düch in dem quadruplum, ,für das sie es' nicht ist.
Weiter , trifft; der Grund" aus dem die a. doli subsidiär gewesen sein , wird, für ,die , a. metus nicht zu. , Daß er mit der
Infamie nichts zu tun hat, süllte für das klassische Recht
nicht mehr bezweifelt werden. 2) Er , wird nur darin zu finden sein, . daß diea. dqli ~ ähnlich wie der § 826 BGB., bestimmt war,eipe bei jeder kasuistischen Regelung der Aktiüns,tatbestände notwendig verbleibende Lücke zu schließen, daß
man. aber Lücken nicht annehmen darf, wo. eine Berücksichtigu~g
des ,s chutzbedürftigen Interesses irgendwie vürgesehen ist. Die
a. metus war dagegen nicht blüßer Lückenbüßer; sie hatte einen
ganz eng u~gre,nzten Deliktstatbestand zur Vüraussetzung.
\
Wäre nun die Subsidiarität der a. doli als der Grund ihrer
Nichtkünkurrenzmit anderen Klagen gegen ' dieselbe PeTsün angesehen würden, so. wäre ihre Künkurrenz mit der a., metus ganz
unerklärlich., Zudem schli~ßt das Subsidiari~ätsprinzip ein Müment in sich, das rur Fr~gen der Aktiünenkünkurrenz gar keine
Rülle spielen kann, nämlich die Zahlungsfähigkeit , eines etwa
außerdem' vürhandenen Schuldners. Das Fehlen einer anderen
Klage "' gegen denselben Schuldner läßt sich mit dem einer
Klage gegen einen' andern ' zahl U;1 gsfähigen Schuldner Wühl
unter 'd ein Namen "Subsidiaritäe ' zusammenfassen, aber es bleibt
düch etwas ' begrifflich davon Verschiedenes.
Alles dies drängt dazu, dIe Nichtkünkurrenz der a. doli
mit anderen Klagen auf dieselbe Leistung wider denselben
Schuldner v~n ihrer Subsi'di~lrität im Verhältnis zu ' Klagen
gegen andere Persünen und zu der . restitutio in integ;>um zu
' scheiden. Dann erklärt sich die Behandlung der a. doli in der
Konkurrenzfrage von selbst.
1) Schneider S. 378 t.
~)

SchneiderS. 329 ff.; Brinz Ir;! S. 824 A. 28; Pernice II, 12 S. 204 A. 2.

, Ihre Nichtkünkurren~ mit anderen Klagen aus dülüser
machinatio fülgt einfa,c h , daraus, daß , diese eine speziell Uplschriebene machin(ltio zur Grundlage haben; so. vün ' Nichtdeliktsklagen die a.depositi und alle Küntraktsklagen wegen dolus,
die a. ad exhibendum wegen d<;>lüser Besitzaufgabe, vün Deliktsklagen qie Pauliana" die Klage geg'en den mensor und , die
anderen S.1.83 genannten. ' Der Tatbestand d'e r a. doli i,s t darum
der allgemeinere, der den speziellern jener übrigen Klagen nütwendig ir sich schließt. Es ist aber eine gemeingültige lügische,
wie rechtspülitische Regel, daß die speziellere Vürschrift vür
der ' allgemeineren den Vürzug hat. Vün qieser Wachen ' die
Römer jnfülge ihrer Strafneigung in Deliktsfällen eine generelle
Ausnahme, indem sie die auf mehr ~1.s das simplum gerichtete .
reipersekutorische D,eliktsklage neben der Nichtdeliktsklage, ,s<?wie
mehrere reipersekutürische Deliktsklagen ,~uf ver~chiedene Beträg e untereinander zl;1r Auswahl ste!len, unbekümmert darum,
üb der Tatbestand , der ,einen 0. der , derandern der' speziellere
ist, üder üb die Tatbestände zueinander _nur i~ Verhältnis" sich
schneidender Kreise steh~n.$ie wagen ferner nicht, eine weitere,
VÜrt den vet~res , überkü~mene '1) ' und .vün den ~lassikern~ls
singulär ,erkallnte, ganz spezielle A:u snahme zu be,seitigen~, die
Kü~kurrenz der auf s 'i m pI um gerichteten cOrzdictio ,furtiv(Z , und ,
a. rerum ' amotarum mit Nichtdeliktsklagen; sie versuchen ,diese
ihrem Künservatismus entsprechende Beibehaltung ,des Über~
kümmenen rechtspülitisch ebenso. durch die Strafneigung ' zu ,
mütivieren, wie die Künkurren~ vün D,e liktsklagen auf mehr als
das simplu11'Z; aber das gelingt ihnen nicht; wenn: man auch das
odium furumhinnehmen ,will, s.o bleibt, das "quo magis pluribus
actionibus teneantur" doch, wo. die m~hren~n Klagen auf das sei be
gehen, immer nur der triviale ,Satz "düppelt hält besser".
DieKünkurrenz dera. doli mit der a~ me,t us rechtfertigt
sich dadurch, daß der Tatbestand dererstern .hier nicht nütwendig ,der allgemeinere ist. Dem mechanischen Zwang nahestehep.deErpress,ungen, wie durch den "auf ,die Brust gesetzten
Revülyer", sind keine machi1'lationesmehr, während die Drühung
mit infamierenden Klagen, Kredituntergrabung, unlauterem Wettbewerb u. dgL allerdings diesen Namen verdient. Wo. ein Tatbestand zweifellüs unter beide Klagen fällt, ist die Bedeut\.!ng
1) Fr. 20 de cond. furt. 13, I; Bekker, Aktionen I S.104f.; H. Krüger,
ZeitschT. d. Sav. St. XXI S;' 420 f.; W . Stin tzing, Beitr~ rl. 'Röm. Rechtsge,i
schichte S. 18f.; vgl. Bechmann, Münch. Festsehr. f. Windscheid S.l4f.
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ihrer Konkurrenz gering" weil die hier ' speziellere a. metus auf
mehr geht, als die ' allgemeinere a. doN, und weil dt;shalb der
Kläger nicht leicht die letztere wählen wird. Dagegen ist die
Konkurrenz in den zweifelhaften Grenzfällen zwischen BetrUg
und ' Erpressung von Wert, weil der Kläger ' hier mit der a. ' doli
sicherer geht, als mit der :a. metus; ' jene versieht dann denselben Dienst der Aushilfe in Zweifelsfällen, ' für den' sie auch
Labeo nach FC '7, 3 :de dolo 4,' 3 verwandte.
Für die Subsidiarität, die ' neben der Nichtkonkurrenz
mit spezielleren Klagen eine wei ter,e Besonderheit der ,a. doli
ist, besteht dagegen kein einheitliches Prinzip. Sie ist z.B. bei
der Feldmesserklage anders beschaffen,' als bei der a. doli; beide
sind ausgeschlossen , wo es eine ,Klage gegen andere zahlungsfahige , Personen 'gibti dagegen' ist jene, anders als diese, ' nicht
ausgeschldssen, wo es , eine ri/st-itutio in integrum gibt. 1)
Übrigens kann die Nichtkonkurrenz defa. 'doli und metzu
auf simplum mit anderen , Klagen auch nicht auS der Subsidiari-:
tät ' des , prätorischen Rechtes 'gegenüber , dem ,zivilen ' erklärt
werden. 2) ' Wenn die a. metus auf das simplum nach Fr. 14, 2
q'u .met. ' c. 4, ' 2 nicht mit -der hereditatis petitio .konkurriert, so
ist das offenbar 'auf die prätorische ' Erbschaftsklage ebensogut
zu beziehen, wie auf die zivile.
VI. Für die B ehandl ung mehrerer unter sich konkürrier,ender Deliktsklagen ergeben die 'Quellen kein einheitliches ' Prinzip. '
I. Nur :ist natürlich die Konkurrenz rein pönaler mit rein
reipersekutorischenKlagen stets ku~ulativ, z. B. zwischen
a. fitrti , und condictio furtiva, 'Fr. 7,1 ' de' cond. ,furt. 13, I.
2. Dagegen' ;wird die Konkurrenz , rein pönaler und gemischter ~ Klagen nicht , gleichmäßig behandelt.
" Paulus ,de concurr. "act. (Pal. 54), Fr. 89 (88) . de furt. 47, 2
und 22 ad ed.(Pal. 367)'- Fr. I , vi bon. rapt. 47, 8 nimmt zwischen
a. furti <fuf duplum und a. , vi bonorum raptorum auf quadruplum
Konsumtion quoad concurrentes quantitates, Kongruenzkonsumtion an; dagegen' 9 ,ad 'Sah. (Pal. 18°3), Fr. larb. furt. ,caes. 47, 7
K'u m u la t i 0 h ' zwischen a. I. Aquiliae und a. ' ex XII tab. ' de ar~
borz·bus succisis.3 ) Letzteres ist wohl aus der Fragwürdigkeit der

, I)

Vgl.

~uch S~h~eicier S. 18 ff.

2) S,o Schneider S.

29~

a) In Fr. 2, . ~ de priv. ,del. 47,
Realkonkurrenz. '

I

(bo,ti und ,z. Aq-uiliae) h~nde1t, es. sich

Uql

poena bei der a. ' legis Aquilüze zu erklären: Diese hätte folgerichtiger, soweit sie auf poenci ging', ' mit der a. ex XII, tab. zur
Wahl gestellt werden müssen. Aber.in den wohl häufigsten
Fällen, ,wo das Interesse sich im letzten Jahre nicht verändert
hatte,' 'ging sie überhaupt nicht auf eine poena, " und wo, ,dies
doch der Fall war, hätte man von dem Richter eine arge Baga~
tellberechnung verlangt, ,wenn man " ihm zumuten , wollte" die
Differenz zwischen ,Höchstinteresse des letzten Jahres und gegenwärtigem Interesse vom Betrage der a. ex XII tab. abzuziehen.
' Der freilich interpolationsverd~chtige Schlußsatz , des Fr. 1
arb. furt. caes. 47, 7, dem, wie oben(S. 176f.) angenommen, wohl
eine Äußerung des Trebatius über die prätorische a. arbor,um
/urtim caesarum a:uf duplum und' ·die a. legis Aquiliae zugrunde
liegt, spricht von, Solutionskonku-rrenz: , quod- ex prz:ma ·consecutus si!. Um ; solche, niehtum Kumulation 1) ,wird es ' sich
auch bei Paul. 8 ad Sab.(Pal. 1785), Fr. 2, 1 de tut. etrat. 27, 3
handeln" wo gesagt ist, daß zwischen ' a. furti und rationibu.$
distrahendis keine Konsumtion stattfinde; die Kumulation ergäbe
hier unwahrscheinlich hohe Strafen.,
, 3· Auch bei der Konkurrenz 'reipersekut<?rischer Deliktsklagen untereinander stimmen die Quellen in der überlieferten Form nicht ,überein:
Ulpian II ad ed. (Pal. ' 379), Fr. I4, 13 qu. met. c. 4, 2 bezeugt im Anschluß an Pomponius Totalkonsumtion zwischen
a. ,metus und dolz'.
, , Dagegen scheint in der überlieferten ,Fassung auf Solutionskonkurrenz zu deuten Paul. 8 ad Sab. (Pal. 1785), Fr. 2, 1 de tut.
et rat. 27,3: Quod, si furandi animo /ecit (tuto.r), etiamfurtz"
tenetur. utraque autem actione obligatur et altera alteram non
tollet~ sed et condictio ex furtz"vä causa competit, per quam [si COtlsecutus fuerit pujJillus quod fuert't ablatum,} tollitur hoc. ju'dicium,
[quia nihil absit pupilloJ. 2) Hier sind aber' zunächst die Schlußworte verdächtig: daß , dem Mündel nichts fehlt! ist dOch kein
Grund für den Wegfall der in der a. rationibus distrahendis ent:haltenen Strafe; nach dieser Logik müßten alle , gemischten
Klagen durch Leistung des simplum aufgehoben werden. Aber
auch die vorausgehenden, : ,das consequi , erwähnenden Worte
1) A. M. EiseIe S.37 2.
2) Eiseies Erklärung S.' 37z ' ist unmÖglich, wenn ma~ ' die außerdem inder
Stelle erwähnte Konkurrenz von a. furti und rationibus distrahendis nicht für
kumulativ hält.
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werd.e n interpoliert s~~n~ durch die cOlZdictio furtiva erlapgt ~an
nicht quod fuerit ablatum, nicht die gestohleiIe S<:\'che, . sondern
ihre fitis aestimatio. Wenn die e~ngeklam~erten Worte ~it
Riicksi~ht auf die Beseitigung det prozessualen Konsu~tion "
interpoliert "sind, so ergibt die Stelle für das klassische Recht .
Konsumtionskonkurrenz.
.Kein Gewicht . kann auf zwei · ,;allgemein redenqe l l St~llen
gelegt werden, nach d~nen bei Pönalklagen überh~ijpt keine
Konsumtion stattgefun.den hätte;
.Dlp. 1.8 ad ed. (Pa1. 610), Fr. 9P de Q . .et A .. 44, 7; Nunquam
actiones po~nales de eadem peculZia , concurrentes alia aliam ~on
sumit. \
. Daß Ulpian zwischen a. metus . und a. doli Konsumtion annahm (Fr. 14, 13 qu. met. c.), ist hiermit wohl nicht unbedingt im
Wid~rspruch, da oie a. ·doli zu den Klagen auf d;lS ,einfache
Interesse gehört,die meist ni~ht P.önalkl~gen genannt werden;
freilich weicht gerade Ulpian ·Fr. 1, 8 ne vis fiat 43, 4 g~legent
lich von diesem Sprachgebrauch ab. Es ist ahersGhwer zu ,
glauben, daß er a. furti und vi bonorumraptorum kUD;l.u lieren
und ' damit eine K,ondemnation in das Sechsfache hätte gestatten
wollen; darum wird seine Äußerung ursprünglich irgend einen ,
konkreten Fall, wie die kumulative . Konkurrenz von' a. legis
Aquzüae und .q.. ez XII tab. de arborib?ts succz'sis betroffen haben. 1 )
.; Hermog. 2 ju,r. epit. (Pal. 30), Fr. 32 , de Q. ·et A. 44, 7·: Cum
ex uno delicto plures nascuntur action es, sicut evelZit, cumarbores
/urtim ' caesae dicuntur, wnnibus experiri postmagnas varietates
optinuit.
,. ,
._
" .Gewiß kann hier nicht gesagt sein, daß ci. legz's Aquiliae"
a. arborum furtim caesarum und a. de arboribus succz'sz's kumu~
liert werden sollten, . was m.e hr als , das triplum ergeben hätte.
Man ' könnte auch hier . an die Kumulation der a. l~gis
Aquihae und ·e x XII tab. denken; die allgemeine ' Redeweise
der Stelle wäre aber dann ganz unerklärlich, und es konnte
auch in einem so speziellen Fall ' nicht von maglZae v.arz'etates
'die Rede s~in.
, '. ,Am ehesten wird an die Konkurrenz rein pönaler mit . reipersekutorischen Deliktsklagen gedacht und "omnibus exper.iri ,
permitti" in dem Sinne gemeint sein, daß mit der ausgiebigeren
~l~,~~ ?er '9berschuß üb,e r die mi~de~ ,umfassende nachgef~rdert
1) Eiseie S. 379 f.

werden: könne; '· die Stelle handelt dann nicht von · Kumulation,
sondert?- von ' KongruenzkonsUmtion. Zu .den magnae· varz'etates
gehö.rLu. a. die .von Gaius:4, 8 berichtete Streitfrage,' ob ' die
a . .vz bonoru1;JZ raptorztm zugleich reipersekutorisch . sei~. . ' ",',

VII. Einheitlicher erscheint die Behandlung , reip"ersekutorischer D'eliktslHagen neben Nichtdeliktsklagen: .'

: i. Konsumtion findet statt bei Konkurrenz ' mit ·persönhchen ' Nichtdeliktsklagen. ' Und zwar ist bezeugt ,
.:. ';
, a) 'Konsumtion ' :ohne Einschränkung für ' die Kon'~
kurrenz von
c01Zd,z'ctio, /urtiva mit a.' tommoda#: Fr; 34, '1 'de ,0. et
A·44, 7, Pau1., wohl auch Fr. 72 (71) pr. de furt. 47, 2,1) Javo!:;
"
a. le.gis.Aquiliae mit a. ,depositi, commodati,2)pigneratz'cz'a:
Fr. 18; I com. r 3, 6," Gaius "
mit · a. locati:: . Fr.2?, II ad 1. Aquil. 9, 2 = Col1. 12; '7, 9,
Proc., ,Ulp.;3) ..
'. a., ratz'oni.busdi~trahendis mit a. tutelae: Fr. I, 21 de
tut. et rat. 27, 3, UIp.;,..
.
. . ..
'
"
', .
,
: . a~ ,' a-rboruJ?Z, furtim C. aesarum . mit
locati: Fr. 9 arb.
.
furt. 47,7, Gaius: una actione contentus' esse debet actor·
.
'" .'
.
" " a~ calu1'fZniae, mit. condiclio ~b turpem causam: F~. 5, I de
cal. 3,.6, Ulp.;
'

,

,a:

b) Kongruen,zkonsumtion bei Konkurrenz vo~ · . . '. . .'
. condictio .furtz'.v.a . mit a. pro socz'o: Fr. 47 ·~r.; pro soc.
17,2, Ulp·30 ad Sf!-b . . (Pa1. 2745): si. ; .contjixero" cessa!;z't
pro socz'o actio,' [nz~i si pluris ,mea inter.sz/]; " . . ' ,,' .. '
'.' mit a:. locatz':., Fr. 34, 2 de . 0. , et A. , 44, 7,'· Paul. de conc.
act .. (Pal. 54): et poena ' quide.m, ./urti non . con.fu~ditur, .[zllae autem
inter se miscentur];
.
. .....
.
: . : , a. legis ,A c;uilz'ae . mit a. ~ommodati: ' Fr. 34, ; cit: "et q~i
dem, pos~ legz:S Aquz'lia~ adionem utt'que commodaiifi~ietur~· post
commo~ati an Aqui#ae remcmeat [in eo 'etcJ,~ . "
.
. m.it znterd. quod vi aut c!am: Fr. II ,~rb~ ' f~~t. · 47, 7" Pau1. ;2
ad . eq. (p,al. 367): si .. ex , lege Aquilia actum sil, inte~dzcto
quod vi ,~ut cz'am reddÜf! absolvetur~ [si satis prima cOlZdem~atione
gravaverit.reum,] mane'fte nihil~ minus 'qctioneex { XiI tabularum;
I,

.

I

'1) Eis~le S. 365 f.- "
2) Fr. 7, I com. 13, 6 s. unten.
3) Nicht gegen die Konsumtion zwischen a. legis Aqu.i liae und locati spricht
•

Fr. 25, 5 loc. 19, 2, Gaiusj Eiseie S, 385 . '
Si b er, Die Passiv legitimation.

,

. "

,

t

"

','

.

. .. . .
I~
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c)Solutionskonkurrenz zwischen' a.legis Aquilz'ae und
a~ commodati: Fr. 7, 1 com. 13, 6, VIp. 28 ad ed. (Pa1. 807): [nisi
fortequis d'l-zerit agendo eum ex lege Aquilia hoc minus consecuturum, quam ex causa commodati cons'ecutus est: quod ,v idetur
hab~re rationemJ.
d) Für die Konkurrenz von a. legis Aquiliae und a. commodati widersprechen sich also Fr. 18, 1 com., Gaius, wo Totalkonsumtion, Fr. 34, 2 de O. et A., Pau1., wo · Kongruenzkonsum tion, und Fr. 7, 1 corn., VIp., wo nur Solutionskonkurrenz angenommen wird.
,W eiter widersprechen Paulus und Ulpian hier jeder sich
selbst:
Paulus Fr. 34, 1 de O. et A. ' nimmt zwischen condictio furtiva
und a. commodati Totalkonsumtion an; in §2 desselben Fr. soll
er zwischen condictio furtiva und a. locati, zwischen a. legis
Aquiliae und commodati Kongruenzkonsumtion annehmen.
Vlpian spricht' sich in Fr. 27, '11 ad L AqU. für Totalkonsumtion zwischen a. legis ßquz'liae und a. locati aus, soll dagegen in
Fr~ i, 1 cOm. ~wischen a. legis Aquiliae und a. commodati bloße
Solutionskonkurrenz annehmen.
Hiernach wird man nicht umhin können',' für 'das klassische
Recht hier überall Totalkonsumtion ' anzunehmen und die
, Einschränkungen in den Stellen b, c 'für interpoliert zu halten,
gleichviel ob sie Kongruenzkonsumtion oder Solutiönskonkurrenz
ergeben. . Die Kompilatoren mögen hier ,i m Sinne der Klassiker
zu han~eln geglaubt ' u'nd übersehen' haben, daß diese Kongruenzkonsumtio~ bei Konkurrenz der reipersekutorischen Deliktsklagen untereinander, aber wohl nicht bei deren Konkurrenz mit
Nichtdeliktsklagen anerkannten.
Nun : ist der Schlußsat~, des Fr. 7, 1 com. a:u ch aus anderen
Gründen verdächtig/) Fr. 47 pr. pro soc. und Fr. 11 arbe furt caes.
werden im Satzbau eher besser, wenn man die Einschräl1 kungen
streicht; auch ist in Fr. 11 ' der Terminus condemnatione gravare
verdächtig. 2) Erheblicher ,' müßte nur Fr. 34, 2 de O. et A. verändert sein, in d~m aber die Vorstellung des mz.scer~ · action es
auch nicht eben , klassisch anmutet und eher an die Verschmelzungsneigung Justinians erinnert. Wenn aber auch for1) EiseIe S.3 86.
2) Sec kel- Heu mann unter grava're.

meIle Anhaltspunkte nicht überall gegeben seip mögen,!) ' so etgibt die Nichtstreichung der Einschränkungen doch für Paulus,
wie für Vlpian so arge Inkonsequenzen, daß die sachlichen
Gründe für die Interpolationsvermutung den Ausschlag geben
müssen.
2. Ni c h t k 0 n s u m t ion scheint dagegen bei der Konkurrenz
mit dinglichen Klage n wenigstens vorzuherrschen.
Sie ist ausdrücklich bezeugt für.
condictio /urtiva und reiviltt;hcatz"o,
Fr. 9, 1 de furt 47, 2, Pomp. 6 ad Sab. (Pa1. 512): Sed :si eam
a /ure vindicassem, condictio mihi manebit. Es wird hinzugefügt, daß ' , der Vindikationsrichter den Kläger zum Verzicht
auf die condictio veranlassen ' solle, und daß; wenn zuerst kondiziert worden ist, das litis aes#mationem suffere auch die rei
vindicatio absorbiert (S. 141, 143).
Weiter ist bei
a. legis Aquüiae und hereditatis petitio, Fr. 36, 2 de
her. pet. 5, 3, PauL 20 ad ed. (Pal. 319), im Anschluß an ,P omponius gleichfalls bezeugt, daß der Vindikationsrichter vor Abschätzung des Schadens Verzicht auf die a. legis Aquiliae verlangen solle, während andernfalls diese integra bleibe.
Bei a. legis Aquilz'ae und rei vindicatio verlangt auch
Vlpian 16 ad ed. (Pal. 553, Fr. 13 de RV. 6, 1) im Anschluß ~n
Labeo daß der Vindikant vor der Schadenabschätzung die
a. legi; Aquiliae erlassen solle; er fügt freilich nicht ausdrücklich
hinzu, daß andernfalls die a. legis Aquiliae unversehrt bleibe.
Zweifelhafter scheint Vlpians Ansicht in Fr. 9, 6 quod met.
c. 4, 2, 11 ad ed. (Pal. 373), das für die Konkurrenz von a.
metus und a. in rem besagt: Licet tamen in rem actionem
dandam existimemus, quia res in bonis est eius, qui vim passus est,
verum non sine ra#one dicetur, si in quadruplum quis egerit,
finiri in rem actz"onem vel contra. Von der a. in quadruplum' spricht Vlpian, weil die a. in simplum nicht mit der
rei vindicatio konkurriert; 2) darum kann aus den Worten "in
quadruplum q'lfis egeritH nicht entnommen werden, daß er Durchführung der Klage bis zur ' condemnatio unterstellt habe; sie
können kaum anders als auf Konsumtion gedeutet werden. 3)
1) condemnatione statt condemnatio in ' Fr. I I arbe furt. ist offenbar nur
Schreibfehler.
2) Fr. 14, 2 qu. met. c. 4, 2, C. 4 his quae vi 2, 19, oben S. 176.
3) EiseIe S.363 A. 34.
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M~glich" ,

obwohl kC;1.um wahrscheinlich. wäre. hier, da ja
Ulpian auch· in: Fr. 13 de RV. die Kom;umtion ,nicht ausdrücklich ; . verneint, eine: Meinungsverschiedenheit .zwischen ihm auf
de(: ein~n, . Pomponills und Paulus . auf der. anderen. Seite .. . Doch
. läßt sich die Konsumtion auch ohne diese Annahme. durch
die : Besonderheit . des Falles rechtfertigen; Die · Nichtkonsumtion
von condictiofzwtiva , und: rei vindicatio beruht darauf, daß , beide
dem Gegenstande nach nicht völlig übereinstimmen;: . daß zwar
beide Rückgabe der Sache und Entschädigung verlangen, nur
eine von beiden aber außerdem .die pronuntiatio des Eigentums.!)
Die ,a. · in., rem des '. Fr. . 9, 6 · quod met. c.ist , aber nicht die
rei' vindic.atio; . denn wenn der Kläger . die Streitsache ,: dem ·Be.klagten infolge . einer Erpressung übereignet · hatte~ .. so ·war e~
nicht mehr Eigentümer; die a. in rem ist also hier entweder die
Publiciana,2) bei der keine pronun#a#o stattfand;3) od'e retwä eine
rei vindicatio ulilis, bei der dies gleichfalls · .nicht geschah; es
konnte . doch .'nicht ein fiktives' Eigentum. pronuntiie,r t , werden.
Infolgedessen 'ließ sich in diesem Fall allerdings sagen, daß, . obwohl die .a. metus in eine condemnatio . auf quadruplum auslief,
doch. >mit ihr nur. derselbe Besitzrückforderungsanspruchgeltend
gemacht werde, wie mit der' a. in rem. 4 } .
'. ,

. 3. .Endlich . kommt nach justinia~ische~ 'Recht die .oft 'interpoli~rte ,a. j;raescr·zptis,verbis..auch in Fällen , inBetr~<;:ht, wo

.§ 22. " .. ;" " , ,
'1
,"

..

, "

:

. 3. Generelle Konkurrenzklagen~ ··
,

.

~

.

\

I. Im justinianischen Recht kom~tzu .den Aktio~e,n, die
. rpÖglic~erweise mit .de·r rei vz;ndi~atio. konkui-rie~en~ ~~Sh

, .' '

die ,c .qrtdictiq certi g,e.neralis de~ Fr.9pr.-::-2 deRe. I~, 1. 5)
,Sie ~C;1.nn zwar ' nicht unmittelbar an statt der rei ;vindicatio,verwendet werden, aber. ,a nstatt der häufig mit . dieser konkurrierepden
,cpr;,dic#o .Iur#va ,.und .a. legis ,Aquzliae, Fr. 9, I dt. Infolgedessen
·bleibt auch ein. Teil · der Vindikationsfälle .nicht von dieser Konkurrenz ·versch,o nt. . , "
. 1.

;' 1} Vgl., ,?ben S.162. "
. 2) Eiseie S. 363; vgl. auch Gradenwitz, UngÜltigkeit S. 31ff. .
~ .a) ,

Zachiria.e· von Lingenthal,'. Zeitschr. f. gesch. RW. XIV S. 107 A. T3·

4) Eiseie a. a. O.
Ci} MiHeis, ' ]her. ]ahrb . . XXXIX S. 153 ff.;·
bahr-Lyskowski, Condictio U S.4 c. c.

v~

2. ' -Ebenso wie · diese . condictio certi wird im j1,lstil,lianischen "
Recht auch die freilich dem · klassischen .Recht. schwerlich 'ganz ,
abzustreitende!) condictz"o, 'i1icerti zu einer 'senr iiberflüs'sigen
Ergänzung des Aktionehsystems verweridet. Einenbezeichnenden
Fall dieser Art 'ergibt Fr. 4i ' I de Re. 12,. I, ·Vlp. '"34 q,d Sab.(Pal.
2794): Res pz'gnorz' data [pecunia soluta] ä;mdz'cipotest. et j"ructus
e.i · z'njusta causa percepti condicendi sunt.
.
Nach klassischem Recht . kann zufolge 'd~nWorten ·, ,,r.es:
condici potest" nur an die condz'ctio furtiva ged'achtsein;2) weil
der Dieb der einzige ist, gegen den eine condictio rei 'gestattet
wird VIp. (Fr. 12 usufr. quemad. 7, 9). Darum werden aber die
Worte "pecunia soluta" interpoliert sein; denn .der condictio
j"urtz'va gegenüber dürfen keine Gegenansprüche geltend gemacht
werden (arg. e. I de info expos. 8, 51 (52), Alex.), und sie ist
darum, wenn der Pfandgläubiger die'Sache unterschlägt, schon vor
Zahlung der Pfandschuld zulässig.
Da beide Grundsätze 'ä uch dem'justinianischen Recht angehören,
so
kann die. Stelle
hier. nicht von
einer condictio
rei'
.
.. ' .. .. . ' .
... .
'
,.
' ,
sondern ?ur . von . einer condictio possessz'ol'iis .verstanden werden
~ie ebenso' .wie' di~ ' pig;Zer.aticz:a di;ect~· · erst . nach .Tilgung d~;.
Pfandschuld .. angestellt werden: . darf, .de~halb aber' a~~h ~eben
jener vÖllig zwecklos ' ,ist. '., ' ., ,
'.

Mayr, ,So 27,8; Koschem-

sie ini~ der rei. vindicatio ~Qnkurrieren müßte. .
. , W 0 si~ als ausschließlich zuständige Kont~aktsklage erscheint," , wi'e beim ,co,ntractus aestimatorius, hat ihre Konkurrenz
.

~

. .. .

I

~

•

1) A,M.besonders ,Pflüger, Z~itschr,. ? Sav. SL XVIII .S.. 75ff.; 'v. M~y.r,
S. 181 ff., 215 ff.; dagegen W. Stintzing, Beitr. z. Röm. Rechtsgesch. S. 22 ff.;
H. Krüger, ' Zeitschr.
Sav. SL XXI S. 419 ff.; jetzt auch v. Mayr,Zeits~hr.
d. Sav. St. XXIV S~ 258 ff., XXV S. 188 ff:;, Kosch'~mbahr-Lyskowski,
Condictio US. 100·ff. .
, 2) Trampedach, Zeitschr. d . . Sav. SL XVII S. ,1~0; v. Mayr., d~~.' XXIV
S. 190A~I; vgl.Pernice, Ii, 2 2 S. lOoA.3,IIIS.231: "ei~eAbart. dercond.fur~
tiva", . eine ' ihr "nächstv~rwandte cenid. possessioriis". Die Stelle ~uf fiducia zu
deuten (Savigny V S.517, 566; Mitteis, ]herings ]ahrb. XXXIX S. 156 f;) wäre
nur möglich, wenn man Konkurrenz der condictio mit a. fiduciae annimmt also
dem Kläger schon mi.ch klassis~hem Recht eine strikte statt der bonae fidei 'actio
gestatten will (Pe'rnice a. a. 0.); das 'geht um 'so weniger im, seit die corid:
generfllis als' interpoliert fesfstehL -K6schembahr-L}7Skowski, Condictio II
S. 302 beZIeht 'die 'Stelle zwar abf 'fidttda, hält abercondicti6 Überhaupt
interpolierL

?

für
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keine anderen Voraussetzungen und keine andere Bedeutung, als
die der a. locati, depositi etc.; sie · muß hier mit der rei vindicatio
überall konkurrieren, w·o der Empfänger noch Besitzer der Sache
ist und ' den animus domini hat. Sie findet sich aber auch als
generelle Konkurrenzklage und ist in einem Fall,wo auch eine
konkurrierende rei vindicatio in Betracht käme, gewiß interpoliert,
in Fr. 19, 2 de prec. 43, 26, JuL 49 dig. (Pal. 672), Fr. 2, 2 eod.,
Ulp. 71 ad ed. (Pal. 1605), wo . sie neben dem interdictum de precario gegeben wird. 1 )

c.

Gründe gegen die ~lIgemeine Konkurrenz.

§ 23· ,

I. Historische Gründe.
I. Die Konkurrenz der rei vindicatz'o mit der a. ad exhibendum, mit Besitzklagen und mit reipersekutorischen Deliktsklagen gestattet offenbar keinen Schluß auf ihre allgemeine Konkurrenz mit persönlichen Be~itzrückforderungsklagen. Ebensowenig sind aber die bezeugten konkreten Fälle einer Konkurrenz mit solchen Klagen zur Verallgemeinerung geeignet;
denn · sie zerfallen in drei Gruppen, deren jede nur aus ganz
besonderen Gründen zur Annahme der Konkurrenz zwing~:
a) Wo der persönlich rückgabe·p flichtige Besit~er den animus
do"1i1:ini hat, besteht für die rei vindicatio neben der persönlichen
Klage ein praktisches Bedürfnis, weil das Interesse des Klägers
auch die · Eigentumsfeststellung verlangt; die mit der letztern
nicht zu erreichen ist.
h) Wo die Vindikation und die persönliche Klage infolge
nachträglicher Vereinigung in einer Person konkurrieren, war die
Vindikation nur vor der Vereinigung notwendig. Daß sie mit
dieser nicht erlosch, hatte wohl mehr konstruktive als praktische Gründe~

1) Graden wi tz S. 128 ff.; Pflüger, Zeitschr. der Sav. St. XVIII S. 109 f.;
Lenel, Pal. und Zeitschr. d. Sav. St. IX.S. 181; Ubbelohde-Glück V S. 261 f.;
v. Mayr, Condictio S. 185 f.; W. Stintzing, Bei~r. S. 29 (vgl. auch H. Krüger,
Zeitschr. d. Sav. St. XXI S. 425); Kos~hembahr-Lyskowski, Condictio 11
S. 188 f.

.c) Auf sehr speziellen Zweckmäßigkeitsrücksichtep beruht
es, wenn die rei vindicatio als Lückenbüßer verwendet wird, wo
die . persönliche Klage unzureichend ist, z.. B. bei . unterlassener
cautio usufructuaria, o,der wo · zweifelhaft ist, ob eine persönliche
Klage begründet ist, z. B. gegen , den Supedi.ziar.
Während also die konkurrierende rei vindicatio hier überall
einem Zwecke diente,der durch die persönlichen Rückforderungsklagen nicht oder wenigstens nicht von vornherein erreicht
werden konnte, so wäre · sie in anderen Fällen ganz zwecklos
gewesen. Wenn dem Eigentümer die a. depositz' auf Rückgabe
seiner Sache zu Gebote stand, so war für dierei vindicaiz'o ein
Bedürfnis nur da vorhanden, wo si~ schon nach Pegasus statt~
finden konnte: wo nämlich der Beklagte den animus domini ha:tte.
Ohne .das wäre durch die · rei vindicatio ein ganz unnötiger
Apparat in Bewegung ges~tzt worden: was sollte die pronuntiatio
des Eigentums, wenn der beklagte Mieter, Kommodatar, Depositar
dies überhaupt nicht bestritt?
2. Das letzt·e re Moment wird nun freilich auch · verwendet,
mn das · Schweigen der Q~ellen · über weite~e Konkurrenzfälle iu
erklären: .. die rei vindz'ca#o soll zwar ·allgemeinneben persö~
lichen Besitzrückforderun!g sklagen zulässig, aber so unzw~ckmäßig
sein, ' daß sie kein vernünftiger Kläger wählen wird. 1 )
.
a) Ei~mal aber kann nicht zugegebenwerderi, daß sie ·nach
klassischem Recht für den Kläger so unzweckmäßig gewesen
wäre. · Der. Verleiher hätte dadurch,wennder Leihvertrag
schwer nachweislich war, versuchen können, die Sache vor der
Zeit zurückzufordern. Und der Eigentumsnachweis war bei der
Kürze der römischen Ersltzungszeiten auch dann kein "verteu~
felter ll, wenn man dem Kläger den N~chweis zugemutet hätte,
daß sein Auktor Eigentümer gewesen sei; denn der N~chweis,
daß ' die Sache ' ersitzungsfähig, d. h. seit ihrer E~istenz noch
niemals furtiv ' gewesen sei, könnte auch . bei Anwendung der
strengsten Beweisgrundsätze niemals verlangt worden sein.
b) Wäre aber die rei vindicatio statt der persönlichen Rückforderungsklage wirklich so unpraktisch gewesen, so bliebe unverständlich, weshalb sie in den Quellen erwähnt wird, wo sie
sich erst nachträglich mit der persönlichen Klage in einer Person
vereinigt, - und ·noch mehr, .weshalb sie neben reipersekutorischen , Deliktsklagen recht oft erwähnt wird. 2 ) Wäre sie neben
. 1) So u.a. Dernburg,Pand. I §224 A.9.
2) § 21, IV Ib, S. 184, 2b S. 185.
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Kontraktsklagen, unpraktisch gewesen, ' so. hätte sie 'neben reipersekutürischenDeliktsklagen tim nichts praktis'cher sein können.

Sie hätte sünst ~icht seit der Glüssatürenzeit , Jahr-'
hunderte lang Anerkennung ,finden können, freilich' eine Anerkennung nur theüretischer , Natur, die wühl hauptsächlich auf
die Ansicht des ' Accursius vom unus casus Instituti'onum zurückgeht. Aber auch in der Literatur über diese berüchtigte Frage
ist die 'völlig , unpraktische Natur dieses Falles als ,' Argument
dafUr verwandt würden, ' daß er nicht mit dem , unus, casus gemeint sein könne. 1) , Zumal in dem vün ' der Substantiierungstheürie beherrschten ge'meinenPrüzeß wird ,der Richter aus
der Erzählung des Tatbestandes in ,Fällen, wo. die ,Künkurrenz,
praktisch werden künnte, stets die persönliche Rückfürderungsklage herausgelesen haben, so. gut, wie heu te der Richter auf
Grund einer Klage, mit der Räumung des 'Miethauses gefürdert
wird, den Anspruch einfach , als sülchen aus. Miete behandelt und
auf ' die :üft in der Klage enthaltene Behauptung, ' das Haus , gehöre dem Kläger, gar nicht eingeht. ' Wenn die Praxis mit , der,
Künkurrenz , vün a. locati und rei vindicatio Ernst machen wüllte,
so.' müßte in sülchen Fällen der Kläger erst befragt werden, üb
er sich auf , den Mietvertrag oder auf das Eigentum üder auf
beides "stützen wülle. In Wahrheit wird . aber die Eigentumsfrage,
einfach so. lange ignüriert, bis sich der Mietvertrag etwa als
hinfällig erweist, und die 'rei vindicatio kümmt darum tatsächlich
nicht wahlweise neben der a. locatz~ sündern 'nur eventuell für
den · Fall in Betracht, daß 's ich die , a. 10 ca ti als unbegründet
herausstellt.
Die künkurrierende vindicatio hat darum mei~t : als unpraktisch, aber als theüretisch begründet gegülten; auch , dies wäre
iridesnicht möglich gewesen, wenn sie nicht praktisch in der.
Regel unschädlich wäre. '
· Auch nach kl.assischem Recht würde , sie dies Wühl meist
gewesen sein. ' So. wäre, es kein Fehler, wenn der Kläger mit
der re.:i vindicatio , vermö,ge ihrer arbiträren Natur leichter , zum
Rückempfang der ,Sache selbst hätte gelangen können, als mittelst
persö~licher Klagen. , Auch wäre es kaum schade, wenn er rnit
ihr vermöge des jusjurandum in litem , einen höhern Kündemnatiünsbetrag hätte erzielen können, als mit persönlichen Klagen;
dies wäre bei bonae ftdei Klagen, z. B. der a. locati, bei denen
gleichermaßen ein jusjurandum in litemvürkam (Fr. 5 pr. de in
li~. jur. 12, 3, Fr. 48, 1 lüc. 19, 2), nicht der Fall gewesen, aber

, 3; Gegen die 'allge~eine Künkurrenz mit persönlichen Rückfürderungsklagen sprechen weiter historische Gründe, ~ und zwar
um so. me,hr" wenn die ' rei 'Vindiccitio neben persönlichen Rück-,
fürderungsklagen wirklich' so. u~zweckmäßig gewesen wäreJ wie
üft, behauptet wird.
"

, , Demkünser~ativenSinne ' der Römer ' entsprach •es ! zwar '
Alther~ebr~chte.s zu erhalten',' so. lange es ' i~gend brauchbar war:
Dies ' wird in~be~ündei-e auch für di~ Klagenkünkurrenz prin~ipiel1
ausgesprüchen vün Paulus22 ad ed. (Pai. ' '367), Fr. 41 q,e O. et
A. 44" 7: quotiens lex oblzj.ationem ' intro~ucit, nisi si nominati11'l
cavefit, ut sola ea acti01je utamur, etiam veteres eo nomine ~ciiones
competere~ Gleichwühl sind ~uch ältere Klagen ühne aufhebende~ , Gesetzgebungsakt ' öfters als ' überflüssig aufgegeben würden
(S. (36).
' ,,
'
,
Mit ,der Annahme, daß im klassische~ Recht ' ei~e Kün~'

~urrenz ' zwis~hen ', d~r ,rei vindicatio und allen persönlichen Be-

sitzrückfürderung~klagen des~ige?tümers zur Ausbildung gelangt
sei, unterstellt man gerade , de~ entgegengesetzten Eritwicklungs~
gang: "Die rei ,v.indicatio ,ging ursprünglich nur gegen Eigenttim~~
prätendenten, und aaran hielt tei1w~ise nüch' Pegasus fest. Später
wurde ' sie ' auch dem Eigehtümer gegeben;' der keine üder nur
eine unzureiche'n de od~r unsichere persönli~he , Rückfürdeningsklage hatte, und ,au'e h gegen den Detentür; der nicht mit einer
sülchen h~ftete. " Nimmt man aber ~n, daß s{e jedem'Eigentümet:
gegenjederi, Detentü' ~: wahlv:eise statt der 'persönlichen Klagen
erteilt würde ll sei, 'so. mutet man den Römern zu, daß si'e etwa~
ganz Überflüssiges neu, eingeführt haben, 'und zwar nicht durch
GesetzgebUl;g, die,' l,mter' Umständen auch ÜberflÜssiges ' schafft,'
sündern ,durch die Praxis. 'Das ist um so. unglaubhafter, als die
Quellen ~nichts' dav'ü'n sagen.,
..
"

§ 24· '

2. ' Dogmatische und praktische Gründe.
.
,

\

'

, Daß die allgemeine Künkurrenz ,der: rei vindicat,i(J mit per-,
sönlich~? Rückfürderungsklagen ~icht immer handgreifliche praktische Ubelstände zutage fördert, läßt sich ,nicht bestreiten.

1) ZJlletzt von Dernburg , Pand. I §

224

A. 9.
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regelmäßig _ (Fr. 5, 4 de in lit. jur. 12, 3) bei strikten Klagen,
z. B. aus eautio usufructuaria,. dem eontumaz oder dolose versatus
wäre damit kaum ein ,Unrecht geschehen. '
Es ist aber nicht am Platz, aus ,hypothetischen Prämissen
auf praktische Unzuträglichkeiten in einem abgestorbenen Recht
~chließen und , <!liese ' zu Folgerungen verwenden zu wollen. , Im
nachstehenden soll darum nur ein dogmatischer Grund mit seinen
praktischen Folgen hervorgehoben werden, über den die Quellen
selbst genügendes Material ,ergeben, unq der für sich allein , die
Annahme einer allgemeinen Konkurrenz der rei vindieatio im
klas;;ischen -Recht zu ,widerlegen g(!eignet ist.
Die Kondemnation bei der rei vindieatio fällt verschieden
aus,. je nachdem der Beklagte , bonae , oder malae jidei possessor
ist. , Daß es noch eine dritte Gruppe von Vindikationsbeklagten
gäbe} für die weder der eine noch der andere Maßstab anzulegen ' wäre, ist nirget)ds auch nur angedeutet. Der Gegensatz
von bonae und , m,alae fidn' possessio ist aber auf Eigenbesitzer , berechnet ,und bezieht .sich überhaupt nicht
a:uf b erech tigte Besitzer ohne animus ·domini. 1 ) Da er
für die Höhe der eondemnatiomaßgebend blieb" muß- auch das
spätere klassische Recht der Meinung des Pegasus weit näher
gestanden haben, als es , nach dem Schlußsatz des Fr. 9 de RV.
den Anschein hat. :
Der Ursprung des .Gegensatzes ist nicht zw~ifellos. Möglich,
daß ihm ein solcher von justa und injusta possessio , vorausgegangen ist. 2) Er war aber zu Hadrians Zeit bekannt, und da
nicht lange vor Hadrian noch , Pegasus die Passivlegitimation
des bloßen Detentor überhaupt leugnete, so braucht hier nur die
Zeit in Betracht gezogen zu werden, wo diese Meinung überwunden war; also frühe~tens die Hadrianische.

darauf an, daßderGegensa tz ausschließlich auf de nEigen b esi tz
berechnet ist, nicht nur bei der usueapio, wo sich das von
selbst versteht, sondern auch in anderen' 1\nwendungen, .:.....".. und
weiter darauf, daß der berechtigte Fr:emdbesitz bewußter maßen von der bonae fidei possessio unterschieden
wird. 1)

1. . Die streitige dogmatische Formulierung des Gegensatzes
ist hier belanglos. , 'Man ' wird etwa sagen dürfen, daß bona
jides ' bei der possessio der' Glaube des Besitzers an seine oder,
wenn er Fremdbesitzer ist; ' an die Berechtigung des Auktor zum
animus domini ist" , wozu Glaube an eigenes dominium oder an
solches des Auktor nicht erforderlich ist. 3) Hier kommt ' es nur
1) Vgl. Mitteis, Krit. Vierteljahrsschr. XXXI S: 46f" 49f.
_

2)

Pernice II, 12 S.353.

''

3) Vgl. u. a. R : Stintzing, ' Wesen von bonafides S.6If., 70f.; Burckhard, Zeitschr. f. ZiviIr. u. Proz. N. F . XXI' S. 298 ff. Wer von der Frau die
ihr vom Manne geschenkte Sache wissend erwirbt, hat den Gla~ben, mit Zu-

Letzteres z. B. beim Fruchterwerb in
Fr. 28 pr. de usur. 22, I = § 37 J. de rer. , div. 2, I, Gaius2
rer. cot. (Pal. 495): In peeudum fruetu ,etiam fetus est sieut lae et
• pilus - et lana: itaque agni et ,h aedi et vituli statim , pleno jure
sunt bonae fidei possessoris et fruetuarii,.
' I.

Fr. 25, I eod., Jul. 7. dig. (Pal. 92): porro bonae fidei pos~
ses s 0 r in percz'piendis fruetibus id juris habe! 7 ,quod dominis
praediorum tributum est. praeterea cum ad fruetuarium pertineant fruetus a quolibet sati,quanto magis hoe in bonae fidei
pos se s soribus reez'piendum est, qui ,plus juris in perez'piendis
fructibus habent? eum frue tuarii quidem non jiant, antequam ab
eo percz'piantur, ad bonae /idei autem possessorem pertineant,
quoquo modo a solo separati/uerint, sieut ez'us ' qui veetigalem
fundum habet /ructus jiunt, simul atque solo separati sunt;
Fr. 13 quib. mod. ususfr. 7, 4, Paul. 3 ad Sab. (Pal. 1650): Julia1ztts aÜ: fruetuarii fruetus tune jierz~ eum eos pereeperÜ, bonae
fidei autem possessoris,11ZoX quam a solo separati sunt.
Der Erbpächter wird also ,mit dem bonae jidei possessor
hinsichtlich des Fruchterwerbes gleichgestellt, aber doch begrifflich von ihm unterschieden; der Nießbraucher wird in Gegensatz
zu ihm gestellt.
Eberisowenig ist dieser malae jidei possessor, denn ein solcher
erwirbt die Früchte überhaupt ' nicht; C. I Greg. de her. pet. 3, 5,
Caracalla 2 I 2: Fructus ante litem eontestatam pereeptos malae
jidei possessores restituere plaeuÜ.
stimmung des Eigentümers, nämlich des Mannes, zu erwerben (W in d s c h eid - K i P P I
§ 176 A. 6). Die Ersitzung von Sachen Dritter durch den beschenkten Ehegatten
selbst ist bei einer Definition der bona fides nicht zu berücksichtigen, weil sie
unter einem andern Gesichtspunkt steht und durch den Satz beherrscht ist "plus
est in re q'ttam in existimatione"; Savigny IV S. II5; Unterholzner, Verjährungslehre I S. 393 .
1) Vgl. noch Fr. 52 pr. de acqu. poss. 41, 2, Venul.: Permisceri causas

possessionis et ususfructus non oportet .. nam neque impediri
possessionem, si alius fruatur, neque alterius fructum amputari, si alter
possideat.
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. 2 ; . Ebenso ·w erden ··bonae fidei possessor. lI'nd Nießbraucher
unterschieden, wo es sich: um Erwetbdurch den bona lide
serviens handelt; .
Gaius2,9 I ': 'De his aiitem servis, in ' qitibus ' f'antum
usumfructum ;'habemus, Üa pläcuit, ut quidquid 'ex re 'nostra
vel e:c operis ·suis ,adquirant, id nobz's acqu~·ratur. .. § 92. I dem
placet de eo, qui a nobis ,bonafide possidetur, . .sive liber
sÜ sive alienus servus: ,quod enim placuit de usufructuario,
idem probatur etiam .de bonaefidei possessore' .. . : § 93·
Sed ,b onaefidei possessor -cum usuceperit servu1n,quia eo modo .
dominus fit, e:c omni causa per eum, 'sibi :acquirere potest. usu-,
fructuarius vero usucapere n01J pote'st: primum quia non
possidet, sed habetjus utendi fruendi; deinde· quia sci,t, ,a lienum
servum e.s,se . .. .§ 94. n; ,illo quaeritur, anper eum servum,
z'n quo usumfructum habemus, possidere aliq1:tam rem et usu~
capere. -po,ssimus, , qu~'a ,ipsum n01z ,possidemus. , per eum vero,
quem ' ~o;zaf:ide p.os s idem us, sine .dubio et possidere et usu- .
capere ' possumus.
. Auch hier wird. der Nießbraucher fortgesetztganzsystematisch vom bonae fidei .possessor ~nterschieden, obwohl beide
einander , pr~ktisch vielfach gleichgestellt sind. Eben deshalb
v~rst~ht ', e~sich aber auch, daß der , Nießbraucher nicht malae
fidei po;sesfo!' ist, o~wohl .e r e,benso wie ein .solcher scit, alienu1~
servum esse..
',' . 3. In ~iner , Besprechu~gder usucapio 1 ) stellt Paulus ~54 a.d
ed: (Pal. (59) den Gegensatz vonbonae und malae fidei possessio
~l~ a~sschließÜ~hen hin, neben dem es ein drittes nicht gibt;2)

.' , Fr. 3,22de acqu. poss.4I, 2: Vel, etiam potest div~di possessionisgenus in duasspecz'es, ut p.o~sideatur aut bona
fid~ a~t non bonafide.
' Für den Besitz, der bei der usucCJpio allein eine Rolle spielt,
nämlich für den Eigenbesitz des Nichteigentümers, ist allerdings
ein drittes nicht zu denken und der Gegensatz von bonae und
non bonae fidei possessio gewiß ausschließend:
, 4. ' Er ist es aberni~ht nur hier, sond'e rn . überall, wo er
überhaupt bedeutsam wird. Aber. er ist stets · nur ein Gegensatz innerhalb des Besitzes mit objektiv ' unberechtig1) Lenel S. 18 f.
9) "VgL Landsberg, Furtum S; 40ff., 71; Mitteis, Krit. Vierteljahrsschrift XXXI S. 45.
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tem Willen, zu dem auch der publizianische Besit~ gehört,
weil hier der Wille .nach ju!: Quiritium unberechtigt . ist. · Bonae
oder ma{ae .fi4e~ posses~or ist der Nichteigentümer ~it animus
cl0minf',1) ferner: der fremdbesitzer, der ,seinen Besitz von einem
Nichteigentümer ableitet', wi~ der Pfandgläu~iger, · qem die Sache
vom Nic;hteigentümer verpfändet ist. W ~qer brmae noch m.alae
fidez~ poss~ssor ist dagegen :der Eigentüzp.er mit an/mus domini, ode~
der Pfandgläubiger, dem. das Pfand vom Eigentü~'er , bestellt ist..
Man könnte den Gegensatz auch auLFälle ausdehnen w011en,
wo'.. der dem Eigentümer gegenüber berechtigte Fremdbesitzer
sein Recht überschreitet, wo z. B. der Pächter ' als Nießbrimcher,
der Nießbraucher als Pfandgläubiger ' oder Superfiziar ,b esitzen
will. Aber die Quellen geben hierfür keinen Anhalt . .' Sie erwähnen in solchen Fällen die rei .v indicatio nicht und verweisen
ausschließlich auf die persönli~he Klage, da,~it aber . auch auf
die schuldrechtliche bonaficfe.s,. So POIUponius 38 ade Q MuciUql
(Pal. 3 2 I), Fr. 77 (76) pr. de furt. 47, 2: , Qui re sibi ·commodata
Vf!l. apud se deposita usus,' eft aliter atqu,e accepit, si existimavit
se 'flon. invito domino . id facere, furti n.OlZ tenetur. . sed nec depos·z'ti
ullo modo tenebitur: commodati an teneatur, in cztlpa aestimatio
eritJ id est an n,on debuerit ez?'stimare id dominum permissurum.
5· Ferner wird der Gegensatz da, wo er eine Rolle spielt, überall gleichmäßig behandelt, '. und , daran! ändert auch der Umstand
nichts, daß mala jides sztperveniens bald schädlich : ist, . bald
nicht. Denn hieraus ,.ergibt sich nicht ein bald so, bald, anders
zu formulierender Begriff der · bonae und der malae jidei possessio,
sondern . es ist nur bona oder mala fides bald des ' Besitzes,
bald des Erwerb es entscheidend:
. " Bei der usucapio ist gutgläubiger Erwerb, nicht gutgläubiger Besitz maßgehend;· Paul. 7 ad ' Plaut. (Pal. · 1 140), Fr~ 48, I
de ARb. 41, I: Pomponius verenditm, ne non sit bonae fidei· possessor, quamvis capiat. 2)
Vom Fruchterwerb sagt ]uÜan? dig. (PaL 92)~ F~. '25; 2
de usur. 22, I: bontu fidei emptor, 'quod 'äd perdpiendosfructus
intellegi debit, quamdiu ' evlctus' fundus' non fuerit. . Er behält
die ,E,igenschaft als bon:ae .jidei ,emptor, ~ . nic,ht notwendig als
1) Auch Merk.el, ,Gött. Gel. Anz. LXXXVII S: 988ni~mt gegen Pferscl;1:e
S. I?7 f., 113 ff.. l:!.n, daß das scire rem alienam esse · wenigstens a:m Ausgang der
Entwicklung : n~cht '. zu eng : ist.
. '2) L e n el: usucapiat.
.,:
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bonae fidei posse.üdr, - bis zur Eviktion/) 'also eben so lange
wie der Usukapient, da auch die usucapio durch litis contestatz'o
nIcht abgebrochen wird (Fr. 2, 2 I pro empt. 41, 4 u. a.).
Dem Vindikationsbeklagten gibt Gaius 2 rer. cot.
(Pa!. 491), Fr~ 9, I, de ARD. 41, I eine exceptio doli wegen Impensen, si bona fide . . . possessionem nanctus sim. Dagegen yer~
sagt Ulpian 17 ad ed. (Pal. 576), Fr. 37 de RV.6, I dem bonae
fidei emptor die exceptio doli wegen Baukosten, wenn er erst
gebaut hat, nachdem er das Grundstück als fremdes erkannt
hat; nec enim debuz't jam ali'enam certus aedijicz'um ponere.
Dort ist bona fide~Erwerb, hier bona fide-Besitz entscheidend;
der Begriff der bonae fidei possessio ist aber hier kein anderer,
als dort.
II.Was nun die Bedeutung des Gegensatzes für die
rei vindicatio betrifft,so ist er als Maßstab z. B. für die
Ersatzpflicht des Besitzers wegen Verschlechterungen durchaus
geeignet, wo es sich um eine Klage gegen den unberechtigten Eigen b esi tzer handelt. Hier muß es allerdings 'e inen
Unterschied machen, ob der Beklagte zum ,Eigenbesitz berechtigt
zu sein glaubt oder nicht. .
Für einen unberechtigten Fremdbesitzer ist der gleiche
Maßstab nur brauchbar, wenn er sich auf einen Nichteigentümer als Auktor stützt. Dann ist in seinem Verhältnis zum
Auktor natürlich nur die obligatorische bona fides, die Kontraktshaftung, in seinem Verhältnis zum Eigentümer der sachenrechtliche Gegensatz der bonae oder malae fideipossessio entscheidend. 2)
Für einen unberechtigten Fremdbesitzer , der' sich ,
z. B. auf Grund nichtigen Mietvertrags, auf den Eigentümer
als Auktor s tü tzt, bedürfte es, wenn er für die rei vindicatio
passiv legitimiert war, einer Modifikation des Gegensatzes: Bonae
oder malae fidei possessio könnte nicht Besitz im Glauben oder
Nichtglauben an das Eigentum des Auktor, sondern nur Besitz
im Glauben oder Nichtglauben an die Berechtigung zum Fremdbesitz, also z. B. an die Gültigkeit des Mietvertrages sein. Ein Beleg für eine solche Modifikation des Gegensatzes ist nicht
1) Nicht dagegen Diocl., C. 17 de RV. 3, 32: fructus quos eum mala
fide percepisse fuerit probatum; da ~orher gesagt ist, daß der Besitzer schon
mala fide contmxit, konnte er zu keiner Zeit bona fide percipere.
2) Der Unterschied von sachenrechtlicher bona fides (Gegensatz mala fides)
und von obligationenrechtlicher (Gegensatz dolus mal'us, gelegentlich auch culpa)
ist von Per n i c e II,

12

S. 3 IO ff. entwickelt worden.
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vorhanden, und es k6nntesein, daß 's ich eine einheitliche 'Praxis
für die Haftung iri solchen fast nie erwähnten (S. 45 f., i 30, 131),
vielleicht immer streitig ' gebliebenen und gewiß ' seltenen Fäliea
gar nicht gebildet hatte. Sehr bemerkenswert ist abef,' daß
Ulpian hier einen ganz anderen 'Weg einschlägt, der, wie 'schon
bemerkt (S. :t 34f.), zu einem praktisch augenscheinlich einfachern
und ~essern Ergebnis führt: er 'gibt ' die a. depositi aus nichtigem
deposztum, die pigneraticia directa aus nichtigem contractus
pigneraticz'us (S. 7 I ff., 126ff.) und erreicht damit, daß ' auch die
Haftung "des Fremdbesitzers, der sich vermöge' nichtigen Schuldve,r trages auf den Eigentümer als Auktor 'stutzt, nicht nach dem
sachenrechtlichen Maßstabe der bonae , odermalae fidei possessio,
sondern nur nach den Grundsätzen des Schuldvertrages zu beurteilen ist. Keinen Fortschritt 'aber bedeutete es, ' wenn
Diocletian auf diesem Wege weiterging und die Kontraktsklage
auch aus dem nichtigen Mietvertrage über eigene Sachen des
Mieters gestattete (S. 6 I f.). Hier blieb die rei vindicatio mit dem
Gegensatz der bonae oder malae fidei possessio besser am Platze,
weil ja der Besitzer den animus domini hatte (S. 134f.).
Für einen berechtigten Fremdbesitzer, der sich auf
den Eigentümer als Auktor stützt, ist dagegen allein die
obligatorische bona fides maßgebend.
Der sachenrechtliche
Gegensatz ist für ihn gar nicht anwendbar, weil von einem
Fremdbesitzer, der dem Eigentümer gegenüber besitzberechtigt
ist, nicht gesagt werden kann: ' er ,befinde sich hinsichtlich seiner
Berechtigung und h~nsichtlich des Eige,n tums seines Auktor ' in
gutem oder bösem Glauben.
Im einzelnen kommt hier folgendes in Frage:
1. Die Pflicht des Vindikationsbeklagten zur Erstattung der
Früchte ist bekanntlich im justinianischen Recht für bonae und
mala( fidei ',possessores verschieden geregelt.
Es ist längst aufgefallen,!) daß die Quellen ,bei Konkurrenz
der rei vindicatio mit der a. venditz' auf Rückgabe der Kaufsache (in diem addictz'o und lex commissoria) Ansprüche wegen der
Früchte nur vermittels der a. vendz'tz~ nicht auch der re~' vindicatz'o
zulassen. Schon Vangerow 2) bemerkt zur Rechtfertigung: die
Anwendung der Vindikationsgrundsätze hätte zu den "allergrößten Härten" geführt, für den Verkäufer, wenn der Käufer

1) SeIl, Bedingte Tradition S. 227 f., 238 ff., 282 ff.
2) I S. ISS.
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.als. bonae jidei, für den Käufer, wenn er als malae jidei possesso~
behandelt worden wäre. Durch "Gestattung der :r>:.ontraktsklag,e
sei de~ seh; , einfach abgehülfen . würd~n~ Das kü'mmt . dem
Ri~htigen sehr nahe: ' der, Käufer. künpte weder als bonae , nüch
als malae fidei possessor beh<;t~delt werden; denn' ~r war weder
das ' eine nüch d~s andere. Auch genügte die , "Gestattung" der
Kontrak~sklage ' allerdings, um der Härte gegen den Verkäufer
vürzubeugen. ,; Dem Käuf~rqber war damit nur gehülfen, wenn
.der Verkäufer lüyal genug war, auch wirklich ·die Küntraktsk~age
anstatt der rei vindicatio zu erbitten; man müßte desl}.alb emen
Schritt weiter gehen und annehmen, ' daß . dem Verkäufer die
Kontraktsklage nicht nur gestattet, ,sondern aufgedrängt, und daß
ihm die rei ;indica'tio denegiert würden sei.
'
', 'Indessen '1assen dl'es'e Erwa"gungen kel'nen Schluß auf das
klassische Recht zu, nach .deJ;ri der Ersatzanspruch , wegen vürprozessualer Früchte wühl nüch nicht . in d~e vindicatio hineingezügen, sündern nur gegen: den malae jidez p~ssess~r durch"condictz"o j'urtiva geltend gemacht werden künnte.) DIe Ansp~~~he
wegen der Früchte bleiben darum hier besser ganz bel~elte,
weil 'sie für das klassische Recht keine sichere ArgumentatIOnsJ

basis bieten.
2. Auch . über die exceptio' doli des ViIidikatiünsbeklagten
wegen Imp~nsen sind wir ,nicht gut unt~rrichtet.2) '. Düch
stehen für die Gruppe der aedijz'catio und zmplantatzo vorjustinianische Zeugnisse zur Verfügung; :"
,. .."
. "
,
Gaius 2, 76: Sed si ab eopetamus jundumvel aedijiczum
et impensas in aedijicz'um vet in seminaria vel in ~:me,n~em j'actas
ei solvere nolimus, pdterit nos per exceptionem dolz malz .repellere,
utique si boriaejidei possesso.r j'uerit; . .
'
. ' C. I Greg. de r. v. 3, 6, 'Gürd. 242:, Vineas i~ alz'eno ag~o
ins#tutas solo cedere et, si a malae fidei possessore 'Zd factum szt,
sumptus eo nomine erogatos' per retentüjnein' servari non posse in-

cognitum no,,: est,'
.
C. 2 eod., · Philipp. 244: Aediftcium in alz'eno air~ , exstr~tctu;m
solo cedert sumptusque eo nomine j'ados non nisi bonae jidez emp. t~re~ per 'ietentionen::'pos~e servare certissüni juris es!.
', , 1) Perni,ce II j 12 S. 355-363, von dessen' Belegstellen aber Fr. 2, 1 de
pign. ausscheiden ' muß (s. S. 104 ff.); Pfersche S. 67 ff.; vgl. Merkel, Gött.

Gel. Anz. 1887 S. 9 8 1.
2) Pernice II, 12 S. 380 ff.

Wer als bonae, " we:r als malae fidei possessor zU betrachtert
ist, sagen die beiden ··ersten Stellen ' nicht; "' in de'r drittenist , der
Beklagte 'ein bonaefidei ·emptor, ' alsü ' ein ., Eigenbesitzer.
Aus ' .dem JustinianischeIi Küdexbezeugen 'das gleiche zwei
Verürdnungen Diücletians vün 293, für die , Anpflanzung C. TI
de RV. 3, 32, für das Einbauen C. 16 eüd. :
Danach 1st gewiß, daß ' für 'die ' Frage ri~ch der Retention

~egen 'dieser Impensen ' vü'ri : Gaius bis ' auf 'Di~cleti;;ln ':: gleichmäßig zwischen bonae ' und malcie jidei possessor unters~hieden

wurd~:
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Wü aber vön einer ' Retentiün wegen Impensen gegenüber
der rei v~'ndicatio die Rede ist, ' wird· der Gegensatz ' von bo~ae
und malae fidei possesso;'" entwede~' als bekannt vorausgese~zt,
'Oder es 'wird der erstere als nesczens/) der letitere als jdens
rem alzenam esseu. dgl. 2)' , bezeichriet. . In Fr. 3 8 i. f. de her.
pet. 5, 3, Paul. 20 ad' ed. (Pal. '32 I) werden ferner ' tutor und
cu ra tor, alsü berechtigte Frerri.dbesitzer, hinsichtlich des'lmpensenersatze's mit dem bonae fidel -possessor zwar verglichen, aber düch
begrifflich ' ebensü 'vün ihm ünterschieden, ' wie in ' den Stellen
unter 1. der Nießbraucher (S. 203): utb '~n:ae jidei pos se oS s'or
ornnimodo impensas deducat, licet res non extat in quam jecit,
sicut tutor vel curator c~nsequuntur: ' '
.
Der Maßstab des Ip:ipensenersatzes ist in beiden Fällen em
verschiedener: der bonde fz'dei po'ssessor kann sülchen gemäß
der 's achenrechtlichenbona fides wegen der Verwe'n dungen fürdern,
die' er; auf eine ' im irrigen 'CJ:-1auben an seine' Berechtigung zu~
Eigenbesitz besessene Sache gemacht 'hat. .Für tutor und curator
kommt 'dies überhaupt nicht in '~rage; vielmehr entscheidet für
sie nur ' die 'übligatiünentechtliChe bona fiäes/ ' C. 3 de adm.
tut. . 5, 37, Caracalla 2 12: quod ci 'tutoribus sive 'citrclforibusb '0 ~ a
/üle'erogatur; 'e. 4 de' ; i~ lit. ; dan. ··5,' 44: Ga~lien. 267: ad ldem
datus ' tutor' si q'uid bonafi de ero gas tz'. Diese bonajides betrifft
aber' natürlich nichf ' i,h re "Be~echÜgu~g zum Be'si~z, sündern' nur
die SCl:chIithkeit der Impensen. Und die Aufwendlmgen, wegen
deren" sie Ersatz fü~dern :' kannen;, sind nicht solche ' auf die von
ihnen besessenen Sachen des ' Mündels~ sondern- ' auf die: Tutel;

, , 1) z.. ' B. Fr:
7, ~2 de ARD. Jl; 1; ' Fr. 14" 'r com. 'dlv. : IO, 3:, F~. 38de RV.
:' 1
:1"
J
I,
.
'. ,
"
6, I, ,cf. Fr. 48 eod., Fr. 31, 1 de ' RC: 12, L
'.
'
' 2) z. 'B. Fr. 37 de Rv. 6; ' I, Fr. 7., 12 'de ARD. '4'1; I, C.' I ~ de RV. 3, 3 2 ,
cf. ' Fr. 39, I de her~ pet. ' 5'1 '3 .
Si b er, Die Passivlegitimation.
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Fr. 33, 3 de adm. et · per. 26, 7, : Callistr. 4 cogn; (Pal. 22):
Sumptlt um, qui bona fide in tutelam . . fiunt, ,ratio haberisolet.
Die Aufwendungen auf die Tutel werden meist weitergehen,
'als die auf einzelne ' Sachen. Könnte darum ' der Mündel die
vom Vormund . noch besessenen Sachen anstatt mit der a~ tutelae
directa auch mit der rei vindicatio zurückfordern, so hätte der
V orrilund, der nicht gerad~ . auf diese Sachen .Verwendungen
gemacht hat, · überhaupt kein Zurückhaltungsrecht; und wenn er
gar ..ke.ine Verwend ungen auf Sachen, .sond.ern n:ur .solche auf 'die
Erziehung des Mündels gemacht hatte, so könnte der MÜD-del
durch Wahl der r.ei. vindicatio jed~ Zurückhaltung vereiteln. . Das
wäre augenscheinlich unangebracht.
Anders in Fällen, wO die ~ rei vindicatio gegen den Vormund
wirklich bezeugt ist, n~mlich bei Unterschlagung von Mündelsachen. Hier ist es durchaus am Platze,.' wenn der Mündel statt
der a. tutelae . auch die rei vindicatio wählen und damit die Zu-rückhaltung-weg-en :' impensae .in tutelam vermeiden . kann.
3. Der sachenrechtliche Gegensatz. von .bonae und malae fidei
possessz'o ist endlich vor allem bedeutsam für die Er s,a tzpflicht des Vindikationsbeklagten. wegen fahrlässiger Ver:sc h I e c h t e run gen.
Dafür, daß der Gegensatz in dieser Anwendung anders zu
fassen sei, als sonst, fehlt es an jedem Anhalt. . Vielmehr wird
in Fr. ' 21' de RV. 6, I, Paul. 21 ad ed. (Pal. 335) . wie selbstverständlich vorausgesetzt, daß der mit .der . vindkatio beklagte
bonae fide~'possessor auch usukapieren kann, was . darauf hin'weist, daß s"ein' W es~n hier · das .gleiche ist, wie bei der usucapio.
Bei Beschädigung der Sache ' dur ch · positives Hand el~ ergäben ·sich.aus eiper mit der persö~lichen Rückforderungsklage konkurrierenden . rei vindicatio keine .Unzllträglichkeiten.
.Der Rückgabepflichtig~, der .sich fahrlässig für .den Eigentümer
hält, ist hier wie jed~r andere ex lege Aquilia ersatzpflis:htig, und
~enn gegen jhnau~er dieser. ·und · z. B, . der a. locati n<?ch ~lie
~;i .; indicatio wegen , (p.hrlässiger Beschädigung ~gestattet wäre,
so ergäbe das für ihn keine .Mehrbelastung. Die konkurrierende
vz'ndü:atio wäre ' als~ auch hie~' zwar ,. überflüssig, aber tmschädlich.
.
Bei der Ersatzpflicht wegen Verschlechterung.en durch
U~terlassung ist 'von Fällen abzusehen, wo der': Haftungsgrad durch ' Vereinbarung geregel tist.Da die - 1\brede
der Nichthaftung ex locato auch die a. legis Aquiliae ausschließt
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(Fr. 27, 29 ad 1. Aquil. 9, '2), ~o' . kann . nicht ·bezweifelt werden,
daß sie auch die weitergehende Haftung ,mit ein'e r außerdem
konkurrierenden . rei vindz'catio ausschließen mußte. Für die Abrede einer Haftungssteigerung ist dies · minder gewiß; so
etwa bei der Vereinbarung, ut amissio' pignoris liberet debitorem
(C. 6 de a. pign. 4, 24, Alex.), oder bei irgend einer vertrags"
mäßigen Gefahrübernahme. . Das· arbitrium' judicz's ·. bei einer
ko'n kurrierenden vindicatio hätte vielleicht die ' Berücksichtigung
solcher Vereinbarungen ermöglicht;. und wäre dem · anders, so
wäre das ' vom römischen StandpUnkt.<aus auch keiri Fehler ' ge"
wesen, . da es der Kläger sich selbst 'zuzuschreiben .hatte; wenn
.er anstatt der Kontraktsklage die ihm ungünstigere rei vindicati'a
wählte.
.
~ ~
I

t .

.

Zu schweren Übelständen würde" dag~gen eme konkurrierende vindicatio führen können, wo die Hafturig für die
kontraktliche Rückgabepflicht kraft · Gesetzes gemlnd ert ist und hinter der Haftung ·des Vindikationsbeklagten zurückbleibt, die anscheinend in Fr. 91 pr. de ·VO .. 45, I,' Paul. 17
ad Plaut. (Pal. 1239) gerade als typischer Fa,ll der Haftung für
kulpose Unterlassung hingestellt wird: sin autem neglega,t infirmum ..
utrum, quemadmodum in vindicatione hominis ~ si neglectus
apossessore fuerit, culpae huius nomine te'netur. 1 )
Der wichtigste Fall einer gesetzlichen Haftungsminderung
ist der des Depositars.
Daß dieser ' nur für dolus eirizu~
stehen hatte, beruhte nicht auf einem unerwünschten ' Mangel
der a. depositi; es war ein vom Gesetzgeber gewolltes Privileg.
Eine konkurrierende vindicatio hätte ' es vereitelt:
Wäre der Depositar bonae fidei possessor, . so wäre sie unschädlich; denn von der litis contestatio . ab haftete auch de~
Depositar wegen 'Fahrlässigkeit (Fr. '12,' 3, ' Fr. 14, 1 depos. 16, 3) .
Wäre er malae jidei possessor, so müßte er dagegen auch
für vorprozessuale culpa' einstehen, wenn nur der Deponent s6
vorsichtig ist~ zu vindizieren, ahstatt e.i" deposito zu · klageri. ·
Wenn sich aber der sachenrechtliche Gegensatz \ron b07zae'und
malae jidez' possessio auf den Depositar überhaupt bezöge, so konnte
dieser - ebenso wie U sufruktuar, Erbpächter; tutor und curator-~
nicht bonae jidei possessor · sein, 'sondern nurmalae jidei possessor,
da er, ebenso . wie ' 'der Nießbraucher,' ',;scz't ' alienum . servum
esse" (Gaius2, 93).
1) Vgl. Mitteis, Krit. Vierteljahrssehr. XXXI S: ·56 . .

212

21]

Maßgebend , ,.für seine Haftung , ist . aber , natürlich wieder
nicht die sachenrechtliche; :sondern die ,s chuldrechtliche bona fides,
nach der , er nur für dolus , einzustehen hat. Sie , konnte jedoch
im judidum petitorium ' nicht zur 'Anwendung. gebracht werden.
Allerdings mußte der judex, um richtig urteilen zu können,
vieles wissen, 'was ' nicht in der Formel stand; er konnte z. B.
nicht, wenn ' er es im konkreten Fall für billig hielt, den Depositar
wegen Fahrlässigkdt verurteilen ,.' sondern er mußte wissen, daß
die claitsula bonae fidei in der formula depositi anders als inden
meisten anderen Formeln nur Verurteilung wegen dolus gestattete.
Welchen Haftungsmaßstab er anzuwenden hatte, ergab sich
aber aus der Ar,t der Formel; und :qie clausula bonae fidei, wie
die Arbiträrklausel berechtigten ihn nicht, einen andern als den der
wirklich erteilten Formel typischen Maßstab anzulegen. Wenn
sich im jud~'cium verzditi ,, ergab, ,daß , die Kaufpreisforderung
noviert war, so konnte er nicht ·auf Grund der clausula bonae
fidei zur Leistung der : stipplierten Summe verurteilen; er hätte
damit über eine', Klage, aus Stipulation, anstatt, wie es seine
Pflicht war, über die a. venditi erkannt; . er hätte sich also auf
eine Klagänderung eingelassen, die nach der litis contestatio nicht
mehr statthaft war. - Ebensowenig konnte, er auf Grund der
Arbiträrklausel von dem Maßstab abweichen, der für die rei
vindicatio typisch war. ,Sein officium gebot, nach ~ den Grundsätzen zu entscheiden, denen der in der Formel individualisierte
materielle Anspruch unterlag; die ,formula petiton'a wies ihn an,
über einen ,Anspruch aus Eigentum, nicht über einen solchen aus
Depositum zu erkennen" , und zwar , nach den Grundsätzen des
Eigentumsanspruchs. Wä~e ein solcher begründet gewesen, so
hätte ' der Richter auch wegen culpa verurteilen müssen; mit der
Anlegung des Maßstabes der a. deposz"ti hätte er sich , auf eine
Klagänderung eingelassen , und ,über, einen Anspruch erkannt, zu
dessen Beurteilung '.er gar nicht ,ermächtigt war.
_ Wenn , darum die , rei vin.diratio, , stets mit der a. depositi
konkurriert hätte, so wäre das Haft,u ngsprivileg des Depositars
nur , durchführbar ,gewesen, w.enn ein , Nichteigentümer deponiert
hatte. Der Eigentümer ,hätte, es beliebig vereiteln können, indem
er. , sich ' nicht diea. depositi" sondern die ,rei vindicatio erteilen
ließ. Schon" dies allein ;sprich,t entscheidend gegen die allgemeine Konkurrenz der rei vindicatio. Sollte das Haftungsprivileg nicht nur dem papiernen Recht angehören, so mußte
der Deponent ausschließlich auf die ' a. depositi angewiesen sein.

Gab er also in jure , die Hinterlegung zu, so durfte ihm die rei
vindicatio gar ~ nichLerteilt werden; leugnete ,er die Hinterleg~ng,
so war ihm zwar die , rei vindicalio ,zu geben, ,'aber sie mußte
abgewiesen werden, wenn in judicio die Hinterlegung festgestellt
wurde; , denn damit ' ergab sich, daß der dem KI~ger ,vielleicht
zustehende , Anspruch nicht der ,war" über den der Formel gemäß
zuerkennen war.
4. Anders steht ,es in den Fällen, · wo eine mit der p'ersönlichen 'R uckforderungsklage konkurrierend 'e rei vindicatio
ausdrlicklich . be'zeugt ist; 'in diesen ' ist die 'Anlegung
des sachenrechtlichen Maßstabes, 'die Unterscheidung zwischen
bonae und 'midae fidei possessio, meist nicht ' nur ' durchführbar,
sondern auch ganz ani' Platze: ' ,
, a) ' Auch der' Depositar und jeder ' persönlich Rückgabepflichtige is't ' für die , rei vindicatio legitimiert, s?bald er den
animus domini faß't ; er 1st dann bonae fidei possessor, wenn er
Eigentümer, 'se! es 'auch nur ' bonitarischer 'zu sein glaubt, malae
fidez' possessor, 'w~nn er weIß, daß er ' nicht Eigentümer ist.
Macht ~r jet~t ~cich Impenseiia~f die Sache, s~ si~d diese

~icht - mehr ' wIe bisher ~ls Verwendu'ngen in fremdes, sondern
alss,Olche -in eigenes" Vermögen gewollt. Es ges~hieht darum
dem' 'm~lae fidei possessor ganz' Recht, wenn der Ejgentümer nicht
~it ' d~r K~~traktsklage, ' , :so~dern rnit ' d~r ' rei vi1;dicatio' gegen
ihn vorgeht und 'd amit ' einen G-egena'rispruch ,wegen Verwen~ungen ,vereitelt.
' .'
,
Die ' Hafl~ng des , :bepo,sita~s weged, ' Versclil~'c.hterung
ist, wenn , er sich bona fide ,-für qen ' Eigentümer hält, bei der
rei vindic,atio nicht drückender, als b,ei der a. ,depositi: ,hier wie
dort Kulpahaftu~g v on ,der litis contestat/ö,, ' an.Ebe~sow~nig bei
mala fides; denn die '1. 'deposz"ti geht i~ Fall der Unterschlagung
au~h auf ' E~satz weg~n ' Z~falls, ~nd ,,' i~Fr. 1, 2'5 depos. 16, 3
verlangt Uipian 30 ad ed. (Pal. 895) ~ich,t , ei~mal Ursächli~h~eit
der Unterschlagung für d~n , Zufall.
b) Ist der p ersö nlich R ü ckford erungs bexe ch tigte
nicht der Eigentümer, so muß natürlich auch ,der lmpensenersatz .verschied~n beurteilt ,we'rd~n, je nachdem er vom
,GI~ubiger, z. B., dem locator operis, oqer ,vom Eigentümer ,gefordert wird. Im Verhältnis zum erstern ist nur di~ schuldrechtliche bona fides der locatio maßgebend, illl V~rhä1tnis zum Eigentümer der sachGnrechtliche Gegens~tz vgl1 bonae und malae jidei
', '
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posse.ssio': Wußte der conductor, daß der 10cat01 Nichteigentümer,
war, so: ,k ann ,er vom ,Eigentümer. keinen Ersatz ' fordern; er hat
sich , ausschließlich an den ' ,locator, zu halten. Hielt er diesen
für den' Eigentümer" 'sd' "hat ' er alsbonae fidei ,possessor auch die
Retention gegenüber dein ''\vahren Eigentümer. ~ Wenn später
der 10 ca tor, den ,Eigentümer , beerbte, so wurd e die , rei vindicatio
zur erbschaftlichen Einzelklage; jedenfalls abeLkonnte ihr, wie
der he~edita#s , petz"tio gegenüber , durch exceptio. doN dafür gesorgt
werden" daß ' die Gegenansprüche , ex cO,nducto nicht unberücksichtigt ,blieben.
W ~nn , der EigentÜmer den locator beerbte,
plußte durch exceptio. dolig~gen~ber der rei vindicatio das gleiche
~u erreichen sein. ' In anderen, VereinigungsfäUen, z. B. bei Zession
der a. locati an den Eigentümer, bestand dagegen , kein Anlaß, der
vindicatio gege!lüber weitere ImpensenaI?-sprüche zu gestatten, als
schon vor Zession der' a. locati geltend gemacht werd,en konnten.
EbenSQ ist .für di~ Haftung gegenüber dem deponierenden "
Nichteigentüm~r der , $chl:lldre~htliche, gegenüber dem Eigentümer
der ~achenrech,tliche Maßstab .anzuwende~. Jenem haftet der
Depositar nur wegen dolus, ,diesem vom ~ Rechtshängigwerden der
rei vindicatio, ab und" , wenn er um das Nichteigentum des Deponenten 'wußte, ,schOn vorher auch wegen ~ulpd. - Bei nachträglicher V ereinig~ng durch' Erbgang mußte in gl~icher Weise
für die Beschränk~ng . "der: Haftüng auf ,dolus ges'o rgt werden
können, ~ie , für \Veiterg~he~d~ ' Ret'e~tion ' wegen Impensen. In
anderen Fällen bestand" aUch hier kein Anlaß, d~n , Besit~~r' von
der sch~rferen Haftung mit der rei vindicatio,' 'die schon ' vor
der V:ereinig~ng begründet war, ~u - entlasten.
'
c) 'Über di~ ' singulären ,Fälle, ''wo ' die rei vindiäitio nur
zu~ ~rsatz für fehlende, besser' geeignete ' Klage~ " dienen mußte,
läßt sich mtt 'a n'n ähernder Gewißheit nicht ' viel sagen.
, Doch ist in Fr: 13,' 2 de usufr. 7, I, Ulp. 18 ad Sab. (Pa1.2582)
angedeutet, "daß der Nießbtaticher; ' der keine Kaution gestellt
hat, 'wegen ' VerschI'echterung d~rch" kulpose Unterlassung überhaupt nicht haftet: De praeteritis autem damnis fruct1!-arius etiatn
lege ' Aquilia finetur et interdi'cto quod vi aut clmn, ttt Ju/ianus
az"t: namf~u~iitarium quocjue teneri his : actionibusnec non furti
certum est, 'sicut quemlibet alium, qui ,in aliena re {ale quid commz'serz"t. Denique consultus, quo bonum juz"t actionem (sc. ex cautione usufructuari'a) ' polHceri praetorein, 'cum competat , legis
Aquiliae ' actio~ respondit, quia' sunt casus, quz'bus cessat le'gis
Aquiliaeactio, ideo judicem dari, ut eius arbitratu utatur: nam

"
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qui agrum non proscindif., qui , vitesnon subserit, item aquarum
duc.tus corrumpi , patitur, lege Aquilia ,non ' tenetur. ,eadem ' et in
usuario 'dicenda sunt.' ---:- Die Erage lautet, warum es einer cautio
usufructuar~'a bedürfe" da: doch der Nießbraucher wie jeder andere
mit den a. legis Aquiliae, furti und dem interd. quod 'i/i. auf- clam
hafte. ' Die Antwort besagt: weil die a. legis , Aquiliae , nicht ausreiche und ,wegen kulposer, Unterlassungen unzulässig ,sei. Damit
ist anerkannt" daß der Nießbraucher ohne Kautionsstellung ,wegen
kulposer Unterlassung überhaupt nicht ,verantwortlich ist. 1) Die
Frage, ob denn nicht mit, per gleichfalls von Ulpiananerkannten
rei vindicatio des Fr. 7 pr. usufr. quemadm. 7, 9 Ersatz gefordert
werden könne, wird gar nicht aufgeworfen. Es wird darum angenommen werden' müssen, daß diese rei vindicatio hinsichtlich
der Nebenansprüche unentwickelt 'war Und nur ein primitiver
Notbehelf blieb, um den Nießbraucher zur nachträglichen Kautionsstellung zu zwingen. 2) Zu einer Kondemnation konnte sie tatsächlich
nicht leicht führen, weil der,Beklagte diese stets durch das geringere
Übel der Kautionsstellung abgewandt haben wird, die ihn ja
nichts als einen Willensentschluß kostete und nioht zu viel mehr
verpflichtete," als' die, auch 'ohne sie' drohende a. legis Aquiliae.
Den gleichen Eindrtick:~' zurüGkgebllebener Entwicklung ~acht
die rei' 'vil'ldiccitio gegen' den Erbpächter und Superfiiiar. Von
einer Haftung für kulpose Vernachlässigung und von einem Gegenansp'ruch wegen , Impensen findet 'sich ' in klassischen : Quellen
keine Andeutung; ' die ' Haftung:''für , Unterlassung firidet : sich erst'
in Nov: 7 ' c. '3,; 2; Nov. '120 c. 8 bei 'der ' emphjieusis..
d) Wenn man ' von' den letztere'n, ' singulären Fällen absieht;
so ist der sachenrechtli~he Gegens~tz von bonae u~d' malae jidei
possessio' für' die :meisten siCher be'z eugten Vindikationsfälle ohne
Modifikation brauchbar (S. ' 206). : '
!

,

'

"

Daß aber allgemein 'die Neigung bestand, pers6nl.iche Klagen
vör ei~'er ' konkurriereii.den~ei' vindicatio 'in 'den Vordergrund
zu stellen, vielleicht gar die 'letztere ' zu ' d~n~gieren (vgI.
S. 207 f.), läßt sich auch aus ' Fr. 2 ' de usur. 22, ' I, p'a p. 6 quaest~
(Pal. 1 ~ 5: de rei 'vindicatione) entnehmen: Vulgo receptum 'est, ut
quamvis in personam actum sil, post' litem contestatam causa praestetur.
Ohne , besonderen Anlaß würde Papinian etwas, was
l)'Per'nice II, 1 2 S; '366,
2) W, S tin t z i n g, Beitr, z. Röm. Rechtsgeschichte S. 35 vermutet hier eine
Modifikation der Arbitrarklausel: nisi satisdabitur statt 1'estituetur..
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vulgo reaptum est, nicht · hervorgehoben haben. Der Anlaß aber
wird begreiflich, wenn man ' z~ B.. an .. Fälle" denkt; wo sich
a. depositi' - und · rei vindica#o nachträglich in ' 'einer ' Person ver-.
einigt . haben. Es .mag hier Jemand .die -praktische ', N0twendigkeit der rei vindicatio damit haben ' begriinden wollen, daß nur
für die rei vinditatio der Satz von der Kulpahaftung nach der
litis contestatio ausgebildet worden sei, daß: also diep:ersönliche
Klage . unter~ Umständen nicht genüge .. ... Darauf erwiderte Papinian
einfac4: es ist eine · ganz triviale Wahrheit, daß die Kulpahaftung
nach der .litis ·cöntestatio ebensogut bei persönlichen Klagen stattfindet. .
."

v. Später,e~ ' J;techt~
§ ' 25·

,'"

t Nachdiocletianisches und 'Justinianisches . Recht:
I. Z w i sc he n D i 0 cl e ti a fl q n d Jus tin ia n.
Ausgangspllnkt der Entwicklung ist ; die Passivlegitimation
nur des Eigentumsprätend~nten, Endput:;lkt. die jedes Besitzers
mit facultas restituendi, wie sie . nach Fr.-9 de RV. 6, 1 .im justi..
nianischen Recht außer Z~eifel . steh~.
Dem Na.chw:e'is, daß die Passivlegitimation jedes Besitzers
und oaqlit die allgemein~ .Konkurr.e pz. der ~ rei , vindicatio mit
persönlichen .Rückforderung,s klagen bis. zu .Diocletian noch, nicht
anerkannt wurde , . war der bisherige Teil der Schrift bestimmt.
Da,~ sie erst Justinian eingeführt habe, ist njcht wah~scheinlich,
da :nirgends etwas yon dem. Geräusch zu . spüren ist, .das, justi. .
.
nianische Neueru~gen' zu begleiten pflegt. ,
Von den Prozeßgesetzen. der'Zwisch~J)zeitl) ', m~ßte aber eins
die allgemeine Konkur~enz, :wenn sie vorher noch ni~ht bekannt
war, fast mit Notwendigk~it nach sich ~iehen, nämlich c. 2 de
form. 2, 57 (58), Theod., . V~lent. '428: Nulli 'Prorsus non impetratae actionis. in' majore.: v~l ,' ;nin;re judicio agenti opponatur exceptio, . si . aptamrei et proposito negotio c.ompetentem eam .esseconstiierit. , I~ Sin~e di'e ser Verordnung
mußte auch die rei vindicatio apta ~ei sein, ~enn der V er~ieter
seine Sache vom Mieter zurückfordern wollte; sie paßte dazu
1) Bekker, Aktionen II S.227.
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etwa .so gut, wie . ein Infanteriegewehr zur Hühnerjagd. In
klassischer Zeit ·wird nicht leicht jemand darauf verfallen sein,
sich ihrer zu solchem Zweck bedienen zu wollen; es wäre sinnlos, gegenüber ' einem Mieter, der das Eigentum des .V er~ieters
nicht bestreitet, erst die pronun#atio des Eigentums zu be~
treiben. Wenn ' aber inzwischen das Verständnis für das klassische Aktionensystem abhande.n · gekommen .·war ,und wenn
seit Corrstantin, C. 1 eod. 342, auch ~:lie Formeln, aus denen man
bei einigem Nachdenken wohl die rich~ige ' hätte herausfinden
können, abgeschafft '\varen, so mochte .. ein System~ nach dem es
nur ein e actio für ein bestimmtes Rechtsverhältnis gab, wieder
ungefähr ebenso kaptiös erscheinen, wie das der alten Spruchformeln, nach dem es verderblich 'war, W~instöcke ' nicht als
Bäume . zu bezeichnen .
.II..Im justinianischen Recht ist die Gefahr des, Fehlgriffs in der ac#o, soweit irgend möglich, . ausgeschlossen; . fr.eilich
nicht durch Beseitigung des Individualisierungsprinzips und durch
Übergang zu dem Satze "narra mihi factum, narro tibi jusU,
sondern durch ' ein erweitertes System möglichst vieler· konkurrierender .Aktionen , durch einen ' oft ins Sinnlose .und Unlogische ausartenden Aktionenluxus. . Z. B. nach C. uno de rei ux.
a. 5, 13, § 29 J. de act. 4; 6 zur RückfordenJbg der dos eine bonae
fidei (1)- ac#o ex stipulatu ohne Stipulation (!); , gesichert durch
Generalhypothek ani Vermögen des Mannes;. daneben . eine ~ r'ei
vindicatio , utzlis,. selbst für res aestimatae (c. Jode . JD. 5, 12).
Oder nach C. 1 c·om. de leg. ,6, '4 3 aus allen Legaten und Fideikommissen neben der a. personatis die rei vindicatio .u nd die
utitis Serviana. Wo ' so Widriges zusammengegossen wird, muß
die, Unsicherheit im Herausfinden der für den Einzelfall · pa~sen
deA actio a~fs äußerste · gestiegen sein. : Darum versagt · ·die
Kompilation gelegentlich auch ganz, .wo es sich darum .' handelt,
zwischen verschiedenen einander ausschließenden A.ktionen Stellung zu nehmen; So in der längst bekannten 1) Interpolation . des
Fr. 46 (47) I .de neg. gest. 3, 5, Paul. I seHt.: Nec refert directa · quis
an utili actione agat vel conveniatur, [quia in extraordinariis
judiciis, ubi conceptio formularum non observatur, haec suptititas
supervacua est, maxime] cum ·utraque actio e'iusdem potestatis est
eundemque habet effectum. A . .directa und utzlis schließen _einander
1) Savigny, Zeitsehr. f. gesch.RW. V S. 19f., Syst. VS. 72 A, h.; Mühleti b r u eh, Zession S. 175; K' elle r, Litis Conkstation S. 29; B 1u h m e, Zeitsehr. f.
gesch. RW. S. 348 u. a.
.
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aus, und auch die 'Kompilatoren , wagten nicht, sie - ebenso wie
a . . in personam und in rem aus Legat - miteinander konkurrieren
zu lassen. Sie bedienen sich darum hier anstatt der. Aktionenhäufung eines noch bequemern Hausmittels, um .den Kläger der
Mühe des ' Nachdenkens zuiiberheben, .indem sie es für gleichgültig . erklären, ob er mit der einen oder der andern . ·klagt.
Sie verdrehen dazu eine Äußerung des Paulus, wonach beide
Klagen auf gleich viel gehen, dahin, daß es gleic4gültig sei, mit
welcher geklagt werde, .und lassen sehr naiv, damit die Stelle
wie unverfälscht .aussehen soll, den ' Paulus von eirier extraordinaria 'cognitz'o. reden, 'wo sie das zum ordentlichen gewordene
Kognitibnsverfahren ihrer ' Zeit meinen.
Die folgerichtige Entwicklung seit Abschaffung der exceptio
non impetratae actz'onz's hätte wohl zur Beseitigung des im
klassischen · Aktionensystem herrschenden . Iridividualisierungsprinzips 1) und · zu seinem Ersatz durch das Substantiierungsprinzip ' führen müssen.
Im praktischen . Erfolge kommt dem
das System der Kompilatoren sehr. nahe: entweder so .viel
Aktionen, auch logisch widersprechende zu geben, daß selbst
ein Blinder wenigstens · eine' richtige herausfinden muß, . wie
condictio generalz's, condz'ctio z'ncertz',2) a. praescrzptis verbz's, - oder
wo das durchaus nicht angeht, die Unterscheidung zwischen
Dingen, die einaQder logisch ausschließen, wie a. dz'recta' und
utzlis, für eine ·überflüssige suptilitas zu erklären. .
In einem solchen System konnte auch die mit jeder persönlichen . Besitzrückforderungsklage . des Eigentlimers konkurrierende rez'· vz'ndz'catio nicht ü';hlen.
Daß sich hierqus gelegentlich materiellrechtliche Fehler · ergaben, .daß z. B.' der mit rez' vz'ndz'catz'o beklagte Depositar, Verurteilung wegen Fahrlässigkeit riskierte, haben die Kompilatoren
vielleicht übersehen. ' Sollten sie es doch bemerkt haben, so
wird in · ihrem Sinne zur Aufrechterhaltung des Haftungsprivilegs
nichts ' übrig ' bleiben, als den Depositar, auch wenn er mit der
rez' . vz'ndz'catio beklagt wird, nur nach den Grundsätzen der
4).Im Sinne des gemeinen und heutigen Prozesses; Bekker, Zeitschr. d.
Sav. St. XXIV S; 356 spricht , von Individualisierung in einem abweichenden
Sinne, etwa gleich Detaillierung.
,.
~) . Wenn diese darum vielfach durch Interpolation zur Konkurrenzklage gemacht ist, so ist das nicht, . wie W. S ti nt z in g, Beitr. z. Röm. Rechtsgeschichte
S. 22 ff. meint, bloße Spielerei, sondern es soll den Kläger gegen die Gefahr des
Fehlgreifens in der actio sichern.

21

9

Hinterlegung verantwortlich zu ' machen; also an den Primäranspruch der rei vindicatio auf Herausgabe der Sache nicht den
ihr eigenen Sekundäranspruch wegen ,doloser Besitzapfgabe und
fahrlässiger Verschlechterung nach der lz'tis contestatz'o. ' anzuschließen, sondern den Sekundäranspruch der a. depositz' anzuklecksen, <;ler überhaupt nur auf Grund von dolus geltend gemacht
werden kann. Das '. ist ganz das Verfahren altchristlicher Bau ...
meister, die antike Kapitäle als Pfeilerbasen verwenden.
Wep.n man dann aber den materiellrechtlichen. Inhalt der
justinianischen Aktionen für sich allein betrachtet, so bleibt von
der allgemeinen Konkurrenz der rez' vz'ndicatz'o mit persönlichen
Herausgabeansprüchen doch nichts übrig, als die letzt~ren:
Wenn der Eigentümer-Hinterleger qie Sache vom Verwahrer
zurückfordert, so ist ,der Primäranspruch derselbe, . mag er in
der Form der a. depositi oder der rez' . vz'ndz'catio geltend ge.;
macht werden; denn daß der Kläger dort das Depositum, hier
das Eigentum beweisen ~uß, ist kein materiellrechtlicher Unterschied. . Der . Sekundäranspruch aber ist materiell identisch,
wenn man nicht annehmen will, daß der Eigentümer durch
Wahl der rez' vz'ndz'catio statt der a. depositz' das Haftungsprivileg
des Depositars illusorisch machen könne; wenn die Ersatzpflicht
des letztern auch 'im Fall einer rez' vz'ndz'catz'o nur . nach den
Grundsätzen der Hinterlegung qeurteilt werden muß, so ·gibt es
eben ' keinen ~r.satzan~pruch auf Grund des Eigentums neben
dem auf Grund der Hint:rl~gung.
'
.

§ 26.
2~

Gemeines Recht.

Da das gemeine Prozeßrecht ' nicht · das · justinianischewar;
ergab sich als Aufgabe der gemeinrechtlichen Wissenschaft die
Herausschälung des materiellrechtlichen Kernes aus dem justinianischen Aktionenrecht.
Das führte zu dem hier nicht ' zu erörternden Begriffe des materiellrechtlichen Anspruchs.
Es . ist aber nicht . möglich, in ' j ed er . k]assisc~en oder
justinianischen actio nach Subtraktion der prozessualen Elemente
einen besondern materiellen Anspruch zu finden; vielmehr: liegt
oft 'auch mehreren'· Aktionen nur em Anspruch zugrunde. 1 ) So
1) Bekker, Aktionen 11 S.

8-I2.
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gewiß bei der, condictio generaüs des ,Fr. , 9 ' pr;" 1 de Re. 12, 1
nebert 'Kontraktsklagen ' oder a: :legis Aquiliae; ' hier handelt es
sich um ,,bloße 'Konkurrenz von Aktionen, nicht von 'Ansprüchen,
und . damit. nach gemeinem Recht überhaupt nicht , mehr um
Konkurrenz.,

klassische Recht gezeigt -:- de lege lata unmöglich" weil die,Jür,eine
Haftung, kraft Vindikationsanspruchs maßgebende' Unterscheidung
von bonae und malae fidei possessio für berechtigte Fremdbesitzer
nicht anwendbar ist, und weil ferner die konkurrierende Haftung
des,Depositars nachVindikationsgrundsätzen sein Haftungsprivileg
illusorisch machen würde, was nicht vom Gesetzgeber gewollt
sein' kann. , Es bleibt darum nichts übrig, als auch den Sekundärinhalt des Vindikationsanspruchs nach , de'n Grundsätzen ' des
persönlichen , Anspruchs zu ' behandeln" womit der ' Gegenstand
beider ,identisch wird.
b) Anspruchsmehtheit, könnte ' ,darum, ,nur auf Grund ' 'einer
Verschiedenheit der Entsfehungs 'g ründ'e angetibrrin1~n werden~
und -das geschieht auch ganz allgemein. , '
" ,

:1. Wo sich 'die" fei' vindicati"o neben persörllichen Besitzrückforderungsklagen ' fan:Ci,lag 'es insofern ' anders, als beide
a) dem Gegenstande nach nicht vÖllig identisch waren: die
rei vindi/atio ging im' gemeinen Recht au'ch ' auf ,"Anerkennungll
des Eigentums. ' Da freili~h ' diese f. ' A. n. nicht Anerkennung
durch •'den Beklagten, ' sondern gerichtliche Feststellung 'war, so
konnte " daraus wied~r ' nur eine Aktionen-, keine ' Anspruchskonkurrenz gefolgert ,werden. ' ,Weiter hätte , gerade ' die Richtung dei:' vindic'atio 'auf ~,Anerkennungll dazu führen sollen, ihre
Konkurrenz im ' allgemeinen wieder abiust~eifen Und nur da
beizubehalten, ' wo 'die Eigentumsfeststellung einen Sinn hatte,
nämlich gegenüber Rückgab,epfliehtigen, die selbst Eigentum in
Anspruch naiuneü oder doch 'das ' Eigentum ' des Klägers hestritten. "

SeIt die ZPO. die allgemein'e Feststellungsklage eingeführt
und ' damit r. A. n. die rei v~'ndicatio in ' der Richtung auf
"Arierkenml~gll \ beseitigt hat, ist. der Gegenstand der angeblich
konkurrie't enden Ansprüche primär gewiß ' ~ichts, als Herausgabe "des ' BesItzes, also ' durchaus identisch; " tllld zwar auch
dann, wenn man annimmt, daß " derobsiegende Kläger in einem
spätern Prozeß gegen denselben Beklagten sein Eigentum nicht
nochmals beweisen müsse; 1) ,denn das ist kein materiellrechtlicher Unterschied. Sekundär wären beide Ansprüche möglicherweise auf verschiedenes gerichtet, wenn man annehmen
wollte, daß z. B. der Depositar kraft des ' Anspruchs aus Hinter~egung ' n,ur für dolus" kraft , des Vindikation.sansvruchs auch für
culpa : ,einzust~hen hätt,e. D<;is ist aber ~ wie oben für das
1) So . Hölder, Arch. f. ziv. Pr. XCIII S. 24, Zeitsehr. f. Zivilpr. XXXIII
S. 38 I. Es ist aber m. E. nicht "zutreffend. Das frühere Urteil hat nur festgestellt, daß der Kläger bei seinem Erlaß Eigentümer \far. Daraus ' folgt ~i~ht, daß
er es heut'e noch ist, daß der Beklagte z. B. die Sache niCht inzwischen vom Kläger käuflich erworben hat. Nach der entgegengesetzten Auffassung müßte hier der beklagte Besitzer in' einem neu e'n Vindikationsstreit beweisen,' daß er"Eigentümer ist, was der
allgemeinen Beweisregel und :i?ei Mobil~ep heute ,überdies , der Vermutung des
§ 1006 BGB. widerspricht. Abermalige Vollstreckung des Urteils im ersten
Prozeß ist nach §§ 757, 733 ZPO. unzulässig. ,

, a) Es be'r uht aber auf unzulässIger Identifizierung AesEntstehungsgrundes, ' ~nter dem nur ein sog. historischer 'Vorgang
verstanden werden kann, mit der Begründung imSinne "'de'r prozessualen Substantiierung oder Individualisierung: '
, Wenn der Vermieter di~ Rückforderung sei~er ' Sache 'auf
Eigentum stützt und , den Mietvertrag ' vers'c hweigt, so kann das
zwar zur vorzeitigen Verurteilung des Mieters führe'n, nämlich 'i m Fall
der Versäumnis oder wenn auch er ' im Prozesse den 'Mietvertrag
nicht vorbringt. Aber wie der Richter vermöge ' der Verhandlungsmaxime auf Grund unvollständigen Vorbringens 'zu entscheiden
hat, gestattet keinen Schluß ' darauf, ' welchen Anspruch er ' auf
Grund des v6Iiständigen Tats:a chenmaterials als begründet anzUnehmen hätte. '
Ebensowenig folgt daraus, daß ' mit einer Klage, "in ' der Ver~
mietung, Eigentum des Klägers, ' p~blizi~nis~her Erwe'rb, ,Besitzüberhlssung an den Beklagten und fortdauernder Besitz des letztern
b'ehauptet werden, sowohl ' der Rückgabeanspruch ,aus Mietvertrag, wie der publizianische und der aus Eigentum be'g ründet,
d. h. prozessuaJisch substantiiert oder individualisiert ~st. ' Wenn
man hier auch 's agen ' kann,' ' daß damit "~lle ',d rei Ansprüclle
"geltend gemacht" sind,~) so ergibt ' das doch , rlicht, daß beim
Zutreffen jener Behauptun:gen alle drei wirklich b'estehen, ja nicht
einmal daß alle drei als ,bestehend beh~uptet ' worden sind: Der
Kläge'; macht unbeding~: , nur ' den Anspruch ' ' am~': , Mi~tv~rtra:g
1) So Hell wig, Zivilprozeß 'I S. 2-63 f. für das Recht ' desBGB.," mit der
durch die Verschiedenheit des Fahrnisanspruchs (§ 1007) von dem publizianischen
bedingten Abweichung.
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geltend, für den Fall daß dieser nicht bestehen (prozessualisch:
nicht · zu beweisen sein) sollte, den aus Eigentum, endlich für
den Fall; daß er nicht Eigentümer sein sollte, den publizianischen.
Die beiden letzteren sind darum nur eventuell behauptet, um
für den Fall, daß der erste nicht bestehen sollte, gegen den
Einwand der Klagänderung gesichert zu sein. Der Eigentums~
und der publizianische Anspruch können gar nicht miteinander
konkurrieren, weil ihre Grundlagen sich gegenseitig ausschließen:
wer quiritisches Eigentum behauptet, leugnet, nur bonita'n ischer
Eigentümer, wer Eigentum behauptet, leugnet, nur Ersitzurigspesitzer z;u sein; denn Ersitzungsbesitz ist Nichteigentum und
nicht als das mindere im Eigentum . enthalten. ' Der Eigentümer
hat materiell nur den Vindikationsanspruch und auch prozessualisch
nur die rei vindicatz'o, nicht außerdem die Publiciana. Daß er
tatsächlich mit dieser klagen und auch durchdringen kann, erweckt zwar ' den Schein einer Konkurrenz, beruht aber nur auf
der Verhandlungsmaxime: wenn er sich auf publizianischen Besitz
stützt, so macht er ein anderes Recht geltend, als ihm zusteht;
aber der Richter darf dies nur beachten, wenn es der Beklagte
rügt, und das hat der Kläger hier, anders als sonst, nicht zu
gewärtigen, weil das ihm in Wahrheit zustehende Recht dem
Beklagten noch ungünstiger ist, als ' das behauptete.

der · Sache des ' Klägers und ihrer Besitzüberlassung an den Beklagten . zwei ,selbständige anspruchbegründende Vorgänge · zu
finden, ist nur möglich, wenn man ein für die angeblich konkurrierenden Ansprüche gleich wesentliches Moment, nämlich den
Besitzerwerb des Beklagten, als zweimal' vorhanden 'fingiert.
Die Vermietung ist zwar auch ohne den Besitzerwerb ein
V organg, aber kein . zur Erzeugung des · Herausgabeanspruchs
ausreichender. .
Das Eigentum allein , ist überhaupt , kein Vorgang, und der
Eigentumserwerb 'gehört, wenn er vor dem Besitzerwerb des
Beklagten geschieht, so · wenig zu dem den Vindikationsanspruch
erzeugenden Vorgang, wie die Zession zum ' Entstehungsgrunde
der Forderung.
Der Besitzerwerb ist darum ein Teil des den .Herausgabeanspruch aus Mietvertrag erzeugenden Vorganges, - und er ist,
wenn er dem Eigentumserwerb .nachfolgt, der alleinige den Vindikationsanspruch erzeugende Vorgang. Dadurch aber, daß ein
'und derselbe Besitzerwerb einmal in Verbindung mit dem Mietvertrag, das andere Mal in Verbindung mit dem Eigentum des
Klägers betrachtet wird, ergeben sich nicht zwei selbständige
ansprucherzeugende Vorgänge.

fJ) Verschiedene Entstehungsgründe und damit verschiedene Ansprüche liegen z. B. . vor, wenn .erst eine S~che für
100 verkauft und dann . die Ldstung von 100 stipuliert wird.
Denn Verkauf und Stipulation bilden jedes einen in sich abgeschlossenen Tatbestand, der für sich allein einen Anspruch
auf 100 zu erzeugen geeignet ist.
Anders wenn der Eigentümer seine Sache vermietet
und dem Mieter zu Besitz überläßt., Dieser Vorgang läßt
si,c h nicht in zwei zergliedern, von denen jede~ zur Hervorb.rin~ung eines eigenen Alfspruchs ausreichend wäre'. ' .Der den
Mietanspnlch auf Rückgabe erzeugende Vorga~g besteht aus
qem Mietabschluß zwisch,e n den Parteien und aus dem Besitzerwerbe des Beklagten; der den Vindikationsanspruch ~rzeugende
nur aus ,dem Besitzerwerbe des letztern an der Sache des Klägers;
nicht auch in der Fortdauer dieses Besitzes, ' die zwar zur prozessualen Begründung gehört,1) aber nicht Gr~nd der Entstehung,
sondern der Fortdauer des Anspruchs .ist. - In der Vermietung
1) Hellwig a. a. O. I S. 26 4.

r) Wenn das Eigentum des Klägers erst nach dem
Besitz des Beklagten erworben wird, -----, ein seit dem Verschwinden der mancipatz'o nur noch bei Grundstücken möglicher
Fall, - so erzeugt der Eigentumserwerb allerdings den Vindikationsanspruch~

War der Besitzer unberechtigt, also schon der · Veräußerer zur Vindikation befugt, so geht mit der Übereignung
der Vindikationsanspruch des Veräußerers jedenfalls nicht von
selbst auf den Erwerber über; er muß vielmehr, wenn er nicht
zediert wird, durch Wegfall des Aktivsubjektes erlöschen. · Es
entsteht aber für den Erwerber ein neuer Vindikationsanspruch,
der nicht den gleichen Einr~den unterliegt, wie der alte, z. B.
nicht einer solchen wegen Impensen aus der Vorzeit. 1)
War der Besitzer berechtigt, z. B. Mieter, so entsteht
mit der .Übereignung gleichfalls ein Vindikationsanspruch des
Erwerbers, einerlei ob ihm zugleich die a. locati zediert worden
ist oder nicht. Dieser Vindikationsanspruch ist gewiß ein
neuer, kein übertragener, weil ihm sonst die Einrede aus Miet1) Vgl. Motive zum BGB. III S .. 416, Prot. III S. 35 8 .
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vertrag ' entgegengesetzt werden' könnte; ' wäre er ein kraft
Gesetzes Vom Veräußerer ' auf den Erwerbei - übergegangener, so
hätte der Satz "Kauf bricht Miete" im ge'm einen , Recht keine
Geltung. '
0) Denkbar,' obwohl sehr unwahrscheinlich , ist auch 'daß
ein Dritter ' durch Ve'rtrag das ' öblig'atori's 'c he Re'chtsver häl tnis des Eigentümers ' zum 'Besitzer; z. -B. ' das -Mi et'verhältnis, aktiv und passiv übernimmt, ohne das ,Eigentum
zu erwerben'" so daß das Mietverhältnis ·ebenso wie im vorigen
Fall nachträglich zu einem sölchen über , eine 'fremde Sache wird.
,Auch dies führt zum nachträglichen Auseinandei-fallen des Aktivsubjektes -in zwei Personen. , Es -bedarf aber wieder ' nicht der
Annahme, daß der Eigentümer damit einen schon früher begründeten Vindikationsanspruch behalte und den persönlichen
Rückgabeanspruch verliere, sondern es kann ebensogut das Ausscheiden auS dem Schuldverhältnis und die damitzpso jure aufhörende Besitzberechtigung gegenüber dem Eigentümer als der
Vorgang angesehen werden, der iri Verbindung mit dem Besitz
des Beklagten den Vindikatiorisanspruch des Eigentümers erst
neu ' begründet
'
e) Ebenso läßt sich der - wieder rein konstruktive - Fall
erklären, wo das vertragsmäßige Besitzrecht, z. B. aus Mietvertrag, durch mutuus disselJsus ,aufgelöst, nicht etwa nur für
die Zukunft ,aufgehoben wird. Damit , müßten alle Wirkungen
des ' Vertrages, auch die ' a. locati , auf RückgabewegfaiIen und
der Eigentümer nunmehr vindikati~nsberechtigt sein. Das beweist ' aber auch hier nicht, daß er es schon' vorher , war. ,
c) Vom Standpunkt der Anspruchskonkurrenz : aus müßte
man , annehmen, daß der Vindikationsanspruch während der
Vertragsdauer durch Einrede entkräftet sei, während der. persönliche Rückgabeanspruch erst mit der Beendigung,' des persönlichen Besitzrechts entsteht. Wenn ,aber die , Annahme eines
bestehenden und nur durch Einrede entkräfteten Anspruchs
irgendwc> ~erwerflich ist, so gilt das hier, wo sie völlig zwecklos
und zum ,Uberfluß noch kaptiös ist; denn sie führt dahin, daß
der Kläger -in der Klage selbst den offenkundigsten _Wortbruch
bekennen und zugestandenermaßen im gröblichs~en Widerspr,u ch
,mit der Vertragspflicht die Sache . vor der Vertragszeit mit Erfolg zurückfordern :kann, wenn es der -Beklagte nicht , für nötig
hält, sich ausdrücklich auf eine Einrede aus dem Vertrage zu
berufen. - Die Annahme, daß ' der Eigentümer nur persönlich
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rückforderungsberechtigt ist, verdient deshalb auch vom praktischen Standpunkt aus den Vorzug.
2. Ebenso ,steht es mit der angeblichen Konkurrenz von
Deliktsansprüchen, seit diese nicht mehr auf Strafe, sondern
nur auf Schadenersatz gehen.
a) Von den mit dem Vindikationsansp ruch verbundenen
Schadenersatzansprüchen sind sie dem Ge genstande nach
nicht mehr -verschieden.
Auch der Entstehungsgrund ist für beide identisch. Er
ist im Falle körperlicher Beschädigung der Sache nur die schuldhafte Beschädigung durch den Beklagten. Wenn dieser zugleich
malae fidei possessor oder schon mittels der Vindikation verklagt
ist, so bleibt der den Ersatzanspruch begründende Vorgang
identisch, und er müßte als doppelt fingiert werden, wenn man
zwei selbständige Vorgänge annehmen wollte, nämlich erstens
die Beschädigung allein als Grundlage des , aquilischen, zweitens
dieselbe Beschädigung in Verbindung mit dem Besitz des Beklagten als Grundlage des Vindikationsanspruchs auf Schadenersatz.
Keine Konkurrenz ergibt sich daraus, daß die Haftung des
V:indikationsbeklagten eine weitergehende sein kann, als die
anderer Personen: jener haftet auch für Unterlassung, diese regelmäßIg nicht. Darum begründet eben die Beschädigung durch
kulpose Unterlassung einen Vindikationsanspruch auf Schadenersatz, aber keinen Deliktsanspruch.
b) Ebenso steht es auch bei der angeblichen Konkurrenz
vertragsmäßiger Ersatzansprüche mit Deliktsansprüchen.
_
Die actio locati ist nach römischer Terminologie schon
mit " dem Vertragsschluß begründet, auch in- der Richtung
auf Ersatz wegen künftiger Beschädigung der Mietsache durch
den Mieter; es ist nur vor der Beschädigung "nihil in actione'f.
Dagegen ' ist die ac tio legis Aquz'liae erst mit' der Beschädigung
begründet.
Der Anspruch auf Ersatzleistung aus Mietvertrag deckt
sich aber nicht mit der actio locati, sondern mit dem, was in
actione est,1) und darum ist er in der Richtung auf Ersatz wegen
. 1) Das immer wieder nachdrücklichst hervorgehoben zu 'h aben, ist das Verdienst von Bekker (u. a. Aktionen II S. 17 f., Zeitschr. d. Sav. St. XXIV S. 357).
Es kann eine ' actio ohne Anspruch, und Ansprüche in Bekkers Sinn ohne actio
geben (Aktionen II S. 13 ff.); für die letzteren ist, damit sie überhaupt Ansprüche
im Rechtssinne sein können, nur ein_e _ Reaktion der Rechtsordnung auf den u n .
erfüllten Anspruch vorauszusetzen, die aber in der soluti retentio nicht geSi b e r J Die Passivlegitimation.
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Beschädigung ebensowenig schon mit dem: Vertragsschluß begründet, wie per aquilische Ersatzanspruch.
Weiter konnte , bei mehrmaliger Beschädigung zwar die
acf'io locati auf Ersatz der sämtlichen Schäden gerkhtet werden;
es besteht aber doch wegen jeder , einzelnen Beschädigung ein
besonderer, nicht ein einhdtlicher Ans p ru eh wegen aller Schäden.
Auch daraus, daß die Vertragshaftung weiter gehen kann"
als die Deliktshaftung, folgte nur eine Aktions-, aber es , folgt
daraus nicht eine Anspruchskonkurrenz. Wird die Mietsache
ztierst durch fahrlässiges Handeln und später durch ,fahrlässiges Unterlassen verschlechtert, so konnte für beide Schäden
mit der ac tio locati, es konnte für ' den ersten auch ' mit , der
actio legz"s Aquz'lz'ae Ersatz gefordert werden; aber es bestehen
nicht zwei konkurrierende Ansprüche ex locato , und ex .lege
Aquz"lia wegen der einen Beschädigung durch Handeln, sondern
nur zwei Ansprüche ex locato, jeder auf Ersatz eines andern
Schadens gerichtet.
c) Eine Konkurrenz liegt also auch da nicht vor, wo die
Haftung des Besitzers oder des vertragsmäßigen Besitzers über
die Deliktshaftung hinausgeht. ' Wenn der Besitzer die Sache
zuerst durch positive Einwirkung, nachher durch Unterlassung
beschädigt, so besteht zwischen den Ersatzansprüchen aus beiden
Tatbeständen das Verhaltnis bloßer Ko existenz, entsprechend
der strafrechtlichen Realkonkurrenz. '
Anspruchskonkurrenzsetzt nach der zutreffenden Formulierung Regelsbergers 1 ) voraus, daß "mehrere Ansprüche das
durch die Leistung zu befriedigende rechtliche Interesse gemeinsam haben". So wenn der aus Kaufvertrag geschuldete Preis
außerdem stipuliert wird. Nicht aber, wenn eine Sache vom
Besitzer das erste Mal durch Handlung, das andre Mal durch
Unterlassung beschädigt wird; denn hier sind auch die zu befriedigenden rechtlichen Interessen verschieden.
funden werden kann (S i be r, Jherings Jahrbuch L S. 66 ff., 75 f.). Wo solche
Reaktionen der Rechtsordnung schon vor Ausbildung einer actio stattgefunden
haben, kann darum die Anerkennung eines Anspruchs der Proposition einer actio
allerdings vorausgehen (B e kk er, Aktionen II S. 13 f.). ' Für das gemeine Recht
folgt aber hieraus nur, daß in vi e 1e n Fällen konkurrierender Aktionen nur ein
Anspruch, also seit Wegfall der Aktionen keine Konkurrenz mehr vorhanden ist,
nicht die Notwendigkeit, den heutigen Anspruch unter Abstraktion von seinem
'heutig'en Rechtsschutz, dem nicht mehrere Klagen dienen, zu definieren . .
1) Pand. S. 654.
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Konkurrenz des Vindikations- oder Vertragsanspruchsmit
dem D,eliktsanspruch käme darum nur ·in Betracht, 'wo ein und
dieselbe Beschädigung durch Handeln in Frage steht; denn nur
hier wären beide Ansprüche zur Befriedigung desselben rechtlichen Interesses bestimmt. Da aber beide gleichermaßen nur
auf Schadenersatz gehen würden, also dem Gegenstande nicht
voneinander verschieden wären, und da der Entstehungsgrund
für ~eide nur in der schuldhaften Einwirkung ' auf die Sache zu
finden, also identisch ist, so fehlt es nicht nur am Bedürfnis,
sondern auch am Kriterium für die Anspruchskonkurrenz. Es
liegt ein Fall bloßer G~setzeskonkurrenz . vor, in dem die
speziellere vor· der allgemeineren Rechtsnorm Anwendung finden
muß r Der Tatbestand einer Beschädigung durch den Besitzer
ist spezieller, als der , einer , Beschädigung, durch irgendwen,
und der einer Beschädigung durch den vertragsmäßigen Besitzer
wieder spezieller, als der einer Beschädigung durch irgend eineR
Besitzer. Darum besteht ein Deliktsanspruch nur aus Beschädigung durch einen Nichtbesitzer, ein Vindikationsanspruch nur
aus Beschädigung durch einen unberechtigten Besitzer, ein kontraktlicher oder quasikontraktlicher aus Beschädigung durch einen
berechtigten Besitzer.

§
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3. Recht des bürge.'lichen Gesetzbuchs. 1)
Die Kriterien der Anspruchskonkurrenz sind nach dem Recht
des BGB. dieselben geblieben, wie nach dem gemeinen Recht:
Verschiedenheit der Subjekte, der primären oder der sekundären , Leistungspflicht, der zulässigen Einwendungen, des Entstehungsgrundes. 2)
Gleichwohl sind gemeinrechtliche Konkurrenzfälle aus dem
bürgerlichen Recht verschwunden. , So der des Erbschaftsanspruchs und der erbschaftlichen Einzelansprüche.:3)
1) Der Paragraph ist nur Ergänzurig und zum Teil Berichtigung zu Siber ,
Rechtszwang im Schuldverhältnis §§ 14, 1
er verzichtet darum ~uf vollständige
Literaturangaben. Die Literatur der Konkurrenifragen bei 0 ert mann, Schuldverh. 2 ,
Vorbem. zu §§ 823 ff. Nr. 5.
2) Vgl. Hölder, Arch. f. ziv. Pr. XCIII S. 15 ff.
3) Hellwig, Zivilprozeß I S. 212 f., 267; Binder, Rechtsstellung des
Erben III S. 441 ff. C. c.; a. M. auc):1 Strohal, Erbr. IP §§ 94-96, insb. S. 389.
4Il; Hölder, Zeitschr. f. Zivilpr. XXXIII S.381.
'

s;

15*

11

I' ,

228
Die eine Mehrheit von Ansprüchen bedingende Verschiedenheit
bestand nach gemeinem Recht no~h darin, daß der Einzelanspruch nur kraft Einrede den Vorschriften über den Erbschaftsanspruch unterworf~n war. Dieser Unterschied ist weggefallen:
der Einzelanspruch ist nach § 2029 zpso jure den Grundsätzen
des Erbschaftsanspruchs unterworfen; 1) er verhält sich darum
zu ' diesem nur noch wie der Teil zum Ganzen und ist ebensowenig ein von ihm verschiedenes Anspruchsindividuum, wie etwa
die Hälfte des Darlehnsanspruchs ein vom Ganzen verschiedener
Anspruch ist.
I. Deliktsansprüche konkurrieren
1. nicht mit dem Vindikations anspruch.
So schon nach gemeinem Recht:
Wenn der Besitzer die Sache dolos zerstört, wenn der unredliche Besitzer oder der, redliche nach der Klagzustellung sie
kulpos beschädigt, so besteht n:ur ein Anspruch, nämlich der
Vindikationsanspruch in sekundärer- Richtung. Für einen auf
Ersatz desselben Schadens gerichteten Deliktsanspruch fehlt es
an einem Individualisierungsmerkmal. Daß der Kläger, wenn
im Prozeß der Besitz des Beklagten nicht zur' Sprache kommt,
eine Verurteilung wegen Delikts herbeiführen kann, beruht auf
der Verhandlungsmaxime; das Urteil stellt hier einen in Wahrheit nicht bestehenden, aber nach der übereinstimmenden
Parteidarstellung als bestehend anzunehmenden , Deliktsanspruch
anstatt des in Wahrheit bestehenden Vindikationsanspruchs fest.
Wenn dagegen der Besitzer die Sache vor dem Prozeßbeginn fahrlässig zerstört, so entsteht nur ein Deliktsanspruch,
weil es einen Vindikationsanspruch wegen vorprozessualen fahrlässigen Besitzverlustes noch nicht gibt.
Nach dem Recht des RGB. steht es nur insofern anders,
als die im frühern Recht enthaltenen Ansätze zu der eventUellen
Richtung des Vindikationsanspruchs auf Schadenersatzleistung 2)
vervollständigt worden sind: der unredliche Besitzer haftet jetzt
auch wegen vorprozessualen fahrlässigen Besitzverlustes. Damit
ist der Vindikationsanspruch zu einem vollkommenen Schuldverhältnis fortgebildet worden, das auch anders- als nach
g'e meinem Recht
in sekundärer Richtung keine Lücken
mehr zeigt.
1) Strohal II3 S.408 .
2) Vgl. Mitteis, Krit.- Vierteljahrssehr. XXXI S.60f.
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Damit ist nicht nur die - schon nach gemeinem Recht
zu verwerfende Konkurrenz (bei Identität des Schadens),
sondern auch die bisher noch mögliche Koexistenz eines Vindikations- ' und eines Deliktsanspruchs auf Schadenersatz (bei
Mehrheit der Schäden) 'für die meisten Fälle unmöglich geworden:
Auch die vorprozessuale fahrlässige Zerstörung der Sache durch
den unredlichen Besitzer _erzeugt heute ein-e-n Vindikationsanspruch auf Schadenersatz, mit dem ein auf dasselbe gerichteter Deliktsanspruch nicht mehr zur Wahl steht.
,Für Ko existenz des Vindikationsanspruchs auf Schadenersatz neben einem Deliktsanspruch wäre darum nur noch im
Fall einer Mehrheit von Schäden Raum, von denen der eine
nur nach den Vorschriften über Delikte, nicht auch nach denen
über den Vindikationsanspruch ersetzt verlangt werden könnte.
Glaubte der Besitzer z. B. beim Besitzerwerbe infolge geringer
Fahrlässigkeit, daß er Eigentümer sei, so ist er redlicher Besitzer und haftet kraft des Vindikationsanspruchs nicht vor der
Klagzustellung wegen einer die Sache verschlechternden Umgestaltung. Nach Deliktsgrundsätzen wäre er dagegen verant- ,
wortlich, da er ja fahrlässig eine fremde Sache beschädigt hat.
Nach allgemeinen Regeln bestände darum hier die Möglichkeit
der Koexistenz eines Deliktsanspruchs wegen vorprozessualer
mit einem Vindikatio-nsanspruch wegen späterer fahrlässiger Beschädigung. Sie wird aber ausdrücklich 'durch die Bestimmung
des § 993 I a 8. ausgeschlossen, wonach sich die Ersatzpflicht
des Besitzers überhaupt nur nach Vindikationsgrundsätzen bestimmen soll.
Damit ist nicht nur ein konkurrierender Deliktsanspruch
auf Ersatz des Schadens ausgeschlossen, der schon nach Vindikationsgrundsätzen zu ersetzen ist, sondern auch ein koexistierender auf Ersatz eines weiteren Schadens, der mittels des Vindikationsanspruchs nicht gefordert werden kann.
2. Auch der persönliche Rückgabeanspruch in sekundärer Richtung konkurriert nicht mit Deliktsan-sprüchen.
Daß eine wahre, d. h. elektive Konkurrenz (bei Identität
des verursachten Schadens) nicht stattfinden kann, ergibf auch
hier die obige Erwägung: Wenn der Mieter die Sache fahrlässig beschädigt, so sind bei Identität von Eigentümer und
Vermieter wed,e r die Subj ekte, noch der ansprucherzeugende
Vorgang (die Beschädigung), noch der Leistungsgegenstand

(Schadenersatz)· verschieden, und da Beschädigung durch den
Mieter ein .spe~iellerer Tatbestand ist, als Beschädigung durch
irgendwen, so besteht · nur ein Anspruch auf Grund des spezielleren Tatbestandes, also der Miete.
Es fragt sich aber, ob ·nicht hier Koexistenz eines Deliktsanspruchs aus solchen Beschädigungen möglich ist, die nach
dem Maßstabe der Vertragshaftung nicht zum Ersatz verpflichten;
ob z. B. der unentgeltliche Verwahrer, der die Sache erst grob
fahrlässig durch unterlassene Sicherung · gegen Feuchtigkeit und
nachher samt seinen eigenen Sachen durch gering fahrlässiges
Handeln beschädigt, wegen des ersten Schadens aus dem Vertrag und wegen des zweiten aus Delikt ersatzpflichtig ist. Diese
Koexistenz · entsprach dem römischen und gemeinen Recht, sie
ist aber für das BGB. . zu verneinen.
Die Ersatzpflicht des berechtigten Fremdbesitzers gegenüber seinem Auktor bestimmt sich, auch wenn dieser zugleich
Eigentümer ist, ' ausschließlich nach dem zwischen beiden bestehenden Schuldverhältnis und nicht außerdem nach Deliktsgrundsätzen. Daß die · besondere Regelung der Haftung aus
den einzelnen Rückgabeverträgen nur für den seltenen Fall
bestimmt sein sollte, wo der Auktor Nichteigentümer ist, hat
von vornherein keine Wahrscheinlichkeit; es ist bei dem persönlichen Rückgabeanspruch gegen den Nießbraucher, der nach
dem § 1°55 dem Eigentümer auch zusteht, wenn er nicht
Eesteller ist, gar nicht möglich~ Daß die bisweilen von der
Deliktshaftung abweichende Regelung der Vertragshaftung nur
für die Ersatzpflicht wegen Unterlassung gelten sollte,' hat im
Gesetz keinen Anhalt. Es entsprach dem römischen Recht, weil
die a. legis Aquiliae meist ein Handeln voraussetzte. Es ist aber
gar nicht mehr . durchführbar, wenn man für das Recht des BGB.
auch Kommissivdelikte durch Unterlassung im allgemeinen und
insbesondere als Grundlage eines Deliktsanspruchs wegen Sachbeschädigung für möglich hält.
Die Annahme, daß z. B. der unentgeltliche Verwahrer aus
Delikt wegen jeder fahrlässigen Sachbeschädigung ersatzpflichtig
sei, führt deshalb mit Notwendigkeit zur Vereitelung des ihm
in § 690 BGB. gewährten Haftungsprivilegs, , außer wenn der
Hinterleger. Nichteigentümer und auch sonst nicht an der Sache '
berechtigt ist. Nur diesem seltenen Fall zuliebe hätte sich
aber die .Aufstellung des .Haftungsprivilegs . wahrlich nicht gelohnt.

Es ist weiter, seit die römische Strafneigung bei Zivilklagen übe-rwunden ist, auch rechtspolitisch durchaus zu billigen,
wenn die Hartung des unentgeltlichen Verwahrers gegenüber
den allgemeinen Deliktsvorschriften gemildert ist: Er steht in
fortwährender Be~ühru'ng mit der hinterlegten Sache und ist
darum auch" um Beschädigungen durch fahrlässiges Handeln zu
vermeiden, zur fortgesetzten Aufmerksamkeit gezwungen. Darum
kann er nicht mit dem verglichen werden, der eine in fremdem
Gewahrsam befindliche Sache beschädigt.
Das Unterlassen
fahrlässigen Eingriffs in . fremden, Gewahrsam kann von jedermann verlangt werden, und es bedarf auch nur vorübergehend
einer Aufmerksamkeit, so lange . man sich zufällig in Berührung
mit der fremden Sphäre befindet. Darum ist hier unbedingte
Haftung für jede Fahrlässigkeit, d. i. die Deliktshaftung des
§ 82 3, durchaus angebracht. Auch für fremde Sachen, die
man im eigenen · Gewahrsam hat, darf das gleiche verlangt
werden. wenn man für ' die Aufbewahrung ein Entgelt erhält
oder a'm Besitz ein eigenes Interesse hat. Demgemäß haften
der entgeltliche Verwahrer und der Entleiher aus Kontrakt für
jede Fahrlässigkeit. Dem . unentgeltlichen Verwahrer und
ebenso dem Empfänger unbestellter· Waren würde aber zuviel
zugemutet, wenn man von ihm ' verlangen wollte; daß er fremde,
ihm ohne alles eigene Interesse aufgedrängte Sachen besser behandeln solle, als sei~e eigenen. Die oft gegen seinen Wunsch
oder gar ohne und gegen seinen Willen hergestellte fortdauernde
Berührung mit der in seinen Gewahrsam gelangten fremden
Sache darf nicht dazu führen, ihm die Behaglichkeit seiner
eigenen Behausung zu . verleiden.
Wenn eine auf einer halb~
. jährigen V etternreis~ befindliche alte Dame ihre Nippessachen
bei meinen eigenen auf meinem Kaminsims deponiert, so kann
sie sich nicht beklagen, wenn ich infolge meiner Gewohnheit,
dergleichen mit dem Ellbogen hinunterzuwerfen, die ihren mit
den meinen zerbreche. Sie kann weder verlangen, daß ich mich
in meinem eigenen Zimmer nicht mehr frei bewegen darf,
noch daß ich den Kram etwa in den Geldschrank schließe.
Dem entspricht das Haftungsprivileg des § 690, das darum
nicht auf Unterlassungen beschränkt werden darf. Ebensowenig bin ich ersatzpflichtig, wenn ich eine mir unverlangt übersandte Kiste Zigarren. , mit meiner eigenen verwechsle und versehentlich anbreche; die Haftung ist in solchen Fällen mindestens entsprechend § 690 auf relative Fahrlässigkeit zu be-
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schränken, und rechtspolitisch wäre hier sogar eine Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit am Platze.
De lege lata läßt sich eine Ersatzpflicht des unentgeltlichen
Verwahrers wegen Sachbeschädigung nach dem Deliktsmaßstab
auch nicht damit begründen, daß eine solche Beschädigung ' nur
"anläßlich" des Vertrages und nicht im innern Zusammenhang
mit der Vertrags erfüllung geschehen seU)
"Anläßlich" der
letzteren handelt der Verwahrer z. B., wenn er dem Hinterleger,
der die Sache von ihm zurückholen will, bei dieser Gelegenheit
das Portemonnaie stiehlt. Jedes unzulä~sige Gebahren mit der
hinterlegten Sache ist dagegen nichts als , Verstoß gegen die
Vertragspflicht .md nicht nur "anläßlich" der , Vertragserfüllung
geschehen.
Hier ist vor allem zu unterscheiden, ob die
Fahrlässigkeit nur zu einer mechanischen Handlung führt,
oder ob sie einen Irrtum zur Folge hat, auf Grund dessen sich
der Verpflichtete zur Vornahme gewisser Handlungen oder zur
Nichtbeobachtung von Vorsichtsmaßregeln für befugt halten
kann:
Nimmt der Verwahrer die Sache bewußt widerrechtlich in
Gebrauch, so ist das vorsätzliche, tut er das gleiche infolge
einer Verwechslung mit seiner eigenen Sache, oder weil er sich
zum Gebrauch für berechtigt hält, so ist das meist fahrlässige
Verletzung der Vertragspflicht. Seine Haftung bestimmt sich hier
wie dort nur nach dem Maßstabe des § 690: wenn die Sache
infolge des Gebrauchs beschädigt wird, sei es auch durch einen
sonst von niemandem zu vertretenden Umstand, so haftet er
dort unbedingt, hier nur, wenn ihm gleiche Verwechslungen und
Irrtümer in seinen ' eigenen Angelegenheiten nicht vorkommen.
Ebenso wenn er die Sache unzulässigerweise bei einem
Dritten hinterlegt '(§ 691). Das ist objektiv ein Verstoß gegen
die Vertragspflicht, aber es verpflichtet, wenn es z. B. Untergang der Sache durch einen beim Dritten ausgebrochenen Brand
zur Folge hat, nur dann zum Schadenersatz, wenn der Verwahrer bewußtermaßen oder infolge eines Irrtums,wie er ihm
in eigenen Angelegenheiten nicht unterzulaufen ' pflegt, seiner
Pflicht zuwider gehandelt hat.
Nicht anders, wenn er die Sache mit auf die Reise nimmt.
Ein Verstoß gegen die Vertragspflicht ist das an sich nur,
wenn Abweichendes über den Verwahrungsort vereinbart ist.
. 1) So Oertmann, Schuldverh. 2 S.938.
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Ich halte es z. B. für sicherer, druckfertige Manuskripte im
Handkoffer mitzunehmen, als sie zu Hause liegen zu lassen, und
ich würde sogar ein iibriges an Sorgfalt aufzuwenden glauben,
wenn ich mit fremden bei mir hinterlegten Manuskripten ebenso
verführe. Das Mitnehmen fremden, im Kassenschrank deponierten Geldes wird dagegen fast immer bewußter oder mindestens
grob fahrlässiger Verstoß gegen die Vertragspflicht sein. Wenn
nun der Verwahrer die Sache mit seinen eigenen unverschlossen
im Hotelzimmer liegen läßt und dadurch ihren Diebstahl verschuldet/) so verstößt er oft erst hierdurch, nicht schon durch
das Mitnehmen auf die Reise gegen die Vertragspflicht. Der Verstoß ist dann kein andrer, als wenn er die Sache zu Hause bei
offener Korridortür unverschlossen liegen läßt. Ob er ersatzpflichtig
ist, hängt allein davon ab, ob die Fahrlässigkeit eine grobe ist oder
nicht. Ersteres wird bei wertvollen und den Durchschnittsdieb anlockenden Sachen anzunehmen sein, aber z. B. nicht bei einem
Manuskript lyrischer Gedichte. Ist 9ie Fahrlässigkeit nur eine
geringe, so ist in der ' Haftungsbeschränkung auf relative Sorgfalt keine Unbilligkeit zu finden.
Ir. Die he~rschende Meinung von der allgemeinen Konkurrenz des Vinclikationsanspruchs mit persönlichen
Besitzrückforderungsansprüchen ist bisher nur hinsichtlich des
1. sekundären Inhalts beider Anspruchsgruppenins Wanken
gekommen.
a) Unannehmbar ist die Ansicht, daß die konkurrierenden
Ansprüche in der Richtung auf Schadenersatz gar nicht durch
einander beeinflußt würden. Sie führt zur Vereitelung der bei
manchen persönlichen Herausgabeansprüchen bestimmten Haftungsprivilegien und der für viele der persönlichen Schadenersatzansprüche im Gesetz aufs sorgfältigste ausgearbeiteten kurzen
Verjährungsfristen. Diese Sonderregeln könnten nur zum Schikanieren der Parteien und zu deren Belastung mit unnötigen Kosten
dienen, wenn die auf den persönlichen Anspruch gestützte Klage
durch Berufung auf das Haftungsprivileg oder die kurze Verjährung zur Abweisung gebracht werden könnte, der Kläger aber
damit auf eine neue Klage aus dem Vindikationsanspruch verwi~sen würde, die ungehindert durch solche Einwendungen durchdringen müßte. Die Sonderregeln ' können auch nicht nur für
1) Beispiel von Oertmann a. a. O .
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die seltenen Fälle bestimmt sein, WO " der persönlich Rückforderungsberechtigte vom Eigentümer verschieden ist, und
die kurze Verjährungsfrist "für den Anspruch gegen den Nießbraucher könnte überhaupt niemals praktisch werden, weil der
Gläubiger dieses Anspruchs nach § 1°55 stets mit dem Eigentümer identisch ist. "- Weiter ist der auch in §§ 9 8 9, 990 für
den Anspruch auf Erstattung von Früchten, für de~ Geaenb
anspruch wegen Verwendungen und für die sekundäre Richtung
des " Vindikationsanspruchs zugrunde " gelegte sachenrechtliche
Unterschied von redlichem und unredlichem Besitz für Besitzbe~echtigte, die sich auf den Eigentümer als Auktor stützen,
ebenso unbrauchbar, wie nach, gemeinem Recht, weil auch nach
jeneri Paragraphen redlicher Besitz den irrigen Glauben an
das Eigeritum des Auktors, unredlicher das Wissen oder ' verschulde't e Nichtwissen um das Nichteigentum des Auktors
voraussetzt (§ 932, 2).
'
b) Wiilm~lll die Besonderheiten der persönlichen Rückgabeansprüche nicht zur materiellen Bedeutungslosigkeit verdammen
u~d ~ür den Vindikationsanspruch gegen berechtigte Besitzer,
dIe Ihr Recht vom Eigentümer ableiten, überhaupt einen
brauchbaren Haftungsmaßstab gewinnen, so bleibt dafür vom
Standpunkt der herrschenden Meinung aus ein doppelter Weg:
a) Entweder man beurteilt den konkurrierenden Vindikationsanspruch in sekundärer Richtung nicht ,nach den Vorschriften
die das Gesetz für ihn erlassen hat, sondern nach den Regel~
der persönlichen Rückgabeal1sprüche. Man gestattet also z. B.
einen Vindikationsanspruch auf Schadenersatz gegen den unentgeltlichen Verwahr
er nur wegen Außerachtlassens der d-iNo-entia
.
6
quam zn "suzs rebus. Man unterwirft auch den Vindikationsanspruch auf Schadenersatzleistung wegen Verschlechterung , der
für den persönlichen Ansp1!Uch geordneten kurzen Verjährung.
Und rrian beurteilt die sekundäre Richtung des Vindikationsanspruchs überhaupt nicht nach dem ' sachenrechtlichen Maßstab ' des ' redlichen oder unredlichen Besitzes, sondern nach
dem schuldrechtlichen des unter , den Parteien bestehenden
persönlichen Anspruchs. ' Damit sind die praktischen Übelstände der ,angeblichen Konkurrenz beseitigt" aber es ist zu-'
gleich auch die Theorie dieser , Konkurrenz ganz haltlos gewo.rde.n, ,weil es nach einer solchen Ausgleichung an jedem
Kntenum dafür gebricht, daß dieser aus demselben Vorgang
entstandene Anspruch zwischen ' denselben Parteien auf dieselbe

,I
Leistung mit demselben Haftungsmaßstab 'und derselben Verjährung in Wahrheit eine Doppelexistenz habe.
'Man kann auch nicht etwa die Besitzansprüche zum
Vergleich heranziehen. Auch sie haben zwar möglicherweise
mit dem Vindikationsanspruch die Subjekte und den anspruchbegründenden Vorgang (Besitzerwerb des Beklagten durch verbotene Eigenmacht gegen den Kläger) gemeinsam, sind ab~r
dem Gegenstande nach vori ' ihm verschieden, weil sie nicht auf
endgültige, sondern nur auf vorläufige und unter Umständen
widerrUfliche Besitzherausgabe gerichtet sind.
Der Fahrni~anspruch aus früherem Besitz (§ 1007)
geht zwar primär, e"benso wie der Vindikationsanspruch, auf end~
gültige Herausgabe, und auch sekundär auf genau dasselbe wie
dieser, aber er konkurriert gar nicht mit dem Vindikationsanspruch. Das Gesetz hebt zwar nicht hervor, daß der
Anspruchsberechtigte nicht Eigentümer sein darf, so wenig wie
es in § 985 ausdrücklich sagt, daß der Vindikationsberechtigte
nicht Vermieter usw. sein darf. Das beruht ab~r hier wie dort
darauf, daß es in dem Bestreben, auch die Beweislastfrage zu
entscheiden, den materialrechtlichenKern verdeckt. Dieser , ist
ein Herausgabeanspruch des frühern Besitzers, der nicht
Eigentümer ist, gegen den heutigen Besitzer, der inzwischen
den Besitz erworben hat, ohne Eigentümer zu werden. Ein
doppelter Anspruch des Eig~ntümers gegen den , Besitzer auf
Herausgabe ist gar nicht zu denken" weil es an jedem den
Fahrnisanspruch neben dem Vindikationsanspruch individualisierenden Unterscheidungsmerkmal fehlt: Der Kläger braucht
zwar zur prozessualen B~gründung .des erstern nicht zu behaupten,
daß er Eigentümer sei, zur Begründung des letztern nicht, daß
er früher Besitzer war; aber der anspruchbegründende Vorgang
ist, wenn der Eigentümer früher Besitzer war, und der Beklagte
inzwischen den Besitz ohne das Eigentum erworberi hat, für die
beiden angeblich konkurrierenden Ansprüche identisch. '
'~
Tatsächlich kann sich hier freilich der Eigentümer, wenn er
früher Besitzer war, der ,K lage aus behauptetem, aber in Wahrheit nicht bestehendem Fahrnisanspruch aus denselben Gründen mit
Erfolg bedienen, wie nach gemeinem Recht'd,er Publzdana (S. 22 I f.):
V/e~n sein Eigentum erweislich ist" aber von ihm: ni6ht
geltend gemacht wird, so ist er sicher, ,daß es der Beklagte erst
recht nicht geltend macht, weil diesem die wahre ,Rechtslage
noch ungünstiger ist, als die vom Kläger 'behauptete.'
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Wenn der Kläger es geltend macht und nicht beweisen
kann, die Klage. aber auch auf einen eventuell behaupteten
Fahrnisanspruch stützt, so gilt gleichermaßen das in Wahrheit
bestehende, aber nicht bewiesene Eigentllm für den Prözeß als
nichtbestehend, und diese unwirkliche, aber als wjrklich zu unterstellende Rechtslage führt dazu, daß der in Wahrheit nicht bestehende Fahrnisanspruch im Prozeß als bestehend ' anzunehmen
1
ist . ) Das Verhältnis ist kein anderes, als wenn der Kläger sich
in erster Linie auf Darlehn,aber für den Fall, daß dies nicht zu
beweisen sein sollte, eventuell auch auf ungerechtfertigte Bereicherung _des Beklagten stützt, ein . Fall, in dem niemand behaupten , wird, daß Darlehns- und Bereicherungsanspruch miteinander konkurrieren.
Im praktischen Ergebnis kommt deshalb die Annahme eines
mit dem persönlichen Anspruch ' konkurrierenden, aber in sekundärer Richtung nach den Grundsätzen des letztern zu beurteilenden Vindikationsanspruchs auf dasselbe heraus, wie
1) Der lichtvollen Darstellung von Gi er k e, Bedeutung des Fahrnisbesitzes
(s. auch Privatr. Ir S. 597 f.) kann allenthalben beigetreten ' werden, wenn man
fragt, welcher Klagen sich der Eigentümer zu f 0 I g e der Ver h a n d lu n g smaxime mit Erfolg bedienen kann, - doch mit der Maßgabe, daß die Fahrnisklage des § 1007 nur eventuell für den Fall der Nichterweislichkeit des Eigentums mit der Vindikation verbunden werden kann (anders Gierke S. 65).
Ganz anders und zum Teil entgegengesetzt lautet aber die Antwort, wenn
man fragt, welcher Klage sich der 'Eigentümer auf Grund der wirklichen
m a t e r i elle n Re c h t s 1a g e, also abgesehen von Verhandlungsmaxime und N achweislichkeit, bedienen kann, - oder, was auf dasselbe herauskommt, welcher
materielle Anspruch ihm zusteht:
Die ein z i ge der wahren, obwohl vielleicht nicht beweisbaren materiellen Rechtslage . entsprechende K lag eist die Vi n d i kat ion , die aber heute nach germanistischen Beweislastgrundsätzen geregelt ist, nicht in § 10°7, sondern in § 1006: '
War der Eigentümer früher Besitzer, und kann er nachweisen, daß ihm die Sache
ohne seinen Willen abhanden gekommen ist, oder daß der Beklagte sie nicht in
gutem Glauben erworben hat, so kann er sich, an statt dell Erw.erb des Eigentums nachzuweisen, mit der Berufung auf seinen früheren Besitz begnügen, weil
dieser nach § 1006 die Vermutung seines Eigentums zur früheren Besitzzeit begründet. - Er hat dann nicht um ein Haar mehr oder weniger zu beweisen, als
der Nichteigentümer bei der Fahrnisklage des § 10°7, und er ist auch keinen
anderen Einwendungen ausgesetzt, als dieser.
Der ein z i g e dem Eigentümer gegen den Besitzer zustehende m a t e r i elle
Anspruch ist der Vindikationsanspruch. Er ist inhaltlich auf dasselbe gerichtet, wie der dem Nichteigentümer zustehende Fahrnisanspruch des § 10°7, und
daß zu den Voraussetzungen seiner prozessualen Durchführung die Eigentumsfeststellung gehärt (Gierke S. 67, Privati. II S. 597), ist kein den materiellen Anspruch betreffender Unterschied.

fJ) die Auffassung von Hellwig,t) der in der Richtung auf
Schadenersatz nur einen Anspruch zugibt und so dazu gelangt,
in primärer Richtung zwei, in sekundärer nur einen Anspruch
anzunehmen. Ist aber der letztere nach den Grundsätzen des per~
sönlichen Anspruchs zu beurteilen, so wird der Vindikations,.
anspruch hier zum bloßen Anspruchstorso; der abweichend von
der in §§ 989 ff. getroffenen Regelung . überhaupt nur eine pn~
märe Richtung hat.
Ist nun · zwar das Ergebnis, . wonach es hier nur einen An~
spruch auf Schadenersatz gibt, durchaus zu billigen, so erscheint
doch die Annahme eines ihm vorausgehenden doppelten
.Herausgabeanspruchs so ungewöhnlich, daß nur durchaus
zwingende Gründe zu ihrer Rechtfertigung ausreichen könnten;
Ohne solche würde man folgerichtig auch nur einen Primäranspruch auf Besitzherausgabe annehmen dürfen.
2. Nun haben die angeblichen zwei Primäransprüche auf
Rückgabe aus Eiget:ltum und aus Vertrag

a) einen und denselben Entstehungsgrund. Der anspruch~
erzeugende Vorgang ist nicht für den einen der Vertrag, für den
andern der Besitzerwerb, sondern für beide der Besitzerwerb auf
Gr~nd Vertrages mit dem Eigentümer. Sie haben weiter
b) den Leistungsgegenstand gemeinsam; er ist hier wie dort
nichts ' als Herausgabe des Besitzes.
.
Nicht zutreffend ist, daß der Vindikationsanspruch fortdauernden Besitz vorau's setzt, während der persönliche Anspruch
(primär) auch auf Wiederverschaffung des Besitzes gehe, der deIIlBeklagten in einer nach den Grundsätzen der Vertragshaftung
zu vertretenden Weise verloren gegangen sei. ~ Auch der persönliche Anspruch, z. B. gegen den Mieter, geht primär nur auf
Herausgabe des noch vorhandenen Besitzes, und auch
der Vindikationsanspruch geht sekundär auf Wiederversc h a f fun g des nach den Grundsätzen der Vindikation verantwortlicherweise verlorenen Besitzes. Die Wiederverschaffung
des verlorenen ist i~ Gegensatz ' zur Herausgabe des noch vor:
handenen Besitzes hier wie dort nichts als die eventuell geschuldete Schadenersatzleistung, die ja nach . § 249, wo möglich,
stets in erster Linie Wiederherstellung des früheren Zustandes ist~
Nur die V ~raussetzungen, unter denen der Verpflichtete durch
1) S. jetzt Zivil pr. I S. 264 f.
2) So Hellwig, Zivilpr. I S. 204 ff., 264, I1 S.270.
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Besitzverlust befreit und nicht sekundär zurWiederverschaffung
verpflichtet wird, sind in beiden Fällen verschieden: durch fahr'lässigen Verlust wird ' de~ Mieter stets, der Vindikationsbeklagte
nur, wenn er unredlich oder schon auf Herausgabe verklagt ist,
zur Wiederverschaffung des Besitzes verpflichtet.
Ein Unters~hied bestünde also zwischen beiden Ansprüchen
'nicht hinsichtlich des Leistungsgegenstandes, weder des primären
(Besitzherausgabe) noch des sekundären (Besitzverschaffung oder
Geldersatz), sondern nur hinsichtlich der Voraussetzungen, unter
denen die sekundäre Leistung gefordert werden kann.W enn
ab. er in der Richtung auf Gel?ersatz nur ein Anspruch, nämlich
der Vertragsanspruch anzunehmen ist, so kann es auch nur einen
aufWicderverschaffung gerichteten Schadenersatzanspruch ba-eben',
,d enn ob der Sekundäranspruch auf Wiederverschaffung oder auf
Geldersatz gerichtet ist, hängt nur davon ab, ob die Wiederverschaffung möglich ist oder nicht. Man kann aber doch nicht
annehmen, daß je nach diesem rein zufälligen Umstande zw'~i
Sekundäransprüche (aus Eigentum und aus Vertrag) auf Wiederverschaffung, dagegen nur ein Sekundäranspruch (aus Vertrag)
auf Geldersatz bestehe.
c) Es bleibt' deshalb, wenn auch die' Subjekte identisch sind,
nur ein Individualisierungsmerkmalübrig, das zur Annahme eines
doppelten Anspruchs führen könnte, nämlich die Verschiedenheit
der zulässigen Einwendungen. Diese ist wohl der Hauptgrund,
weshalb Hellwig an der Mehrheit von Primäransprüchen auf
Rückgabe aus Eigentum und aus Vertrag festhält: § 986 gibt
dem Besitzer, der dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist, nur eine Einrede.!) Daraus scheint zu
folgen, daß dem Eigentümer gegen j eden berechtigten Besitzer
neben dem erst nach Beendung des Besitzrechts fälligen persö~
lichen Herausgabeanspruch ein sofort fälliger, aber während der
Dauer des Besitzrechts durch Einrede entkräfteter Vindikationsanspruch zustehe. Im § 986 liegt deshalb het.Ite der Angelpunkt
der ganzen Lehre von der Konkurrenz des Vindikationsanspruchs
mit persönlichen Herausgabeansprüchen. Hiervon ist im folgenden
zu handeln.
III. Der mit jedem persönlichen Herausgabeanspruch konkurrierende, nur durch Einrede entkräftete Vindikationsanspruch
1) Vgl. Stammler, Hall. Festschr. f. Demburg 1900 S. I26 ff.; M. Wolff,
Das Recht zum Besitze, Festg. f. Koch 1903 S. ISI ff.; Zitelmann, Arch. f. ziv.
Pr. XCIX S. 33.

wäre, vom Standpunkt des BGB. aus ebenso zwecklos und ebenso
kaptiös" wie von , dem des gemeinen Rechts ' aus (S. 224 f.).
Über die Unzweckmäßigkeit herrsc,h t wohl nahezu Einstimmigkeit.
Nachdem Kipp den Versuch, das Ergebnis durch eine von der
herrschenden Meinung abweichende, Auffassung des Einrede,begriffs zu verbessern; neuerdings aufgegeben hat,!) gilt heute
die Einrede des § 986 meist als ein Fehlgriff des Gesetzes, über
,den , nicht hinwegzukommen ist. In der Tat bietet nun die
,Unzweckmäßigkeit allein keine genügende Handhabe, den Paragraphen wegzuinterpretieren, und ,wenn die darin einmal positiv
zugelassene ~inrede ohne die Annahme des allgemein konkurrierenden Vindikationsanspruchs gegenstandslos wäre, so müßte
man sich auch mit diesem abfinden. Dagegen , gäbe die Unzweckmäßigkeit wohl genügenden Anlaß, um den § 986 auch in
"auffälliger" 2) W~ise so einschränkend zu interpretieren, daß für
ihn ' nur ein einziger Anwendungsfall, wie die Einrede des Zurückhaltungsrechtes übrig bliebe. In Wahrheit bedarf es 'dessep aber
n~cht.
Auch ohne Annahme des allgemein konkurrierenden
Vindikationsanspruchs bleiben für die Einrede des § 986 genug
Anwendungsfälle übrig, die sie nicht nur nicht als gegenstandslos, sondern sogar 'als berechtigt erscheinen lassen.
,
Denn es gibt :pälle, wo der Eigentümer wider einen Besitzer, der ihm gegenuber besitzberechtigt ist, keinen persönlichen
Rückgabeanspruch hat. Und zwar nicht nur
1. beim ZurückhaItungsrecht des Vindikationsbeklagten
auf Grund von Gegenansprüchen. 3) Sondern
2. ein persönlicher Anspruch steht dem Eigentümer unter
Umständen auch gegen Besitzberechtigte nicht zu, deren
A uktor ein Eigentümer ist.
,

a) So nicht gegen den Erbbauberechtigten, dem partikularrechtlich auch der Er b p ä eh te r gleichstehen kann. Freilich
wird hier auf Grund des Bestellungsvertrages anzunehmen .sein,
daß eine persönliche Rückgabepflicht nach Beendigung des B,esitzrechts unter den Vertragschließenden selbst vereinbart ist,
auch wenn der Vertrag dergleichen nicht ausdrücklich erwähnt.
1) Kipp- Windscheid 19 S.213;

seiner frühem Meinung zustimmend
. W olff S.15If. A.1.
2) Oertmann, -Schuldverh. 2 S.4.
3) Siber, Rechtszwang S. 1I9, 133- 135, wo aber fälschlich dies als ein,ziger , Anwendungsfall des § 986 , angesehen wird. Die folgende Ausführung ist
, schon kurz angedeutet im Jahrb. ,des deutschen R,echts 19° 4, Bd. I S. 564.

Daß aber eine solche auch, zulasten des Einzelnachfolgers im
Besitzrecht und zugunsten des Einzelnachfolgers im Eigentum vereinbart sei, kann man nicht annehmen, ohne den Parteien etwas
als gewollt zu unterstellen, woran sie überhaupt nicht gedacht
haben.
Auch wäre nicht zu ersehen, woher die VertragschließeQ.den einen, der nicht ihr Gesamtnachfolger ist, durch
ihre Vereinbarung sollten belasten können.
Ein , persönlicher
Rückgabeanspruch unter den Einzelnachfolgern könnte darum
nur aus einer ihn ausdrücklich gewährenden Gesetzesbestimmung
gefolgert werden; seine Annahme verbietet sich, da das Gesetz
schweigt. 1)
Hier ist demnach - ebenso ' wie im römischen Recht
für den Vindikationsanspruch ' und eine ihn gemäß § 986 entkräftende Einrede aus dem Erbbaurecht Raum.
b) Anders beim Nießbraucher. Gegen ihn gewährt §- 1055
nicht etwa, wie § 1223 gegen den Fahrnispfandgläubiger, dem
Besteller, sondern dem Eigentümer einen Rückgabeanspruch.
Daß dies nicht der Vindikationsanspruch ist, ergibt sich einmal
daraus, daß der § 1055 sonst nur überflüssige Wiederholung des
Selbstverständlichen wäre; weiter aber daraus, daß der Rückgabeanspruch des § 1°55 erst nach Erlöschen ' des Nießbrauchs
fällig wird, während der Vindikationsanspruch während des Bestehens eines Besitzrechts nach § 986 nur durch Einrede entkräftet ist. - Aus dem 'B~stellungsvertrage ergibt sich nur ein
, persönlicher Rückgabeanspruch des Bestellers, und dieser besteht,
obwohl ihn, § 1°55 nicht erwähnt, auch zugunsten des Bestellers,
der nicht Eigentümer ist; ein persönlicher Anspruch unter den
Vertragschli-eßenden, der nach dem Vertragsinhalt unzweifelhaft
gewollt ist, bedurfte nicht der ausdrücklichen Hervorhebung im
Gesetz. Die Bedeutung des § 1°55 Hegt allein darin, daß dem
Eigentümer ein persönlicher Rückgabeanspruch auch da-gewährt
wird, 'wo er sich aus dem Bestellungsvertrage nicht ergibt; das
ist aber augenscheinlich eine Singularität. 2)
1) Anders Siber a. a. O. S. 130.
2) Ebenso wie der Rückgabeanspruch des Vermieters gegen Aftermieter und
Afterleiher, § 556.3; über dessen Konstruktion eine 'zahlreiche Literatur 'entstanden
ist (Oertmann, R. d. Schuldverh. 2 § 556 A. 3, Morgenroth, Erl. Diss. 1906).
Nimmt man mit 0 ertm ann a. a. O. "gesetzliche Schuldübernahme" an, so führt
das, wenn man nicht einen darauf gerichteten Partei willen fingiert, doch nur zu
einem Anspruch ex lege, der singulär bleibt. Der von · Oertmann angezogene
§ 419 bietet keine ausreichende Parallele; Übernahme des Vermögens ist, wenn

Gegenüber dem Nießbraucher ist demnach für einen einredebehafteten Vindikationsanspruch kein ' Raum.
c) Auf das Wohnungsrecht finden zahlreiche, in § 1°93 '
einzeln aufgezählte V orschriften über den Nießbrauch enysprechende Anwendung, unter denen aber gerade § .1°55 fehlt.
Wegen der offenkundigen Singularität des Paragraphen kann
deshalb nicht angenommen werden, daß er trotz seiner wie geflissentlich aussehenden Nichterwähnung in § 1093 dennoch entsprechende Anwendung finden sollte /) dies um so weniger, da
das Gesetz in § 1223, I auch gegen den Fahrnispfandgläubiger
nur dem Besteller, nicht dem Eigentümer einen persönlichen '
Anspruch gibt.
Man ist darum beim Wohnungsrecht ebenso wie beim Erbbaurecht auf die allgemeinen Grundsätze des Vertrages und des
Eigentums angewiesen, und diese ergeben wieder, wenn man
nicht eine Vertragsrichtung zugunsten Dritter fingiert,
einen persönlichen Rückgabeanspruch des Bestellers oder
seiner Gesamtnachfolger nach Beendung des Wohnungsrechts, und
einen für die Dauer des Rechts mit Einrede behafteten
Vindikationsanspruch des Eigentümers, der nicht mit dem Besteller oder seinem Gesamtnachfolger identisch ist.
3. Endlich ist für § 986 Raum, wo der Besitzer ein dem
Eigentümer gegenüber wirksames, aber vom Nichteigentümer erworb enes Besitzrecht , ha t.
a) Von obligatorischen Rechten dieser Art kommen
a) einmal Miete u'nd Pacht in Frage.
Auszuscheiden ist aber der Fall der berechtigten 2) Afterdies Passiven enthält, auch freiwillige Übernahme der Schulden. Oder sie ist,
wenn dem Verbot des § 419, 3 zuwider das Gegenteil gewollt ist, nach § 139
nichtig. Gewiß scheint mir nur, daß der vom Gesetz an den Tatbestand des
Vertrags angeknüpfte Anspruch weder ein Eigentums- noch ein Besitzanspruch
ist. Das Bemühen, ihn anders denn als singulären Anspruch ex lege zu erklären,
ist aber m. E. vergeblich.
1) A. M. für Abs. I Planck, Kom. IIP § 1093 A.

2;

Biermann, Sachen-

recht § I093 A. 2.
2) Gegen den unberechtigten Aftermieter hat a) der Vermieter als
solcher nur den Anspruch des § 556, 3 nach Beendung des Hauptmietverhältnisses ;
vorher nur einen Anspruch auf Ablassen (vgl. Re gel sb erg er, Pand. I S. 2 I 3 A. 1)
gegen den Hauptmieter; b) der Vermieter, der auch Eigentümer ist, nach Beendung der Hauptmiete nur den Anspruch des § 556, 3, vorher den Vindikations'anspruch gemäß § 986 S. 2; c) der Eigentümer, der nicht ,Vermieter ist, nur den '
Vindikationsanspruch.
Si b e r 1 Die Passivlegitirnation.

16

243
miete oder sonstigen Gebrauchszession durch den Mieter, weil
hier dem Eigentümer-Vermieter kraft des .§ 556, 3 nach Beendung des Obermietverhältnisses ein spezieller persönlicher
Rückgabeanspruch gegen den Dritten zusteht.
Dagegen könnten vielleicht die Vermietung und Verpachtung
VOll..- Grundstücken durch den erbschein- oder grundbuchrpäßig
legitimierten Scheinerben o,der Scheineigentümer hierhergehören, wenn sie in Verbindung mit der Besitzüberlassung
als eine das Grundstück belastende Verfügung im Sinne der
§§ 893, 2367 und demgemäß als den wahren Eigentümer bindend anzusehen wären. 1)
_
'
Bei der Vermietung durch den Scheinerben müßte jedoch
von diesem' Standpunkt aus der -wahre Erbe den persönlichen
Rückgabeanspruch aus Mietvertrag erworben haben, weil dieser
Anspruch durch Rechtsgeschäft aus Mitteln des Nachlasses,
nämlich durch Belastung des Nachlaßgrundstücks erworben und
deshalb gemäß § 2019 Nachlaßforderung geworden wäre. Hier
bliebe also wieder für einen der Einrede des § 986 S. I unterliegenden Vindikationsanspruch kein Raum.
Eher käme dieser bei der Vermietung durch den Scheineigentümer in Betracht. Denn wenn man auch die Vermietung
und Besitzüberlassung als Belastung des Grundstücks anzusehen
hätte, so ergäbe sich daraus noch nicht, daß auch die Rechte
aus dem Mietvertrag sofort dem wahren Eigentümer erworben
sein müßten. Dann bliebe, so lange der Scheineigentümer den
Rückgabeanspruch nicht an den wahren Eigentümer zediert hat,
ein durch Einrede zu entkräftender Vindikationsanspruch des
letzteren anwendbar.

ß) Afterleihe kommt ' gleichfalls nicht in Betracht, weil
§ 604, 4 dem Verleiher, wie dem Vermieter, einen direkten
persönlichen Rückgabeanspruch gegen den Afterleiher gewährt.
r) Dagegen ist für den Vindikationsanspruch in Fällen
Raum, wo das Gesetz dem Eigentümer keinen pers ön•

1) So Cosack, Lehrb. II4 S.275, von seinem Standpunkt der Dinglichkeit
solcher Mietrechte aus gewiß zutreffend, aber auch vom entgegengesetzten
Standpunkt aus Hellwig, Rechtskraft S. 428 f.; Strohal, Erbrecht 11 § 68 A.26;
Binder, Rechtsstellung des Erben II S. 10 A.52. Dagegen die wohl h. Mg.,
Planck, Kom. 1II § 893 A. 1b; Endemann, Lehrb. H8 § 62 A.33; Dernburg, Bürg. R. III § 47 Z. 5; Crome, Lehrb. III § 372 A. 13; Gierke, Deutsches Privatrecht II § 119 A. II9; zweifelnd, doch mehr für Verneinung Biermann, Sachenr. §893 A.6b.

lichen Anspruch gegen den Dritten gibt, und wo dieser
dennoch dem Eigentümer gegenüber zum Behalten der Sache
berechtigt ist. Dies muß z. .B. ' angenommen werden, wenn
zulässigerweise der Mieter, aber auch wenn der Verwahrer die
Sache bei einem Dritten hinterlegt (§ 691), 'wenn der Beauftragte
sie einem Dritten zur Ausführung . des Auftrags , aushändigt
(§ 664). Das Gesetz gibt dem Vermieter, Hinterleger, Auftraggeber keinen persönlichen Anspruch gegen den Dritten,
und die singulären Ansprüche dieser Art gegen Aftermieter und
Afterleiher dürfen nicht analog ausgedehnt werden. Jene haben
darum einen persönlichen Anspruch ' nur wider. ihren Vertragsgegner, und sie haben wider den Dritten nur, wenn sie zugleich
Eigentümer sind, den Vindikationsanspruch. 1 )
Dem Dritten
steht dann kraft Summierung seines Rechts gegenüber dem
Auktor mit dem des letzteren gegenüber dem Eigentümer ein
eigenes Recht zum Besitz gegenü her dem Eigentümer
zu, das durch die Einr,ede des § 986, S. I geltend zu machen ist. 2)
b) Sichere Fälle dieser Art finden sich bei dinglichen
Rechten an fremder Sache, die unter dem Schutz der Grundbuchspublizität oder des guten Glaubens im Fahrnisrecht durch
Bestellung seitens des Nichteigentümers erworben sind.
Auszuscheiden ist aber auch hier der Nießbrauch, weil
nach seiner Beendung der Eigentümer, nicht nur der Besteller,
gemäß § 1055 einen persönlichen Rückforderungsanspruch hat.
Dagegen hat aus gleichfalls schon besprochenen Gründen - der Eigentümer einen für die Dauer , des Besitzrechts
durch Einrede entkräfteten Vindikationsanspruch gegen den ,
Erbbauberechtigten, den
Wohnungsberechtigten, partikularrechtlich auch den
Erbpächter,
die ihr Recht vom Scheineigentümer ableiten.
Das einzige dingliche Besitzrecht an fremden beweglichen
Sachen außer dem Nießbrauch ist das
Fahrnispfandrecht. Der der a. pigneraticia directa entsprechende persönliche Rückgabeanspruchsteht ,nach § 1223, I
1) Anders ' Si be r, Rechtszwang S. 120 auf -Grund der -:- hi~r aufgegebenen
- zu engen Formulierung, daß nur der unrechtmäßige Besitzer für den Vindikationsanspruch passiv legitim(ert sei; dagegen mit Recht Hell w i g, Zivilpr. II
S.260.
2) Wo I ff S. 163 ff.; Rap pa po r t, Die Einrede a. d. fremden Rechtsverhältnis
S, 202 f.
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nicht dem Eigentümer als . solchen, sondern dem Verpfänder zu.
darum das Pfandrecht gemäß · § 12°7 durch Bestellung
seItens eines Nichteigentümers erworben, so hat nur der Besteller den persönlichen Rückgabeanspruch, während der Eigentümer auf den Vindikationsanspruch angewiesen und bis zum
Erlöschen des Pfandrechts der Einrede des § 986, S. I ausgesetzt ist.

ls~

4· Endlich kann ein vom Nichteigentümer abgeleitetes Besitzrecht dadurch dem Eigentümer gegenüber wirksam werden
daß sich die ursprünglich für verschiedene Personen entstan~
denen Ansprüche ' aus Eigentum und aus Vertrag nach- '
träglich . in einer Person vereinigen. Hat der Nichteigentürrier die Sache vermietet und dem Mieter zu Besitz überlassen, so ist damit ein persönlicher Rückgabeanspruch des
Vermieters und ein nicht durch Einrede entkräfteter Vi nd ikationsanspruch des Eigentümers entstanden. Die nachträgliche
Vereinigung in einer Person hebt keinen der Ansprüche auf,
und wenn dem Eigentümer nur der persönliche Rückgabeanspruch übertragen wird, so tritt er damit 'nicht in die Pflichten
des Vermieters · ein; er ist darum nicht behindert, statt des
zedierten persönlichen den ihm schon vorher zustehenden Vindikationsanspruch geltend zu machen, und der Mieter hat gegen
diesen nach der Abtretung ebensowenig eine Einrede, wie vorher. - Wenn dagegen der Vermieter p achträglich das Eigentum samt dem Eigentumsanspruch erwirbt, sei es durch Rechtsgeschäft oder durch Erbfolge, so wird er dadurch seiner Verpflichtungen nicht ledig; das Besitzrecht des Mieters, das bisher
nur gegenüber dem Nichteigentümer bestand, ist damit zu einem
solchen gegenüber dem Eigentümer geworden, und es muß
darum auch gegen den - jetzt dem Vermieter zustehenden Vindikationsanspruch geltend gemacht werden ' können, aber
freilich, da an ' dem Bestand dieses Anspruchs durch die Rechtsnachfolge an sich nichts geändert wird, ' nur durch Einrede. - '
Ebenso steht es, wenn der Eigentümer den Vermieter beerbt
und dam.i t nicht nur den persönlichen Rückgabeanspruch erwirbt, sondern auch in die Verpflichtungen des Vermieters eintritt..l.) Er ' verliert ' dadurch nieht den schon vor der Vereinigung
bestehenden Vindikationsanspruch, aber er kann diesen, wenn
1) Wenn der Eigentümer durch Vertrag in das Mietverhältnis' zwischen Besitzer und Nichteigentümer eintritt, so erlischt der Vindikationsanspruch junten S. 249 f. :

er für die Nachlaßschulden unbesGhränkt haftet;uicht ·. mehr
· unbekümmert um die überkommene .V erpflichtung, dein ' Mieter
den Besitz zu belassen, d~rchführen; das bisher gegenüber dem
· Nichteigentümer bestehende Besitzrecht ist auch ' hier zu eitlem
solchen gegenüber dem Eigentümer geworden; auch hier aber
· ist der dem Eigentümer schon vorher zUstehende Vindikationsanspruch nicht erloscheq., und es bedarf deshalb . einer Einrede,
um das Besitzrecht auch ihm gegenüber dUf(~hzusetzen. Dies
gilt auch für den VindikationsanspruGh in sekundärer Richtung.
Er geht ipso jure auch auf Ersatz von Verschlechterungen, für
die der Mieter auf Grund des Sekundäranspruchs aus Mietvertrag nicht verantwortlich ist, muß aber auf den Umfang des
letztern herabgesetzt werden, wenn sic.p. der Mieter durch ·Einrede auf sein Besitzrecht beruft.
Gleiches kann w~iter bei dinglichen Rechten vorkommen,
wenn der Erwerber nicht nach den Vorschriften über den Er~
werb vom Nichteigentümer geschützt ist; z. B. bei Verpfändut:J,g
einer gestohlenen oder einer beliebigen fremden Sache, die d~r
Erwerber infolge grober Fahrlässigkeit für , eine solche des Verpfänders hält. Der Eigentümer erwirbt hier sofort einen Vindi. kationsanspruch. der zunächst unbehindert durch Einrede geltend
gemacht werden kann. Wenn aber nachher der Verpfänder das
Eigentum erwirbt, oder wenn der Eigeptümer den Verpfänder
beerbt und unbeschränkt für die Nachlaßverbindlichkeiten haftet;l)
so konvalesziert das Pfandrecht (§ -185, 2), und der Gläubiger
erwirbt nachträglich ein Besitzrecht &,egenüber dem Eigentümer,
Auch hier ergeben sich demnach zahlreiche Anwendungsfälle des § 986, S. I .

s.

Die Einrede des § 986 S. I ist somit auch oh ne die Annahme einer . allgemeinen Konkurrenz des Vitldikationsanspruchs
mit persönlichen Rückgabeansprüchen keineswegs gegenstandslos.
Sie ist weiter in den meisten ihrer Anwendungsfcille legislatorisch
berechtigt.
1) Dieser Satz , (Strohal, Erbr. IP S. 82) istübrigens nachprüfungsbedürftig.
Das Ergebnis befriedigt ,nur, wenn der Nachlaß überschuldet ist. Wenn dieser
zureich~rid, aber keine unbeschr~nkte Haftung des Erben eingetreten ist, so ist es,
zumal bei Verpfändung für eine fremde Schuld, sehr unbillig. Um so mehr,
als der Pfandgläubiger hier nicht Nachlaßgläubiger ist und darum weder Bestimmung einer Inventarfrist beantragen (§ 1994 S. 1), , noch den Offenbarung1\eid
über ein schon errichtetes Inventar verlangen (§ 2066 S. I), also in keiner Weise die
unbeschränkte Haftung des Erben herbeiführen kann.
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. Nur in denen unter 2. wäre wohl , der .beim . Nießbrauch in
§ l0S 5 beschrittene Weg, dem ;Eigentümer als solchen,' alsö
~uch dem Einzelnachfolger des -Bestellers einen persönhchen Rü.ckgabeanspruch zu geben und den Vindikationsanspruch
auszuschheßen, rechtspolitisch der bessere.
Daß . das Zurückhalturtgsrecht unter 1. nur ein Einrederecht ist, entspricht der allgemeinen Auffassung des Gesetzes (§ 202, 2).
In den Fällen unter 4. rechtfertigt sich die Einrede dadurch
daß · ~ein schon fälliger Anspruch diese Eigenschaft nicht ohn~
:' erembarung zwischen Gläubiger und Schuldner zpso jure verlieren kann; an einer Vereinbarung solchen Inhalts fehlt es
'namentlich, wenn die Vereinigung durch Erbfall geschieht.
Vor allem ist die Regelung des § 986, 1 in den Fällen
unter 3. berechtigt.
..
.
.
Ein nur. durch Einrede entkräfteter Vindikationsanspruch
gegen den MIeter, Pfandgläubiger usw., der sein Recht durch
Vertrag ..~it dem Kläger selbst erworben hat, ist praktisch unzweckmaßIg lind moralisch verwerflich; denn er ist für den
Besitzberechtigten kaptiös und führt bei Versäumnis und bei
Nichtgeltendmachung der Einrede auch dann zu seiner Verur~eilung, wenn ~er Kläger die Stirn hat, den in der vorzeitigen
Ruckforderung hegenden Wortbruch in der Klage selbst einzuge~ehe~
.
.
.
Wo dagegen das Besitzrecht von einern Nichtberechtigten abgeleitet wird, ist es. durchaus am Platze, den Beklagten se~bst darüb:r befinden zu lassen, ob er es geltend
machen wIll oder mcht. Wer sein Recht auf Kosten eines
Dritten nur nach den Grundsätzen des Verkehrsschutzes erworben
hat, z. B. ein Pfandr~cht an gestohlenem Gelde durch Verpfändung seitens des DIebes, der wird dieses Recht je nach dem
~rade sei2es moralischen :eingefühles keineswegs immer als
em "gutes ansehen. Um em vorn Nichteigentümer erworbenes
Recht dem Eigentümer gegenüber geltend zu machen bedarf es
in ahnlicher Weise eines "ethischen Opfers",1) wi~ zur Einwendung der Verjährung gegen eine sonst einwandfreie und
nicht getilgte Forderung.
6. Nicht das .0-esetz, aber die herkömmliche Bezeichnung der
nach § 931 zur Ubereignung von Fahrnis erforderlichen
1) R. L eonhard, Irrtum S.3 12 .

.

Abtretung des Herausgabeanspruchs als · "Vindikations·
zession" deutet auf eine allgemeine ' Konkurrenz . des . VindIkationsanspruchs mit persönlichen Rückgabeansprüchen.
.
Auch wenn man diese mit der herrschenden Meinung anzunehmen hätte, dürfte man nicht unterstellen, daß zur Übereignung die Abtretung des Vindikationsanspruchs erforderlich,
1
die des persönlichen Herausgabeanspruchs unzureichend sei. )
Dies ,w äre verfänglich und wenig zweckmäßig, da wohl nicht
viele Vermieter wissen werden, daß ihnen die herrschende
Meinung zwei Rückgabeansprüche gegen den Mieter zugesteht,
und da kaum einer auf den Gedanken kommen wird, daß von
diesen beiden, die einander für das nichtjuristische Auge gleichen,
wie ein Ei dem andern, nur der eine zur Übereignung verwendbar sein sollte. Es wäre weiter befremdlich, wenn dieser schon
im gemeinen Recht als unpraktisch geltende Vindikationsanspruch, der seine Existenz in den Lehrbüchern vorwiegend der
Streitfrage über den unus casus Institu#onu111- zu danken hat,
plötzlich zu der Ehre gelangt sein sollte, ausschließlich anstatt
des weit praktischern Rückgabeanspruchs aus Mietvertrag die
Übereignung vermitteln zu können. Endlich ist jene Annahme 2)
mit dem Gesetz im Widerspruch; denn nach § 934 ist zur
Übereignung durch Einigung und Abtretung des Herausgabeanspruchs auch der Nichteigentümer befähigt, dem ein Vindikationsanspruch nicht zustehen kann ,und der darum überhaupt
nur zur Abtretung eines persönlichen Rückgabeanspruchs imstande ist. 3)
Die Bezeichnung dieser Abtretung als "Vindikationszession"
ist also auch dann inkorrekt, wenn man mit der herrschenden
Meinung allgemeine Konkurrenz des Vindikationsanspruchs mit
persönlichen Rückforderungsansprüchen annimmt.
Leugnet man diese, so kommt in der Regel nur ein der Ab1) RG. Ln S. 394, Hölder, Arch. f. Zivilpr. XCIII S. 17 erfordern Abtretung beider Ansprüche, was vom Standpunkt der Konkurrenz a~s und ·i n Fällen,
wo ausnahmsweise Konkurrenz stattfindet, zutreffend ist.
. 2) Die von H ö I der a. a. O. nicht; denn wenn er verlangt, daß der Veräußerer sich jedes Anspruchs auf die Herausgabe begebe, so folgt daraus für den
. Fall, wo jener Nichteigentümer ist, nur die Notwendigkeit, den ihm wirklich zustehenden Anspruch, d. i. den persönlichen, abzutreten.
.
3) A. M. Wo Uf S. 157, der den Nichteigentümer hier für befähigt hält,
den fremden Vindikationsanspruch abzutreten. Das folgt aus dem Paragrap,hcn auch
dann nicht, wenn man auf Grund des Erwerbes vom Nichteigentümer Sukzession
in das Eigentum annimmt. Dagegen auch Rap p apo r t S. 200.
..
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tretung zum Übereignungszweck fähiger . Herausgabeanspruch in
Frage, der je nq.ch dem Verhältnis des Besitzers zum Eigentümer
bald ein persönlicher, bald ein Vindikationsanspruch ist.
IV. Es fragt sich endlich, ob nach dem BGB. Konkurrenz
des Vindikationsanspruchs mit persönlichen Rückgabeansprüchen
wenigstens in den Fällen anzunehmen ist, wo sie im klassischen
römischen Recht stattfand.
I. Wo der persönlich rückgabepflichtige Besitzer sich
'nachträglich zum Eigenbesitz entschließt, muß dies verneint werden.
Für den Eigentümer ist es kein Grund, zu vindizieren, seit
die Vindikation nicht mehr auf "Anerkennung" des Eigentums
geht. Es kann ihn nur veranlassen, die heute von ihr verschiedene Eigentumsfeststellungsklage zu erheben. .
Zum Zwecke der Besitzrückforderung reicht der persönliche
Anspruch auch hier aus, und es bedarf nicht daneben . eines
,Vindikationsanspruchs.
Der Haftungsmaßstab wird durch den Entschluß
zum Eigenbesitz nicht verändert, weder gemildert, 'wenn
der Rückgabepflichtige redlicher, noch verschärft, wenn er unredlicher Eigenbesitzer wird. 1) Tatsächlich kann sich zwar seine
Haftung insofern mild ern, als gewisse vorher als fahrlässig anzusehende Handlungen nicht mehr diese Bezeichnung verdienen,

1) Anders Siber, Rechtszwang S.120f., dagegen mit Recht Prym, Konkurrenz des Anspruchs S. 66 f. Verfehlt war dort die Annahme, daß der Rückgabepflichtige, der zum redlichen Eigenbesitzer wird, nicht mehr nach dem
Haftungsmaßstab des Vertrags, sondern des Vindikationsanspruchs zu beurteilen
sei. Das tatsächliche Ergebnis dieser gezwungenen Annahme bleibt aber annähernd zutreffend j es ist nur auf viel einfachere Weise zu erreichen, wenn ' man
den Unterschied von Irrtumsfahrlässigkeit und mechanischer Fahrlässigkeit beachtet (s. auch oben S. 232): Ich glaube die von mir verwahrte Vase
als mein Eigentum zu erkennnen; - ich erhalte ein .irrtümliches Telegramm, nach
dem ich den zweimal gewonnenen Wanderpreis zum drittenmal und damit endgültig gewonnen hätte. Ich nehme die Sachen deshalb aus dem sichern Schrank und stelle
sie auf ein Konsol, von dem sie das Dienstmädchen beim Zimmerreinigen hinunterwirft. Ich bin hier nach wie vor nach dem Maßstab des Vertrags, nicht der
Vindikation haftbar; ich bin nicht haftungsfrei , wenn ich redlicher Besitzer im
Sinne des § 989 f. bin, d. h. wenn ich nicht grob fahrlässig irre, sondern ich
bleibe aus dem Vertrage für relative oder für jede Fahrlässigkeit verantwortlich.
Wenn ich aber irrtümlich Eigentümer zu sein glaube, so verpflichtet mein Gebahren in den obigen Fällen schon nach den Vertragsgrundsätzen nicht zur Ersatzleistung, wenn der Irrtum nicht mindestens auf relativer bzw. geringer Fahrlässigkeit beruht.

wenn er sich ohne Fahrlässigkeit für den Eigentümer hält. So
wenig wie der Erbe des Mieters, der die Mietsache schuldlos
für eine Nachlaßsache hält, handelt der Mieter selbst, der sie
.infolge schuldlosen Irrtums als die seine zu erkennen glaubt,
fahrlässig, wenn er sie z. B. ohne Einverständnis mit dem Vermietet; umgestaltet. Der Haftungsmaßstab bleibt aber gleich,wohl der strengere rles Mietvertrags; er wird nicht zu dem
milderen des Vindikationsanspruchs gegen den redlichen Besitzer,
und der Mieter hat für solche Handlungen schon vor. der Rechts~hängigkeit e"inzustehen, wenn er sich infolge geringer Fahrlässig. keit für den Eigentümer hält, oder wenn er sich zunächst
schuldlos dafür hielt, aber auf Grund später erfahrener Umstände
. nur fahrlässigerweise in diesem Irrtum verharren konnte. Die
Redlichkeit seines Besitzes im Sinne des § 990 vbd. m. § 932, 2
ist also nicht geeignet, den Haftungsmaßstab des Mietverhältnisses zu fiildern. - Ebenso kann sich, wenn der Rückgabepflichtige unredlicher Eigenbesitzer wird, die Haftung tatsächlich
v ers ch~rf en, sofern gewisse bisher nur als gering fahrlässig
oder als schuldlos anzusehende Handlungen jetzt den Charakter
der Arglist annehmen. Wenn der Verwahrer zur Hinterlegung
bd einem Dritten befugt ist (§ 691), so haftet er . nicht, falls sie
bei diesem durch Zufall zugrunde geht. Hinterlegt . er sie aber
in Unterschlagungsabsicht, so hat er auch für Zufall einzustehen,
weil die Hinterlegung beim Dritten hier eine arglistige Handlung,
und weil sie für den Untergang der Sache kausal ist. Der
Haftungsmaßstab ist auch hier unverändert geblieben; er ist
nach wie vor der des Verwahrungsvertrages und nicht der des
Vindikationsanspruchs gegen den unredlichen Besitzer.
2. Wenn sich Vindikationsanspruch und persönlicher
Rückgabeanspruch nachträglich in· einer Person vereinigen, so muß dagegen auch heute noch an . der Anspruchskonkurrenz festgehalten werden.
Die entgegengesetzte Annahme hätte zwar eine Vereinfachung zur Folge: sie überhöbe den aus Eigentum anstatt aus
Schuldverhältnis beklagten Besitzer der Notwendigkeit, sein Besitzrecht und die Herabminderung seiner Haftung auf den Vertragsmaßstab erst durch Einrede geltend zu machen (S. 244 f.).
_
Wo der unberechtigte Besitzer nachträglich durch Vereinbarung mit dem Eigentümer ein Besitzrecht erwirbt, wo er z. B.
hinterher die Sache von ihm mietet, da ist in der Tat anzunehmen, daß der Vindikationsanspruch aufgehoben und durch

einen persönlichen Rückgabeanspruch ersetzt wird. So auch
wo der Eigentümer nachträglich in den Mietvertrag mit dem
Nichteigentümer eintritt; denn die Übernahme der Vermieterverpflichtung bedarf der Zustimmung des' Mieters (§§ 414, 415, I).
Bei zufälliger 'V ereinigqng von Eigentum und Vermieterpflicht
'verbietet sich aber die gleiche Annahme wohl , mit Rücksicht
auf die möglicherweise nur für einen der Ansprüche bestehende
Sicherung durch Bürgen oder Pfänder. Auch wenn ein Gesamtgläubiger oder Gesamtschuldner den andern beerbt, wird des":
halb Anspruchskonkurrenz eintreten; 1) ist z. B. der ererbte Arispruch durch Bürgschaft versichert, aber verjährt, der andere
unverjährt, aber unverbürgt, so würde die Verschmelzung beider
zu dem offenbar falschen Ergebnis führen, daß dem Bürgen die
nach § 768 zulässige Berufung auf Verjährung der Hauptschuld
abgeschnitten würde.
Freilich wird in diesen Fragen noch nicht , das letzte Wort
gesprochen sein., Denn es läßt sich vielleicht auch sagen, daß
in solchen Fällen eben die schon vor der Vereinigung vollendete
Vetjährung des einen, das Bestehen von Akzessorien für den
andern Anspruch die ihr selbständiges Fortbestehen bedingenden
Unterscheidungsmerkmale sind, und daß in Fällen, wo auch
diese Verschiedenheiten fehlen, allerdings ein Zusammenfließen
beider Ansprüche in einen anzunehmen ist. Man könnte dann
auch dazu gelangen, den Eigentümer, der den Vermieter, oder
den Vermieter, der den Eigentümer beerbt (S. 244 f.), ausschließlich auf den Rückgabeanspruch aus Mietvertrag in primärer, wie
in sekundärer Richtung , zu beschränken. Immerhin bliebe diese
Annahme etwas gewagt, weil daraus, daß beim Mangel eines
Unterscheidungsmerkmales nicht gleichzeitig zwei Ansprüche entstehen können, wohl ' nicht , mit Sicherheit geschlossen werden
kann, daß zwei wirklich entstandene Ansprüche durch Wegfall
des letzten Unterscheidungsmerkmals zu einem einzigen werden
müßten.
3. Wenn man für die Regelfälle nur einen persönlichen
Rückgabeanspruch und nicht auch einen konkurrierenden Vindikationsanspruch des Eigentümers gegen den berechtigten Besitzer annimmt, so besteht die Möglichkeit, daß durch nachträgliche Spaitun'g des RückforderUngsberechtigten und des Eigentümers . in zwei Personen ein Vindikationsanspruch neu entsteht.
1) 0 ertmann, Schuldverh. 2 S. 308. Ebenso das Römische Recht, oben S. 158.

,

Das kann vorkommen, wenn der Vermieter eines Grundstücks 1) dies veräußert, ohne dem Erwerber den persönlichen
Rückgabeanspruch gegen den Mieter abzutreten, oder wenn er
das Eigentum behält, aber den Rückgabeanspruch aus Mietvertrag zediert.
Daß hier neben dem bestehen bleibenden persönlichen Anspruch ein Vindikationsanspruch neu entsteht, beruht einfach
darauf, daß erst mit der Veräußerung des Grundstücks oder mit
der Abtretung des Vermieteranspruchs ein den Vindikationsanspruch vom persönlichen Anspruch ' unterscheidendes Individualisierungsmerkmal, nämlich -ein zweites Subjekt hinzukommt.
Darin liegt nichts Ungewöhnliches, und es kann darau's, daß
nach der Spaltung zwei ' Ansprüche bestehen, in keiner Weise
geschlossen werden, daß beide schon vorher bestanden haben
müßten. , Es liegt nicht anders, als wenn eine einfache Obligation durch Eintritt eines zweiten Gläubigers oder Schuldne'r s oder durch Vererbung an mehrere als Gesamtschuldner
haftende Erben (§ 2058) zum Gesamtschuldverhältnis wird, 'Fälle, in denen sich wohl niemand zu der Ansicht bekennen
wird, daß' schon vor Eintritt der Subjektsmehrheit mehrere Ansprüche bestanden hätten.
4. Endlich kann ein Vindikationsanspruch dadurch an die
Stelle des persönli~hen Rü~kgabeanspruchs treten, daß der
letztere mit Rückwirkung aufgehoben wird, besonders durch
Anfechtung (§ 142, I). Der Besitzer ist nach der Anfechtung
so zu behandeln, als sei er 'v on vornherein ' unberechtigt und
deshalb nur aus dem Vindikationsanspruch verhaftet gewesen.
Daraus, daß nach der Anfechtung ein Vindikationsanspruch besteht, kann auch hier nicht gefolgert werden, daß er schon vorher bestanden haben müßte.
Auch wenn ein Darlehn angefochten wird, erlischt die Darlelinsverpflichtung mit Rückwirkung, und der Empfänger ist nur
noch aus ungerechtfertigter Bereicherung verpflichtet. Daraus
wird niemand folgern wollen, Eiaß der Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung schon vor ~er Anfechtung neben
dem Darlehnsanspruch , bestanden habe. Dann ist aber auch
nicht einzusehen, ' was an der Annahme eines du~ch ' die An1) Bewegliche Sachen können im entsprechenden Fall nur gemäß § 93 I,
also nicht ohne Abtretung des persönlichen Rückgabeanspruchs (S. 246 f.) veräußert
werden. "
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_fechtung z. B. des Mietvertrags erst entstehenden Vindikationsanspruchs anstößig sein sollte.
V. Nach dem BGB. ist somit, wie regelmäßig schon nach
klassischem , Recht, Passi vsu bj ekt des Vindika tionsanspruchs nur der Besitzer, der dem Eigentümer nicht
oder doch nicht von vornherein persönlich rückgabepflichtig ist; also nur
I. der unberechtigte,
2. der nur zurückhaltungsberechtigte (lU, I),
3. der .von vornherein berechtigte Besitzer, der sein Recht
a) vom Nichteigentümer ableitet (lU, 3) oder
b) der es von einem früheren Eigentümer ableitet und, wie
der Erbbau- und Wohnungsberechtigte, dem gegenwärtigen
Eigentümer nach dem Gesetz nIcht persönlich rückgabepflichtig
ist (lU, 2);
4. der von vornherein unberechtigte Besitzer, der erst ,durch
nachträgliche Vereinigung der Pflicht zur Besitzbelassung mit
dem Eigentum besitzberechtigt geworden ist (IU, 4).
Nur mit dieser Annahme verträgt es sich, daß im BGB.
ebenso, wie im klassischen Recht, die sekundäre Richtung des
Vindikationsanspruchs verschieden gestaltet ist, je nachdem der
Besitzer redlich oder unredlich ist.
Unredlicher Besitzer ist nach § 990, wer beim Besitzerwerbe nicht in gutem Glauben war, d. h. nach § 932, wer wußte
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht wußte, daß die Sache
nicht seinem Auktor gehörte, und wer auch hinterher nicht
erfahren hat, daß er selbst zum Besitz nicht berechtigt ist.
Redlich ist demnach, wer beim Erwerbe schuldlos oder
infolge geringer Fahrlässigkeit nicht wußte, daß sein Auktor
nicht Eigentümer war, und wer auch später nicht erfahren
hat, daß er selbst nicht besitzberechtigt ist.
I., 2. Dieser Gegensatz paßt vollständig nur für den u n berechtigten oder nur zurückhaltungsberechtigten Besitzer. Ist dieser Eigenbesitzer, so darf er sich, wenn er
unredlich ist, nicht für den Eigentümer halten; er muß, ' wenn er
redlich ist, von - der Klagzustellung ab mit der Möglichkeit
rechnen, daß nicht er, sondern der Kläger Eigentümer ist; hier
wie dort darf von ihm erwartet werden, daß er sich jedes Gebahrens mit der Sache, das zum Nachteil ausschlagen könnte,
enthält.
Ist er Fremdbesitzer, z. B. Mieter, und in unredlicherp

Glauben, so muß er wissen, daß er dem Eigentümer schon vor
Ablauf der Mietzeit rückgabepflichtig; und daß er ihm trotz des
Mietvertrages als unberechtigter Besitzer verantwortlich ist. Wenn
er redlich ist, so muß er dies von .der Klagzustellung ab wenIgstens als Möglichkeit in Betracht ziehen. In beiden Fällen
muß von ihm erwartet werden, daß er sich bei mangelndem
Einverständnis des Eigentumsprätendenten jeder vielleicht nach- '
teiligen Einwirkung auf die Sache enthält, mag sie auch, wie
das Einschlagen von Bildernägeln in die Tapete, im Rahmen
seiner Vertragsbefugnis liegen oder die Zustimmung des Vermieters gefunden haben.
3. a) Einer Modifikation bedürfen die gesetzlichen Definitionen
der Redlichkeit und der Unredlichkeit für den von vornherein
berechtigten Besitzer, der sein Recht vom Nichteigentümer ableitet. Er ist stets Fremdbesitzer, da berechtigter
Eigenbesitzer . heute nur noch der Eigentümer ist. Er ist ferner,_
wenn es sich um ein Recht an Fahrnis handelt, beim Besitz~
erwerbe notwendig in gutem Glauben an das ' Eigentum - oder
nach HGB. § 366, I an die Verfügungsbefugnis - seines Auktors,.
weil er sonst kein dem Eigentümer gegenüber wirksames Besitzrecht erwerben könnte.
Auf ihn paßt die Definition der ursprünglichen Redlichkeit; er ist redlich, wenn er beim Erwerb an ' das Eigen turn
seines Auktors ohne grobe Fahrlässigkeit glaubt, andernfalls unredlich.
.
Dagegen paßt nicht die Definition der nachträglichen '
Unredlichkeit: da er dem Eigentümer gegenüber wirklich besitz. berechtigt ist, kann er gar nicht nachträglich erfahren, daß
,er zum Besitz nicht berechtigt ist. Die nachträgliche Unredlichkeit muß darum hier - anders als in den vorigen Fällenals na c h t r ä g 1i c h es Er fa h ren ' um das Ni c h te i gen turn des
Auk-tors verstanden werden.
Der Erwerb seines Rechtes setzt bei Fahrnis (d. h: beim '
Pfandrecht) voraus, daß er sich beim Besitzerwerbe im guten,
. d. h. nicht auf grober Fahrlässigkeit beruhenden Glauben an '
das Eigentum seines Auktors befand (§ I207 vbd. m. § 932, 2),
bei Liegenschaften · (d. h. bei Erbbau und Wohnungsrecht), daß '
er bei Stellung des Eintragungsantrags oder bei einer erst nach
dieser erfolgten Einigung in Unkenntnis, sei · es auch in grob
fahrlässiger Unkenntnis vom · Nichteigentum des Auktors w ar

(§ 89 2 ).

254

255

Seine Stellung als redlicher oder unredlicher Besitzer hängt hingegen davo'n ab, ob er , beim Besitzerwerbe,
der bei Liegenschaften nicht mit dem Rechtserwerbe zusammenfällt, in gutem Glaub en an das Eigen turn , seines Auktors
war, d. h. schuldlos oder nur infolge geringer Fahrlässigkeit
nicht um das Nichteigentllm wußte, und daß er auch nach
dem Besitzerwerbe nicht um das Nichteigentum seines
Au k tor s er fa h ren hat.
Infolgedessen muß natürlich auch die Beurteilung dieses
Besitzers nach dem Maßstabe der Redlichkeit oder Unredlichkeit anders ausfallen, als die des unberechtigten oder des nur
zurückhaltungsberechtigten :
Der berechtigte Besitzer ist auch, nachdem er um das
Nichteigentum des Bestellers erfahren hat oder von diesem vorzeitig auf Rückgabe verklagt worden ist, berechtigt, das Pfand
in seinem Besitz zu behalten und zu veräußern, die Früchte des
Nutzpfandes 'zu ziehen, das seinem Erbbaurecht oder Wohnungsrecht unterliegende Grundstück durch ordnungsmäßigen Gebrauch
abzunutzen. Insoweit hat die Redlichkeit oder Unredlichkeit
überhaupt keinen Einfluß. Anders in folgendem:
Ist er redlich, so kann er für Rückgabe der Sache an seinen
Auktor und für alle im Einverständnis mit diesem vorgenommenen,
aus dem Rahmen seines dem Eigentümer gegenüber wirksamen
Rechtes hinausfallenden Einwirkungen auf die Sache nicht verantwortlich gemacht werden; so der Pfandgläubiger, der den
verpfändeten Hengst im Einverständnis ' mit dem Verpfänder
kastrieren läßt, um ihn zum Hindernispferd auszubilden.
Ist er unredlich oder schon ' vom Eigentümer auf Herausgabe verklagt, so hat er diesem für die Rückgabe an seinen
Auktor und für die nachteiligen Folgen solcher Einwirkungen
trotz des Einverständnisses mit dem Auktor einzustehen.
b) Einer noch etwas weitergehenden Modifikation bedürfen
die Begriffsbestimmungen der Redlichkeit und der ,U nredlichkeit,
wo der Besitzberechtigte (Erbbau- oder Wohnungsberechtigte)
s ein Recht vom ,wirklichen frühern Eigentümer ableitet.
Daß er ursprünglich beim Erwerbe des Besitzes, der ja
dem Erwerbe seines Buchrechtes nachfolgen karin, um das
Nichteigentum des Bestellers weiß oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht weiß, ist nur möglich, wenn dieser das
Grundeigentum , zwischen dem Antrag auf Eintragung . oder der
späteren Einigung (§ 892, I) und der Besitzübergabe veräußert hat.

Ursprüngliche Redlichkeit oder Unredlichkeit ist demnach hier
nur in sehr seltenen Fällen denkbar.
Daß er nachträglich um seine Nichtberechtigung zum
Besitz erfährt, ist hier ebenso unmöglich, wie in den Fällen
unter a). Die nachträgliche Unredlichkeit kann darum hier nur
als nachträgliches Erfahren um den Üb 'e rgang des Eigentums vom Auktor an den Einzelnachfolger, und um jede
weitereVeräußerung des Grundstücks verstanden werden.
Die Beurteilung des Besitzers nach dem Maßstabe der Redlichkeit oder Unredlichkeit ist aber hier die gleiche, wie in den
Fällen unter a):
Der Berechtigte ist natürlich auch jedem neuen Eigentümer
gegenüber zum Behalten des Besitzes und zu jeder Einwirkung
im Rahmen seines Rechtes befugt.
Aber er kann für Rückgabe an einen frühern Eigentümer
und für jede mit dessen Einverständnis vorgenommene, nicht im
Rahmen seines Rechtes lie'gende Einwirkung auf das Grundstück
vom jetzigen Eigentümer nur verantwortlich gemacht werden,
wenn er nicht um die Veräußerung gewußt hat.
Ohne Belang ist, daß der jetzige Eigentümer schon im
Grundbuch eingetragen war. Die §§ 892, 893 schützen nur den
Rechtsverkehr mit dem fälschlich Eingetragenen; sie bestimmen
nicht, daß Rückgabe an den frühern, nicht mehr eingetragenen
Eigentümer oder daß tatsächliche Einwirkung auf das Grundstück im Einverständnis mit ihm eine unbedingte Verantwortung
gegenüber dem jetzt eingetragenen Eigentümer begründe. Für
qiese Verantwortung ist nicht der Eintrag im Grundbuch, sondern
ausschließlich der in §§ 989, 990 geregelte redliche Glaube oder
Nichtglaube des Besitzers an das fortdauernde Eigentum des
, Veräußerers entscheidend.
4. Wo ein Besitzrecht gegenüber dem Eigentümer ursprünglich nicht bestand, aber durch Vereinigung des Eigentums
mit der Besitzbelassungspflicht nachträglich begründet
'\Yurde, da ist natürlich für die Zeit vor der Vereinigung
ebenso zu entscheiden, wie in den Fällen unter 1. Nach der
Vereinigung ist dagegen, wenn das Besitzrecht des Beklagten
nicht ignoriert werden soll, der Haftungsmaßstab des Vindikationsanspruchs ganz unpassend. Wenn deshalb der Beklagte sein
Besitzrecht durch Einrede ,geltend macht, so muß, wie schon
gesagt, der Maßstab der Vertragshaftung angewandt werden
(5. 244 f.). Andernfalls aber, besonders bei Versaumnis des Be-
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klagten, ist sein Besitzrecht allerdings zu ignorieren, und er ist
darum, je nachdem in der Klage Redlichkeit oder Unredlichkeit '
hinsichtlich des klägerischen Eigentums behauptet ist,
als unberechtigter redlicher oder unredlicher Besitzer zu verurteilen.
5· Hat der Eigentümer von vornherein einen persön- '
lichen Rückgabeanspruch, so gibt es nur einen Fall, wo der
Gegensatz von redlichem und unredlichem Besitz in dem modifizierten Sinne unter 3 a) oder b) durchführbar wäre, den des
§ 1 °55: wenn mit dem persönlichen Anspruch des Eigentümers
gegen den Nießbraucher, dessen Auktor ein Nichteigentümer
oder ein früherer Eigentümer ist, ein Vindikationsanspruch konkurrierte, so würde die Unterscheidung von ,Glauben und Nichtglauben an das Eigentum des Klägers allerdings einen brauchbaren Maßst~b ergeben.
In allen übrigen Fallen, wo der Kläger mit dem Auktor '
oder dessen Gesamtnachfolger identisch ist, I äß t si c'h jen er
Gegensatz nicht einmal in mo difizierter Form an wendep. '
Dies wäre unlogisch; denn der Glaube oder Nichtglaube an
das Eigentum des Bestellers ist völlig belanglos, wenn der B~
steIler , wirklich Eigentümer ist; plus est in re, quam in existimatz·one. Es wäre im Widerspruch mit dem Gesetz, das
in § 93 2 , 2 den guten Glauben als den irrigen Glauben an
das Eigentum des Auktors definiert. Es wäre im praktischen
Ergebnis fals ,c h, weil es dazu führen würde, die Anwendung
der gesetzlichen Haftungsreg~lung nach dem Vertragsmaßstab '
von der Willkür des Klägers abhängig zu machen, der sie beliebig vereiteln könnte, indem er einfach mit dem Vindikations- '
anspruch anstatt mit dem persönlichen Rückforderungsanspruch
vorgeht.
Um dies Ergebnis zu vermeiden, bliebe nichts übrig, als
dem Beklagten eine Einrede zu geben, durch die er die Anwendung des Vertragsmaßstabes auch auf die Haftung kraft
des Vindikationsanspruchs erzwingen könnte. Dies ist für die
exzeptionellen Fälle unter 4, wo der Besitzer erst nach der'
Entstehung des Vindikationsanspruchs durch eine zufällige
Komplikation dein Eigentümer gegenüber besitzberechtigt wird, '
nicht zu umgehen.
Vom Standpunkt der allgemeinen Kon- '
kurrenz des Vindikationsanspruchs mit den persönlichen Rückgabeansprüchen aus würde es , aber die Regel bilden, denn die
unberechtigten B'e sitzer bilden gewiß ' nicht die Mehrzahl. Das

E rgebnis wäre also, daß die im Gesetz für den Vindikationsanspruch geregelte Haftung nur in den selteneren Fällen zur
Anwendung gelangen könnte, und daß sich das Gesetz darüber,
wie die Haftung in den weitaus häufigsten Fällen des Vindikationsanspruchs zu gestalten sei, völlig ausschwiege.
VI. Wenn der Beklagte gegenüber dem Vindikationsanspruch geltend macht, daß d·er Kläger gegen ihn
ein.en persönlichen Rückforderungsanspruch habe, so
ist das nur in den seltenen Fällen der nachträglichen Vereinigung beider Ansprüche in einer Person (IV, 2) mit dem Klaggrunde vereinbar. In allen anderen Fällen ist es, ebenso wie
schon nach klassischem Recht, Leugnen des Klaggrundes,
des Vindikationsanspruchs.
Damit ist aber niCht gesagt, daß der Kläger hier das
Nichtbestehen eines persönlichen Rückgabeanspruchs
beweisen müsse.
Das BGB. deutet vielmehr durch die Fassung des § 895
das Gegenteil an. Es besagt, daß der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe verlangen kann,' und gibt damit zu verstehen, daß es in seinem Sinne die Ausnahme ist, wenn der
Eigentümer nicht vom Besitzer vindizieren kann. Der Nachweis, daß der geltend gemachte Herausgabeanspruch des Eigentümers nicht der Vindikationsanspruch, sondern ein persönlicher
Rückgabeanspruch sei, ist darum Sache des Beklagten, der es
behaupt.et, und die scheinbar allgemein redende Fassung
des § 985, aus der man zu folgern pflegt, daß je der Eigentümer von j e dem Besitzer vindizieren könne, hat ganz im
Einklange mit der sonstigen Methode des BGB. - ausschließlich die Bedeutung einer Regelung der Beweislast.
Dieser Standpunkt des modernen Rechts, der eine Konkurrenz des Vindikationsanspruchs mit dem persönlichen Rückgabeanspruch gar nicht oder nur bei nachträglicher Vereinigung
in einer Person anerkennt, bedeutet eine außerordentliche Vereinfachung im Vergleich nicht nur mit der Konkurrenz unzähliger Aktionen im justinianischen Recht, sondern auch mit
dem klassischen Recht; denn auch der persönlich rückgabepflichtige Eigentumsprätendent ist nicht mehr Subjekt eines
konkurrierenden Vindikationsanspruchs, und der letztere, wie die
persönlichen Rückgabeansprüche konkurrieren weiter auch in
sekundärer Richtung nicht mehr mit Deliktsansprüchen. .
Eine solche Vereinfachung war vom Standpunkt des
Si b er, Die Passivlegitimation.

justinianischen Rechts aus bedenklich, weil sie die Gefahr des
Vergreifens in der richtigen actio zur Folge' hatte. Die oft ins
Sinnlose, bisweilen auch ins Unlogische gehende Zahl der konkurrierenden Aktionen im justinianischen Recht hatte darum die
Erwägung für sich, daß ,Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit ist;, freilich ein bedenkliches Zeugnis für die Fähigkeit des
Gesetzgebers und der Jurisprudenz seiner Zeit.
, Seit es . keine Aktionen im prozessualen Sinne mehr gibt,
ist auch jene Gefahr ausgeschlossen, einerlei ob man für die
Klage des modernen Prozesses das Substantiierungs- oder das
Individualisierungsprinzip für richtig hält.
Auch nach dem
letztern geht .der Kläger, der sofort in der Klagschrift den gesamten Tatbestand aufdeckt, vollkommen. sicher, weil er nicht
gezwungen ist, mit seiner eigenen juristischen Beurteilung des
geltend gemachten Anspruchs Farbe zu bekennen und sich damit der Gefahr auszusetzen, daß die Beurteilung des Gerichts
eine abweichende, sein könnte.
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fr. 32 S. 124.
fr. 40 pr. S.103f.*
fr.41 S. 111 , 122 f.*

14. 4 de trib. act.
fr.3. 2. S.71.
6 ad SC. Mac.
fr· 7· 2 S. 12 4 f .*, ISS .
16.

ad SC. Vell.
fr. 32. I S. 100.
3 depos.
fr. I. I I S. 75.
13 S. 38 A.4 ,.
41.
fr . I. 15 S.71f.*
18 S. 72 , 74f.*
25 S. 21 3·
32 S. 16.
fr. 12. 3 S. 21 I.
fr. 13. I S. 185.
fr. 14. I S. 21 I.
fr. 16 S'. 75 .
fr. 33 S. 12, 78 f.*,
12 5, 147, ISS ·
I

17. I mand.
fr. 8 pr. S. 38, 41 f.
2 pro socio.
fr·34 S. 154·
fr.38. I S. 157.
fr.43 S.156, 162.
fr. 47 pr. S. 185 ,
193 f. *
fr.47. I-fr. 50 S. 18 4.
18. I de contr. emt.
fr. 6. I S. 59.
fr. 7 pr. S.55.
fr. 26 S.46.
fr.29 S.47 .
fr. 3 0 S. 47 *.
fr.50 S. 54f., 58.
fr. 62. I S. 130.
2de in diem addict.
fr. 16 S.59.
3 de l. commisi.
fr. 4 pr. S. 59.
fr. 5 S. 59 .
fr. 8 S.59.
6 de per. et corno
fr. 8 pr., I S. 54.
19. I de A. E. V.
fr. 9 S.106 .
fr . 10 S. 158.
fr. 25 S.45 ·

19. 2 loc.
fr. 13 pr. S. 183.
fr. 25. 5 S. 175 f.*,
183, 18 4.
fr.30. 2 S. 183.
fr.31 S. 176.
fr. 35 . I S. 155.
fr.43 S. 18 3.
5 de praescr. verb.
fr. 16 pr. S.45 .
fr . 17 . 2 S. 22 A. I.
fr . 19 pr. S.57 f .
fr. 20 pr. S.57f.*
I S. 55 f. *

22. I fr. 28 pr. S. 203.
23 . 3 de jure dot.
fr.7 . 3 S. 4 8 *.
fr. 9 pr. S.4 8 .
3 S·70*, 73 fr.34 S. 4 6 .
fr. 39. I S. 4 8 .
fr. 43 pr., I S.48 .
fr.67 S.4 8 .
fr.68 S. 48.
5 de fundo dot.
fr.17 S. 4 6 .
24. I de don. i. V.
fr. 3. 12 S.73 f .*
fr. 37 S.13·
fr.48 S.4 6 .
25. 2 de a. rer. arnot.
fr. I pr. S.181 A.I ,

20. I de pign.
fr. I pr. S. 122*, 12 4.
2 S. 104ff.*, 135.
fr.2 S. 120*.
1 8 7.
fr. 5 pr. S. 12 7.
fr.17 . 2 S.18If.*
fr. 11. 2 S.89 ff.*
fr.21. 5 S. 17 2 .
fr. 13. 5 S. 12 7, 12 9*.
fr. 22 pr. S.142f.*
fr. 15 pr. S. 91.
fr.24 S. 181*, 18 5.
fr. 16. 3 S. 19·
fr.26 S. 181.
7 S. 122.
I 26. 7 de adrn. tut.
fr.21. I S. 110.
fr.9. I S. 159.
fr.22 S. 123.
fr.33. 3 S.210.
f
fr. 25 S. 99 .
fr.56 S.60.
ft. 26 pr. S. 120.
9 quan. ex. fact.
I S.110.
fr.2 S.66.
2 S. 99.
27. 3 de tut. et rat.
fr. 11 S. 87 *.
fr. I. 21, 22 S. 184,
fr. 33 S. 13 0 *.
193·
3 quae res pign.
fr.2 pr., I S. 180,
fr. I pr. S. 100.
191 f.*
2 S. 102.
fr.2. 2 S.173 .
fr.2 S. 10of.
fr.9. 7 S. 18 4.
20. 4 qui pol. in pig.
5
de eo qui pro tut.
fr. II. 3 S·91.
fr.2
S. 46.
5 de distr. pign.
9 de reb. eor.
fr. I S. 19f.
fr. lO S.47 .
fr.2 S. 120.
10 de cur. fur.
fr. 12. I S. 121 , 124.
fr. 10 pr. S. 46.
6 quib. mod. pign.
30.
de leg. I.
. fr. 5 S. 12 7·
fr. 44. I S. 50.
fr. 6 pr. S.128f.
22 .

I

de usur.
fr.2 S.215.
fr. 25. I S. 20 3.
2 S.205 .

33 . 5 de opt. IC!g.
fr.8. 3 S.7 6f.*
36. 3 ut leg. c. cav.
fr. I. 17 S. 89·

26 3

262
3 6 . 4 ut in poss.
fr. 5 pr. S.3 2 .
38. 5 si quid in fr. patr.
fr. 3. I S. 17 2.
39. I de op. novi nunt.
fr. 3. I S. 40.
2 de dam. info
fr.I8.2 S.39f.
4 S·39 f ., 85,
137·
fr. 20 S.39f.
fr. 32 S.39f., 41.
fr . 33 S. 39 f.
·fr. 34 S. 39 f.
5 de don.
fr.6 S. 106.
6 de m. e. don.
fr. 29 S. 54, 59.
fr.3 0 S·5°·
40. 7 de statulib.
fr. 3. 5 S. 49·
41. I de aeq. dom.
fr. 9. I S. 206.
fr. 13 S.66.
fr.48. I S. 205.
2 de aequ. poss.
fr. 3. 22 S. 204.
23 S·31.
fr. 10. I S. 32.
fr. 12. I S. 162,
169 f.*
fr. 49. 2 S. 110.
4 pro emtore.
fr. I S. 140*.
fr.2. 3 S·57·
21 S.I40.
fr.3 S. 140.
6 pro don.
fr.2 S. '52.
42. I de re judo
fr. 12 S. 140.
4 quib. ex e. in poss.
fr·7. 17, 18 S.3 .
5 dereb. auet. judo
. fr.9 pr. 3, 5 S. 33 f.1{o
fr.24, 2 S. 79 f.*
43. 4 ne vis fiat ei.
fr. 1. 8 S. 172 A. 2,
19 2 •

43. 16 de vi.
fr. I. 32 S.184.
41 S.168f.*
fr.6 S .. 168 f.*
fr. 18. I S. 162.
17 uti posS.
fr.3. 11 S. i66 f. ·
18 de superfie.
fr. I. I S. 84 f.*
4 S. 83,85,94.
24 quod vi a. cl.
. fr.7. 2 S.I54*.
4 S. 184.
fr. 13 pr. S.I84.
fr. 15. 2 S. 184.
fr. 22. 4 S. 184.
, 26 de pree.
fr. 2. 2 S. 198*.
fr. 8. 3 S. 17.
fr. 19. 2 S. 198*.
44. I de exeepL
fr. 18 S. 146.
2 de exe. r. judo
fr·7· 4 S.I55·
fr.8 S. 146.
fr. I I. 3 S. 146.
fr. 14. 3 S. 162.
fr. 17 S. 14 A. I.
4 de doli exe.
fr. 4. 9 S. 46.
24 S.4 6 .
7 de O. et A.
fr. 14 S.72.
fr.I8 S. 158 f.
fr. 25 pr. S. 15 A. I,
. 35*·
fr.32 S. 192*~
fr.34. I S. 51 A. I,
13 8 , 18 5, 193 f.*
fr. 34. 2 S. 183, 184,
18 5, 193 f.*
fr.35 pr. S.172.
fr.4I S.200.
fr.4 6 S·71.
fr.49 S.7 2 .
fr.60 S. 192*.
45. I de V. O.
fr.6 S.46.
fr.9I pr. S.2II.

45.
46.

47 .

3 de stip. serv .
fr.6 S.75.
I de fidej.
. fr.5 S.I58.
3 de sol.
fr. 14. 8 S. 46.
fr.48 S· 3 2 .
fr.8I. I S. 13.
fr. 93 pr. S. 158.
fr. 95. 9 S. 144·
4 de aeceptiI.
fr. 18. I S.44.

I de priv. deI.
fr. I pr. S. 16, 185.
2 de furt.
fr. 9, I S. 138, 141 *,
143*, 18 5, 195.
fr. 14 pr. S. 185.
fr·44 pr. S. 73 f. *
fr . 54. I, 2 S. 187.
fr. 55. 3 S.25, 185 .
fr.72 pr. S. 193.
fr. 77 pr. S. 205.
fr. 89 S. 172, 190.
3 de tigno juncto.
fr. 2 S .. 173.
7 arb. furt. eaes.
fr. I S. I76f.*, 180,
190 f.*
fr. 8. 2 S. 180 A. I,
18 5.
fr·9 S. 18 4, 193.
fr. I I S. 176, I93f.*
8 vi bon. rapL
fr. I S.172, 190.
fr. · 2. 26 S. 180,
182, 184.
fr.2. 27 S. I77f.*
9 deo ineend.
fr. 4. 2 S.I82.
10 de injur.
fr.I5. 26 S.I36.
46 S. 136:
12 oe sep. viol.
fr.2 S. 184.
50. 17 de R.J.
fr. 45 pr. S. 61,
100.
fr. 157, 1 S. 17.

Codex.
2.

4 de transaet.
C. 28 S.49.

4· 3° de non num. pec.
C. I S.I3 If.*

19 de his quae vi.
e. 4 S. 186, I87 f.

34 depos.
e. I S.20, 65 ·

21 de in int. rest. min.
C. 3 S.4 6 .

54 de pacL i. V.
e. 4 S· 59.

34 si adv. deI.
C. I S. 71*.

65 de
C.
C.
C.

57 de form.
C. I S. 2I7·
C. 2 S.2I6f.*
3. 3 2 de R. Y.
C. 8 S.68f.*
C. IJ S. 20 9·
C. 16. S.209.

1 °9, 135 ·
C. 33 S. 152f.,
17 of.

5· 12 de 1. D.
C. 30 S. 21 7·
13 de rei uxor. a.
e. uno S.217.

33 de usufr.
e. 10 S.9I A.2.
e. II S·97 f .*

21 rer. amot.
C. 3 S.20, 18 5.

36 fam. ere.
C. 3 S.40 A.1.
e. 18, I S.154 f.4 1 de nox. aet.
C. 5 S. 18 5, 18 7.

37 de adm. tut.
C. 3 S. 20 9·
44 de in lit. dan.
C. 4 S. 20 9·

4 2 ad exhib.
C. 8 S.78.

51 arb. tut.
C. 3 S.67 f .*
C. 10 S.69f.*

4· 17 ex delieL defuncL
C. uno S.172 .
24 de aet. pign.
C. 6 S.2II.
e. 10 S.65f.*
C. 12 S.66.
29 ad S. C. Vell.
C. 5 S. II I.
C. 7 S.IOO.

1oc.
20 S.62*.
23 S.62f.*
25 S.61[;*,

53 de in lit. jur.
e. I, e. 2, C. 4
S.67·
6.

2 de furt.
C. 12, I S. 18 5·
C. 12,2 S.I36.
e. 13 S. 18 5.
C. 14 S. 18 5.

6. 43 com. de leg.
C. I S.2I7 .
e. 2, I S·77·
7- 16 de lib. e.
C. 18 S.62 A.1.
26 de usue. pro emt.
C. 9 S.4 6 .
8. 4 unde vi.
C. 7 S.I7°·
C. 10 S.I52.
13 de pign. act.
C. 9 S. II2f.*
15 si al. res.
C. I S. I2 4·
C. 2 S. III, 12 3.
C. 3 S. 11O, 122.
C. 4 S.I21.
C. 5 S. 122*.
C. 6 S.124·
C. 7 S.122.
e. 8 S. 121.
18 de his qui in prior.
C. 3 S. 112f*, 155.
8. 3 2 si pign. eonv. num.
e. I S. 131 f.*
51 de info exp.
C. I S.I97.
55 de revoe. don.
C. 7,3 S·5 0 ·
9· 3 2 de erim. expil. her.
e. 4 S.20.
10. 34 de praed. cur.
C. I S·4 6 , 15 2.
C. 2 S.46.
12. 60 de exsee.
C. 4 S.121f.

Novellae.
7· 3· 2 S.2I5.
120. 8. S. 21 5·

111. Basilica.
(19 . I) 27, 28 S.47 A. I.
(20. I) 85 S• .64 A. I.
(23. I) 63 S. 131 f.

I

(25· I) I I. 2, schol. n. IV
25 S. 132 A.2.
(25· 7) 55 S. I3 Iff.

IV. BGB.
§ 142. I S.25 If.
18 5. 2 S.245.
55 6 . 3 S. 240 A. 2,
241 f.
604. 4 S. 24 2 .
664 S.243.
690 S. 23of.
69 1 S.23 2 , 243, 249·
82 3 S. 23 I.
89 2 S. 253 f.

§ 893 S.24 2 .
S.24 6f.*
S.247.
S. 235, 252f.*,257.
S.23 8f.*
S.234, 237, 24 8f.
250f., 255 *.
990 S. 234,
248f.*,
25 2 f. *, 25 5 *.
993. I S. 229.
931
934
98 5
986
989
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§ 1006 S.236 A. I.
1007 S. 235 f.
1055 S.23 0 , 234,240*,
243, 24 6 , 25 6 .
1093 S. 241.
1207 S.243 f., 253f.
1223. 1 S.241.
2029 S.2:l8.
2367 S. 242.
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