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Einleitung. 
Zur Terminologie. 

Das Verständniss der im § 690 der Civilprocessordnung für das 
Deutsche Reich und in Jem österreichischen Hofdecrete vom 
29. Mai 1845 dem Dritten gewährten Widerspruchsklage geg'en 
die Zwangsvollstreckung zu fördern, ist das Ziel der vorliegen
den Abhandlung. Dass vorerst der historische Boden untersucht 
wird, auf dem unsere der monographischen Darstellung bis zum 
heutigen Tage entbehrende Klage erwuchs, bedarf kaum der 
Rechtfertigung. Denn es giebt nicht leicht ein zweites Rechts
institut, dessen richtige dogmatische Erfassung in gleichem 
Maasse abhängig ist von der Erkenntniss seiner geschichtlichen 
Entwickelung. 

Schon bei einer anderen Gelegenheit 1) habe ich bemerkt, 
dass Widersprüche Dritter in der Executionsinstanz zu dem 
täglichen Brot des Praktikers gehören. Und das ist keineswegs 
eine Beobachtung, die nur die Gegenwart macht. Ganz ebenso 
wie heutzutage, verhielt es sich schon seit Jahrhunderten. Ich 
brauche nur auf ein Zeugniss hinzuweisen, das mehr als 500 
Jahre hinter uns liegt. Cinus de Pistorio, der berühmte 
Jurist, Dichter und Freund Dante's und Petrarca's spricht 
in seinem zwischen 1312 und 1314 erschi.enenen Commentar 

1) Zur Analyse der Exscindirungsklag'e, Grünhut's Zeitsch. Bd.13, 
1886, S. 298, Vgl. auch Kahn, die Natur der Interventionsklage nach der 
c. P, 0 ., Arch. für civ. Praxis, Band 70, 1886, S. 422. 

v. tschrutka, Freigebung. 1. 
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2 Einleitung. 

zum Codex J,ustinianeus 2) von der Freigebung fremder Sachen 
in der Executionsinstanz als einer qucestio, quce tota die ver
scttur de facto. 3) 

Angesichts dieser Thatsache scheint es geradezu unbegreif
lich zu sein, dass es bisher weder der Praxis noch der Wissen
schaft gelang, einen Alle befriedigenden Terminus für unser 
Rechtsmittel zu ersinnen. Zwar sind mehrere Bezeichnungen 
in Uebung. Allein die wenigsten derselben bringen das eigen
thümliche Wesen unserer Klage zum Ausdruck; und keine ein
zige hat die übrigen in den Hintergrund zu drängen vermocht. 
Das gilt in gleichem Maasse vom Deutschen Reiche, wie von 
Oesterreich. . 

In Deutschland war v·O-r dem Inslebentreten der Reichs
Civilprocessordnung die Bezeichnung Z wi s ch en klage, oder 
genauer Zwischenklage auf Freigebung oder Frei
lassung gepfändeter Sachen verbreitet. 4) "Zwischenklage" 
ist offenbar eine Wiedergabe Ö) des gleichfalls vorkommenden 
Terminus "Interventionsklage [in der Executions
instanz] ce. 6) In derselben kommt zum Ausdruck, dass unsere 
oppositio tertii ein Zwischenfall ist im Zuge der Execution, an 

2) ad l ob ma1'it01oum (2) C ne uxor pro marito vel maritus pro 
uxore vel matm· pro filio conveniatur (4, 12) (Ausg. PapüE 1483). 

3) Aehnlich bezeichnet auch Jason a ßilayno ad 115 § 4 D de 
re iudicata et de effechl sententiarum et de illterlocutionibus (42, 1), sub 
No. 16 die freilich umfassendere qucestio, an et quando tertius se opponens 
possit impedü·e executionem sententice cont1·a alium latce als eine materia 
quce qt!otidie I ersatur in prcwtica. (Ausg. Ven. 1585.) , 

4) Vgl. Seuffert, Archiv' Bel. IX, No. 76, Be!. XVIII, No. 76, und 
No. 283, Bd. XIX, No. 155, Bd. XXVI, No. 202, Bd. XXXIII, No. 40 und 
Bd. XXXV, No. 83. 

') 0 s te rIo h, Lehrbuch des gemeinen, deutschen ordentlichen Civil
processes, 1856, I, S. 528. 

6) Vgl. Seuffert, Archiv, Bd. XI, No. 316. Der Ausdruck "Inter
v!;ntionsklage" war auch in Bayern bis 'zur P. O. v. 1869 üblich; nur in 
der bayerischen Pfalz bediente man sich der Bezeichnung Distractionsklage. 
Seit der genanJ;lten P. O. ist aber der Terminus Wide rspruchsklage 
~§ 870) aufgekommoo.. We rnz, Commentar zur P. O. in bürgerlichen Rechts
streitigkeiten für das Königreich Bayern, 1871, 1872, Ir, S. 700. 

Zur .. Terminologie. 3 

welchem sich der Fortgang derselben staut. Ausserdem er
innert "Freigebung" 7) . oder "Freilassung" an den trefflichen 
altdeutschen Ausdruck "sein Gut freien" . 8) Indessen ist es 
heutzutage nicht möglich, diese Bezeichnung für unsere Klage 
beizubehalten, da in der neuen Civilprocessordnung für das 
Deutsche Reich unter Zwischen streit etwas ganz Anderes ver
standen wird. 

In vielen Gegenden Oesterreichs hat sich der Ausdruck 
Exscindirungs-Klag.e für unsere Widerspruchsklage ein
gebürgert. Doch ist derselbe keineswegs seit jeher im Ge
brauche. Wer freilich ihn zuerst in seiner heutigen technischen 
Bedeutung angewendet hat, das zu erforschen ist mir nicht ge
lungen.Sicher ist, dass sich nicht die Gesetzgebung seiner 
zuerst bedient hat, ja nicht einmal jetzt bedient. Das be
weist zwar nicht die Gerichtsordnung, die von unserer gan
zen oppositio tertii kein Wort enthält. Wohl aber das schon 
am Eingang citirte von derselben ex professo handelnde Hof
decret vom 29. Mai 1845, welches im § 3 nicht einmal von 
Klage oder Reehtsweg, geschweige denn von Exscindirungs
Klage spricht. 9) Und ferner beweisen dies die Jurisdictions· 
normen vom 18. Juni 1850 (§ 76) und vom 20. November 
1852 (§ 72), und die provisorischen Civilprocessordnungen für 
Ungarn und Siebenbürgen aus dem Jahre 1852 (§ 447), 
welche zwar schon von einer Klage des Dritten sprechen, aber 
einen terminus technicus für dieselbe vermeiden. 

Das Wort exscindiren ist nicht schlecht gewählt. Nur 
ein . ein~iges Bedenken steht demselben entgegen. Dasselbe 
lässt nämlich nicht erkennen, dass es eine Executionsmasse 

7) Renaud, Lehrb . des g-em. D. C. P. R. 2. Aufl. 1873, S.497. 

8) Vgl. das Ma gdeburg-er Schöffenurtheil bei Stobbe , Beiträge zur 
Geschichte des deutschen Rechts, 1865, XXI (30), S. 103. 

9) Dass schon vor diesem Hofdecrete der Ausdruck "exscindiren" be
kannt war, erg-iebt sich z. B. aus Födransperg, Praktische Beobachtungen 
über die allg. Gerichtsordnung 3. Theil, 2. Aufl., ) 788, S. 70 und aus 
Scbeidlein , Erläuterungen über die allg. bürgerJ. Gerichtsordnung, 2. Aull. , 
1825, 2. Theil , S. 141. 

1* 
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4 Einleitung. 

ist, aus der die fremden V ermögen~stücke ausgeschieden werden 
sollen. Bezeichnender, wenngleich schleppender, wäre daher 
der Terminus E xecutions-E xscindirnng. An und für 
sich kann ja das Wort Exscindirung für jede Thätigkeit g'e
braucht werden, die darauf abzielt, von einer durch einen be
stimmten Zweck zusammen gehaltenen Masse die zu diesem 
Zwecke nicht tauglichen Bestandtheile abzutrennen, auszusondern 
auszuscheiden. In diesem weitesten Sinne hat das Wort ein~ 
juristisch -technische Bedeutung nicht. Es lässt sich aber ein 
engerer Begriff denken, dem man wenigstens nicht von Vorn
herein jede juristische Brauchbarkeit absprechen kann, wenn 
a~c~ bisher nicht einmal der Versuch g'emacht wurde, die ju
nstlschen Züge zusammenzufassen, die allen unter denselben 
f~llenden Thatbeständen gemeinsam , sind. In diesem engeren 
Slllne setzt unser Begriff eine Vermögensmasse voraus welche 
die Staatsgewalt ergriffen hat, um sie zu einem be;timmten 
juristischen Zwecke zu verwenden. Vorkommnisse dieser Art 
sind gar nicht selten. Ich erinnere nur an den Fall, dass der 
Staat das Vermögen einer Person confiscirt, ferner an den 
Fall, dass der Staat das Vermögen eines Verstorbenen der Ver
lassenschaftsabhandlung unterwirft, ferner an den Fall, dass der 
Staat das Vermögen eines Minderjährigen oder Pflegebefohlenen 
unter seine Obhut stellt, ferner an den Fall, dass der Staat 
ein Familien-Fideicommissvermögen in seine Obsorge nimmt, 
ferner an den Fall, dass das Concursgericht das dem Concurs 
unterwor~ene Vermögen des Cridars als Concursmasse erklärt 10), 
und endlIch an den Fall, dass das Executionsg'ericht Vermögen 
des Schuldners als Executionsmasse bestimmt. In allen diesen 
F~llen kann ein Dritter auftreten und darthun, dass eine be
stImmte Sache, obg"leich sie thatsächlich der betreffenden Ver
mögensmasse -einverleibt worden ist, nicht zu ihr gehöre und 
darum aus derselben ausgelöst werden müsse. Ich habe übri-

10) Vg'l. z. B. Pratobevera, Uaterialien für Gesetzgebung und 
R~ch~spflege in. den östen'. Staaten IV, 1820, S. 338, 346: absondern (ex
scmdu'en, sepanren); Haimerl, Vorträge über den Concurs der Gläubio-er 
1840, S. 111. " , 

Zur Terminologie. 5 

O"ens diese Fälle nicht aus dem Grunde angeführt, weil b 

ich etwa glaube, dass in allen die Exscindirung in der gleichen 
Form bewerkstelligt werden könne, sondern nur um zu zeigen, 
dass die österreichische Rechtssprache eine Ungenauigkeit be
geht, wenn sie das Wort nur auf den letzten Fall beschränkt. 
Eine ähnliche Ungenauigkeit begeht übrigens auch die deutsche 
Rechtssprache. Denn sie gebraucht wiederum den Ausdruck 
"Aussonderung", der do~h ganz dem Ausdruck Exscindirung 
entspricht, nur für die Aussonderung imConcurse (§35 D.R.C.O.). 
Man müsste also übereinkommen, dass, ebenso wie von einer 
Aussonderung nur in Bezug auf die Concursmasse gesprochen 
zu werden pflegt, der Ausdruck ExscindiruIig in einem engsten 
Sinne nur auf die Ex e c u ti 0 n bezogen werden solle. 

Diese Beziehung bringt am Besten zur Geltung ein 
anderer in einem Theile Oesterreichs üblicher Terminus, der 
Terminus: Entpfändungsklage.11) Er entspräche, wie ich 
glau be, am allerbesten dem pignus dimittere der oben S.2 Anm.3) 
citirten l 15 § 4. Die executiv gepfändete Sache, das Pfand, 
soll seines Pfandcharakters wieder entkleidet, es soll entpfändet 
werden. Dennoch stehen diesem sprachlich richtig gebildeten 
Worte erhebliche Bedenken entgegen. Einmal das, dass das . 
executive Pfandrecht nicht alle Merkmale eines wahren, d. h. 
privatrechtlichen Vollpfandes an sich trage. Freilich wiegt 
dieses Bedenken in Oesterreich und im Deutschen Reich nicht 
schwer, weil sich in bei den Rechtsgebieten die Gesetz
O"ebunO" ganz ausdrücklich auf den Pfandrechts standpunkt ge-
'" 0 

stellt hat. Weiter setzt das Entpfänden doch wohl voraus, 
dass ein Pfand giltig erworhen worden ist. Und damit präjudizirt 
man durch die Terminologie der Frage, ob durch die Pfändung 
einer nicht dem Schuldner gehörigen Sache ein Pfandrecht an 
derselben erworben werde oder nicht, eine Frage, auf welche 
im dogmatischen Theile dieses Buches einzugehen ist. Und end
lich ist zu erwägen, dass man, wenigstens nach österreichi- . 
schem Rechte von einer Entpfändung überall da nicht 
sprechen kann, wo es sich um Exscindirung von Sachen han-

ll) D. U 11 mann, Das österr. Civilprocessrecht, 2. Aufl., 1887, S. 684. 

\ 



6 Einleitung. 

delt, auf rlie nur ein gerichtliches Verbot (Sacharrest) erwirkt 
worden ist. 12) 

Aus dem Gesagten erhellt, dass sich der Ausdruck "E x
scindirungs - Kl age" vor allen anderen empfiehlt. Darum soll 
er auch im Folgenden vorzüglich zur Verwendung kommen. 

12) Das italienische Statutan'echt behandelt die Exscindirung über
wiegend als Freigebung arrestirter Sachen. Vgl. A. Wach, Der italie
nische Arrestprocess, 1868,S. 214. 

Die romanistischen Grundlagen. 



§ l. 

Die Exscindirung der mlSSW zn bona gegenüber. 

Wenn auf Grund der postulatio des angeblichen Gläubigers 
der Prätor demselben die missio in bonet debitoris bewilligt, 1) 

. so erstreckt sich die ihm hierdurch eingeräumte Ermächtigung 
einerseits nur auf bona des Schuldners, und nicht auf solche 
dritter Personen, mögen sich etwa auch fremde bona im Macht
bereiche des Schuldners befinden, andererseits aber auch auf 
all e bonet debitoris, auch diejenigen, die zur Zeit vielleicht nicht 
vom Schuldner sondern dritten Person eu in ne gehabt werden. 
Aber da es dem Impetranten überlassen bleibt, die ihm ge
stattete missio durch eigene Kraft durchzuführen, so ist es 
auch seine Aufgabe, sich von der Zugehörigkeit der einzelnen 
der missio zu unterwerfenden bona zu dem Vermögen des 
angeblichen Schuldners auf geeignete Weise zu überzeugen. 
Nur insofern ist ihm die Obrigkeit bei diesen Nachforschungen 
behilflich, als sie ihn zugleich mit der possessio auch zur 

1) Vgl. zu dem Folg·enden: Keller, Semestrium ad M. Tullium Cice
ronem libri sex. 1842fg. S.69ffg. Dernburg, H., Ueber die emtio bo
norum, 1850; Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprocess, 2. Band, 
1865, S. 672ff; Keller, Der römische Civilprocess und die Actionen, 6. von 
Wach bearbeitete Auflage, 1883, S.430ff.; Puchta, G. F., Cursus der 
Institutionen, 9. von Krüger besorgte Auflage, L Band; 1881, S.555ffg; 
Baron, Geschichte des röm. Rechts, 1. Theil, 1884, S. 436-438; Rudolph, 
.Jahrbücher für die Dogmatik, XX. Band, 1882, S. 327-328; L. Seuffert, 
Zur Geschichte und Dogmatik des Deutschen Concursrechts, 1. Abth., 1888, 
S.2-20; F_ Hellmann, Ueber missio in possessionem im römischen und 
heutigen Rechte, · in der Festgabe der Juristen-Fakultät in M Li nc h en an 
J. J. W. v. Planck, 1887, S.229-258. 

\ 



10 Die romanistischen Grunc!Jagen. 

pro~c~iptio bon~rttm ermächtigt. Zunächst war wohl die pro
scrzptzo nur dIe öffentliche Anzeige, dass einem bestimmten 
Gläubiger die missio in das Vermögen eines bestimmten 
Schuldners ertheilt worden sei, damit hierdurch die übrigen 
Gläubiger zur Theilnahme an dem Verfahren veranlasst werden. 
Nebenbei aber dient sie auch dem Zwecke, dritte Personen 
aufmerksam zu machen, einmal, dass sie etwaige in ihrer 
Detention befindliche bona debitoris der missio nicht vorent
halten dürfen, und zweitens, dass sie gut dm'an thun, ihnen 
gehörige, aber in der Detention des Schuldners vorfindliehe 
bonadern Angriff des creditor misstts zu entziehen. Diese 
rechtzeitige Concentration und Reinstellung' der bona liegt im 
wohl verstandenen Interesse aller Betheiligten. 

Auf Sachen, von welchen der rnissus überzeugt ist, dass 
sie nicht im Eigenthum des Impetl'aten stehen, wird derselbe 
seinen Angriff von Vornherein nicht richten. Dagegen wird er 
da, wo ihm die Eigenthumsfrage zweifelhaft erscheint, häufig 
geneigt sein, von der missio Gebrauch zu machen. Geschieht 
dies, so handelt es sich darum, ihn von der Nicht-Zugehörigkeit 
der Sache zu dem Vermögen des Schuldners zu überzeugen 
und . so zur Abstandnahme von derselben zu veranlassen. Das 
kann selbstverständlich auf gütlichem Wege er;'eicht werden. 
Allein dieser interessirt uns nicht. Wir wollen erfahren, 
welche Maassnahmen in Rqm dazu gedient haben, den bez. 
die widerstrebenden Gläubiger zur Freigebung der Sache 
zu nöthigen. Bevor wir in die Erörterung dieser Frage ein
treten, müssen wir uns das Rechtsverhältniss klar machen, in 
welches der Gläubiger zur Sache tritt, wenn er die ihm ge
währte rnissio durchführt, und uns der Mittel erinnern die . , 
lhm für diese Durchführung zu Gebote stehen. 

Ihrem Wesen nach erscheint die missio in bona, insbe
sondere die missio rei servandce causa als eine obrigkeitliche 
Ermächtigung des Gläubigers zur Selbsthilfe. Er soll berech
tigt sein, diejenigen ihm passend erscheinenden Maassregeln 
eig'enmächtig zu treffen, die der Zweck . unserer missio: Er
haltung des Vermögens des Schuldners in seiner gegenwärtigen 
Zusammensetzung' zum Behufe der künftigen bonm'um emtio 

Die romanistischen GlUndlagen. 11 

erfordert. Doch ist seiner Eigenmacht eine wichtige Schranke 
o·esetzt. Die getroffenen Maassregeln sollen die Privatrechts-
b . 

sphäre des Schuldners so wenig als möglich beeinträchtigen. 
Die äusserste Grenze, bis zu welcher der missus gehen darf, 
ist, dass er die Detention der Sachen des Schuldners ergreift, 
und so mit diesem und neben ihm eine Art Mitbesitz aus
übt. Man kann demnach eigentlich nicht sagen, dass die 
missio den Gläubiger, oder bez. die Gläubiger schlechthin be
fugt, die petention zu erwerben. Was er erlangt ist nur das 
Recht, die custodia rerum et observatio auszuüben. 2) Und nur in
sofern dasselbe erfolgreich nicht anders geübt werden kann, als 
wenn er die Sachen in seine Detention erhält, ist er auch 
befugt, die Detention mitzuergreifen. 3) Dass auch ein6 
custodia rerU1n et observatio ohne Detention genügen kann, 
zeigt sich augenscheinlich in Fällen, in denen es aus äusseren 
Gründen, z. B. wegen Ueberschwemmung des Grundstückes 4) 
unthunlich ist, die Detention zu erlangen. Wir dürfen also 
sagen: Der missus in possessionern mag allerdings gewöhnlich 
Detcntor der Sache neben und mit dem Schuldner sein; aber 
wesentlich ist dies nicht. 

In dem, allerdings selteneren Falle, dass er es nicht ist, 
hat der Dritte, dessen beim debitm' befindliche Sache in die 
custoclict et observatio ohne Mitbesitz miteinbezogen worden 
1st, gegen den bez. die Gläubiger gewiss keine Klage, insbe
sondere nicht die rei vindicatio. Denn die {acultas restitnendi · 
steht nicht bei dem rnisstts. Wohl aber kann der terti1~smit denselben 
Klagen, die ihm abgesehen von der missio zustehen, auf Her
ausgabe der Sache gegen den Schuldner idagen. Die Gläubiger 
dürfen der Restitution nicht in den Weg treten, es sei denn, 
dass sich der debitm' einer (raus schuldig macht, welche unter 
die actio Pattliana fällt. 

2) I 3 § 23 D de acquirenda vel C!lllittencla possessione (41,2) Paulus 
liblo ·54 ad Eclictmn. 

3) Keller, Semestria S. 71 und die daselbst Note 1) angeführten Be
legstellen. 

4) I 12 § 2, 113 D de 1'ebus auctoritote juclicis possidendis (42, 5) 
Paul. 59 (td Ed., Gai. 23 ad Ed provo V gl. L e n e I, Edictum, 1883, 8.M2. 
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In dem Falle aber, dass der Gläubiger Detentor der 
Sache neben dem Schuldner i~t, ist die Situation keine 
so einfache. Hier entsteht die Frage, ob der Dritte nicht 
unmittelbar gegen den creditor miss1.ts die Eigenthumsklage 
anstellen könne. Alles kommt darauf an, bei wem sich 
in diesem Falle die facultas restituendi befindet. Es 
scheint, dass der debitor für sich allein diese Facultät nicht 
habe, denn neben ihm detinirt ja die Sache der Gläubiger. 
Aber auch vom Gläubiger ist Gleiches zu sagen. Consequen
termaassen müssen also Bei d e im Eigenthumsstreite überwunden 
werden. Dem steht m. E. auch die l. 9 D de rei vindicatüme. 
(6,1) Ulpiam~s libro 16 ad Edictum nicht im Wege. Denn 
hier bekämpft Ul pi an lediglich die Ansicht des Pe g as u s, 
der behauptet, ein mis8us sei, weil kein j ur ist i sc her Be
sitzer, auch nicht der r iehtige Beklagte; aber darüber sagt die 
Stelle Nichts, dass die wider den miss1~s in hona rei servanda3 
causa allein angestellte Klage vollen Erfolg haben müsse. Durch 
sie erreicht der sieg'reiche tertius bloss, dass der missus und 
nur dieser aus der Detentionsposition herausgedrängt wird. 
Um nun auch den debitor zu verdrängen, bedürfte es dann 
erst noch einer zweiten Klage gegen diesen. 

Wenn das Verfahren bis zur emtio bonorum gediehen ist, 
ändert sich die Sachlage principiell. Sobald die bona auf den 
bonort~m emtor übertragen sind, ist er allein der richtige Be
klagte. Und zwar solange, bis die einzelne Sache im Wege 
der sectio honort~m einem Käufer in den Besitz gegeben ist. 
Von da an richtet sich die rei vindicatio selbstverständlich 
gegen diesen. 

Schon oben wurde bemerkt, dass der Creditor, der die 
musio erwirkt hat, wenn es der Zweck derselben erfordert, 
befugt ist, die Detentioll zu ergreifen. Es scheint, dass er bei 
dieser Apprehension vom Prätor bez. seinen Officialen regel
mässig nicht unterstützt wurde. Dafür war ihm aber für den 
Fall, als ihm vom Dritten irgendwelcher Widerstand ent
g~gengesetzt wurde, eine actio in factum verheissen. Ein 
Interdict zur Erlangung des Besitzes, wie es in anderen 
MissionsfäJlen nebstbei gegeben wurde, wird in unserem Falle 
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nicht gewährt. 5) Die actio in factum war nach Ulpianu~ 
libro 62 ad Edictum l 1 p1" D ne vis fiat ei qui in 
possessionem missus erit (43, 4) 6) gan z ge~ erell g~fass t. .Ait 
fJ'f'a3tor : si quis dolo malo fecerit, quommt~s quzs permzssu 

!neo ejusve cujus ea jttrisdictio fuit QUa3 mea est, in 
pos:essionmn hono1"um sit, in eum in factum ju.diciu?n, qua~~ti 
ea res erit, ob quam in !possessionem missus erzt, dabo. 8me 
dolo malo durfte also Jedermann facere, quominus credito?" in 
possessione bonorum sit. Man-muss also dem tertius, auf dess~n 
Sache der MissionsangTiff abirrt, das Recht zugestehen, dIe 
Apprehension durch den Creditor eigenmäc~tig zu verhindern, 
und den Creditor, der den Besitz schon ergrIffen hat, desselben 
zu entsetzen. Der actio in factum kann er ruhig entgegen
sehen, da sein Handeln eben kein doloses ist. Hierbei ist es 
ganz gleichgiltig, ob sich die ISaehe in der Detention des 
Dritten oder des Schuldners oder sonst irgend einer Person 
befand. Ist der Dritte juristischer Besitzer der Sache, dann 
kann er auch mitte1st der possessorischen Interdicte klagend 
auftreten gegen den creditor missus, der durch Ergreifung der 
Detention seinen Besitz stört. 

5) 1 3 § 2 D ne vis fiat'J.ei, qui in possessionem 71lissus erit (43, 4). 
6) Fälschlich Ulpian 72 inscribirt. Lenel, Edictum, S. 341 Anm. 8. 

\ 
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§ 2. 

Die summarische controversza pignons capt'/.: der 11.5 § 4 D 
de re judicata et de e.ffecht sententzrt,ntm et de lrtterlocu

\ 
tionibus (42, 1). 

Das pignus in causa judicati capturn knüpft wohl nicht 
an an die pignoris capio der legis actio per pignoris capionern, 
sondern an jene pignoris capio, welche den Magistraten als 
Straf- und Zwangsmittel rein polizeilicher Natur zustand. 
Leider ist uns letzteres Institut ziemlich unbekannt geblieben. 
Wir wiss.en nur, dass sich. diese pignoris capio hauptsächlich 
gegen (he Senatoren, welche unter Vernachlässigung ihrer 
Pflicht im Senate nicht erschienen, richtete, dass solchenfalls 
ihnen apparitores in das Haus geschickt wurden um sie oder 
im Vngehorsamsfalle Pfänder zu holen, weit~r, dass den 
Aedilen bei Ausübung ihrer Polizei- und Marktjurisdiction das 
Recht der pignoris capio den Ungehorsamen gegenüber und 
endlich sämmtlichen Magistraten die Befugniss zustand, ihren 
Anordnungen durch Pfändung (pignoris capio) oder Ordnungs
strafen (rnultce dictio) Nachdruck zu verschaffen. 1) 

Die Spuren des pignus in causa judicati capturn reichen 
bis auf Antoninus Pius (138 - ]61) zurück. Eine bekannte 
S.tel~e aus Oallistratus, einem Juristen, welcher unter Sep
t! m lU s Se ver u s, also am Ende des zweiten Jahrhunderts 

') Bethmann-Hollweg, Der röm. Civilprocess, Bd. I, 1864, § 18 
S. 44, § 30 S. 95 ; H u s c h k e, Die multa und das sacramentum, 1874, S. 5 fg. 
Anm. 17, S. 9; Kuntze , Excurse, :2. Autl ., S. 400-408 ; Rudolph a: a. O. 
S. 324. 
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nach Ohr. Geb. lebte (193 - 211), die l31 D de re judo 
(42,1) erzählt, dass dieses neue. Ex~cutionsverf~hren auf der 
for-rna, qtutrn Cctssio Proconsuh dwus PlUS zn ' hcec verba 
prcescripsit etc. beruhe. Die weitere Ausbildung erfolgte nach 
Zeugnis8en VI pian 's in unserer l15 und nach Erlässen im Codex~) 
unter Septimi us Severus und dessen Nachfolgern bIS 
Maximianus, also in der Zeit bis ungefähr 310 n. eh. 
Nachdem unter Diocletian das alte ordentliche Verfahren ab
geschafft und an dessen Stelle die bisherige extraordinarict cog
nitio als der ordentliche Process gesetzt worden war, trat auch das 
pignus in causct judicati captttrn, bisher die Execution in Fällen 
der extraordinaria cognitio, mehr in den Vordergrund. 

Das Verfahren bei dieser Zwangsvollstreckung unter
scheidet sich wesentlich von demjenigen bei der missio in bona. 
Während bei der letzteren der Gläubiger zu einem eigen
mächtigen Vorgehen (OccupCM'e) von dem Magistrat legitimirt 
wird, ist hier der Magistrat allein die handelnde Person. 
Derselbe erlässt auf Antrag des Klägers an seine Subaltern
beamten (officiurn, apparitores) H) einen Befehl (jussus), Ver
mögensstücke des Schuldners mit Beschlag zu belegen und, 
wenigstens die Mobilien, in Gerichtsgewahrsam überzuführen. 4) 

Zwar wird behauptet, dass bei Immobilien eine Occupation 
durch den GI ä u b i ger stattfand. Allein die Stellen, auf die 
man sich hierfür beruft, beweisen dies nach der richtigen An
s(;hauung nicht. 5) Bemerkenswerth ist auch noch, dass selbst 
bei der Beschlagnahme von Forderungen eine Ueberweisung 
des nornen seitens des Magistrats an den Gläuhiger zur 

2) ll-9 Odeexecut.l'eijud. (7,53) U . ll-3 0 si in caus.jud. (8,22). 
3) I 3 § 8 D de neg. gest. (3, 5) ; l 50, l 74, § 1 D de evict. (21,2); 

t:J 0 si ijl causa judo pig. capt. sit (8,22). 

4) WetzelI, System des ol'd. Civilprocesses, 3. Aufl. , 1878, § 50, 
S.636, Anm. 19. 

5) Die l2 0 qui potiM'es in pig. hab. (8, 17) bezieht sich näm lieh auf 
die missio in uuna j'ei sej'vandlE causa; in der l 7 0 qUIE l'es plg. vbt poss. 
(8, 1.6) ist statt creditor zu lesen curatol'; in der l 3 0 cl" exec. rei ,judo 
(7, 53) ist unter dem constantius -remedium gleichfalls die mi8sl0 in bona 
zu verstehen und captlE (nicht datlE) zu lesen. V gl. hierzu Ru d 0 I P h a. a. O. 
S.345-355. 

\ 
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eigenen Realisirung gegen den Drittschuldner nach röm. R. 
nicht zulässig ist. 6) 

Zur Veräusserung, der in Beschlag genommenen Geg'en
stände kommt es erst nach zwei Monaten. Während dieser 
Zeit ist der Schuldner befugt, sie einzulösen. 7) Der Verkauf 
wird wiederum nicht durch den Gläubiger, sondern durch den 
Magistrat bewerkstelligt, und zwar nach vorausgeg'angener 
öffentlicher Bekanntmachung'. 8) Zum Abschluss gelangt er 
durch die addictio, den Zuschlag des Pfandes. Dieser soll 
nur geg'en Baal' erfolgen. 9) 

Wie bei der missio in bona 1'ei servandce cClusa, so verliert 
auch bei unserer pignoris capio der Schuldner den juristischen 
und Usucapionsbesitz der gepfändeten Sache nicht, wohl aber 
erlangt hier die pfändende Geriehtsbehörde, also nicht der 
Gläubig'er, die detentio und custodia über die Sache zu dem 
Zwecke, um im Wege der Veräusserung' die Befriedig'ung des 
Gläubigers herbeizuführen. 10) 

Ebenso wie die missio in bona hat auch ' die pignoris capio 
die Tendenz, nur Vermögensstiicke des Exequendus zu er
greifen. Aber wie bei der missio kann es auch hier vor
kommen, dass im concreten Falle ein einem Dritten gehöriges 
Vermögensstück erfasst wh-d. Und gerade da zeigt sich die 
principielle Verschiedenheit beider Executionsformen. Bei 
der 1nissio in bona erscheint als der Handelnde, der Exequie
rende der Gläubiger allein. Er hat sich darüber klar zu 
werden, ob er den Angriff' wider ein taugliches Object richte. 
Ein Missgriff' wird zweifellos ihm und nur ihm zur Last ge
legt. Wenn Jemand, so haftet er für die dem Dritten verur- . 
sachten Nachtheile. Ganz anders steht die Sache bei der 
pignoris capio. Hier tritt die Obrigkeit, bez. deren Abgeord
neter handelnd auf. Dieser ist es, VOll welchem erwartet wird, 

6) l 15 § 9, 10 D de re judo (42, 1), l 2, 3 C qua.ndo fiscus vel pri'IXdu8 
(4, 15). 

7) l 31 D de 1'e judo (42, 1). 
~) l6 C de remiss. pig. (8,25). 
~) l15 § 7 D dc re Jud. (42, 1). 

10) Rudolph a. a. O. S,368-385. 

Die romanistischen Grundlagen. 17 

dass er den Angriff nur gegen das Vermögen des E~equen~us 
. ht Er erscheint daher auch als der Urheber emes MISS-

nc e. A 'h h t . h d 'ff s falls ein solcher begangen wird. l"i.n I n a SIC er 
gn e , . . d A bh "U Dritte, dessen Rechtssphäre tangll't wIr, um u e zu 
wenden, über ihn hat er sich bei seinem Vorgesetzten, dem 
Magistrate, zu beklagen, zu beschweren." ., 

Das Verfahren bei dieser Beschwerdeführung wird III der 
. der Ueberschrift dieses Paragraphen eitirten l15 § 4 D de r'e 
;:dicata et de effectu sententiarum et de. interloctäionib:(s (42,1) 
b chriebell. Da dieser Quellenstelle Im Verlauf dieser Ab
es '11 . h handluno- sehr häufig Erwähnung geschehen muss, so WI IC 

sie im Folgenden immer nU\' kurzweg die l 15 § 4 nennen. 
Bevor ich dieselbe in ihrem ganzen Zusammenhang 61'

örtere möchte ich auf eine Thatsache aufmerksam machen, 
die fü~ das Verständniss de.s Folgenden von grösster Bedeu
tung ist. Es ist dies die Thatsache, dass das römische R~cht 
über den in der l 15 § 4 festgehaltenen Standpunkt emes 
bIossen Beschwerdeverfahrens nicht hinausgekommen ist. Die 
antike Rechtsentwickelung hat hier Halt gemacht und erst der 
italienischen Jurisprudenz des Mittelalt.ers ~ es besc~lie~en~. 
die in der römischen Theorie vom ptgnus 212 causa Jud~catt 
captnm unfertig vorhandenen Rechtsgedanken zur Entfaltung 
zu bringen. Im heutigen Rechte ist das Beschwerde
verfahren zu einem vollkommenen Civilprocess ausgestaltet. 
Dieser Umbilduno- liegt ein Gedanke zu Grunde, der zwar der 
römischen Jurisp;udenz nicht ganz fremd ' war, in derselben 
aber noeh nicht die erforderliche rechtsgestaltende Kraft er
langt hatte. Es sei gestattet, ihn schon an dieser Stelle kurz 
zu skizziren. 

Hinter der Obrigkeit steht bei der pignoris capio doch 
auch der Gläubiger. Zwar ist es verkehrt, das staatliche 
Or<ran als den privatrechtlichen Mandatar des Gläubigers an
zu:ehen in welchem Falle allerdings die juristische Situation 
bei der 'pignoris capio gänzlich zusammenfiele mit derjenig.en 
bei der missio. Aber die ganze staatliche Execution steht Im 

Dienste des Gläubigers, so dass es von seinem Willen abhängt, 
ob Execution geführt, und ob die geführte wieder aufgehoben 

v. Schrntka, Freigebung. I . 2 

\ 
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werden solle, und so dass er innerhalb bestimmter, allerdings 
ziemlich eng gezogener Grenzen auch die Wahl hat unter ver
schiedenen dem Exequendus gehörigen Geg-enständen. Und da 
es eben der Gläubiger in der Hand hat, ein bereits erworbenes 
Executionsrecht wieder aufzugeben, so ist es auch gut denk
bar, den tertius anzuweisen, sein der Obrigkeit unterbreitete!'; 
Begehren um Abhülfe unmittelbar wider den Gläubiger zu 
richten, der ja von sich aus demselben gerecht werden kann. 
Nicht nothwendig ist es hierbei, die Pfandrechtstheorie herein
zuziehen und die passive Legitimation des Gläubigers darauf 
zu stellen, dass er sich ein. Pfandrecht an der Sache an
maasst. Die Rechtssätze des Conventionalpfandes wurden von 
den römischen Juristen auf das Rechtsverhältniss des Gläu
bigers zu dem pignus in ea~tsa judieati nur insoweit angewendet, 
als es. sich um die Priorität mehrerer Pfandgläubiger unter
einander und um die Stellung des Executionssuchers solchen 
Personen gegenüber handelt, die erst nach der Pfändung ding'
liehe Rechte an den Sachen erworben haben wollten. 11) 
Keines von Beiden trifft in unserem Falle zu. Insbesondere 
auch nicht das Letztere, da die Rechte des tertius nach un
serer Annahme bereits vor der Execution bestanden. 

Nunmehr soll die Betrachtung des Gesammtinhalts un
serer l 15 § 4 begonnen werden. 

Die l15 § 4 12) ist die einzige Stelle im g'anzen Corp~ts juris, 
welche sich mit der eont1"oversia pignm"is capti beschäftigt 13). 
Sie lautet in der Gliederung, welche ihr z. B. Bartolus de 
Saxoferrato und andere Schriftsteller der Glossatoren- und 
Postglossatorenzeit geben, folgendermaassen: 

(1) Si r8'l'um 14), qU03 pignoris jure eapt03 sunt, conb"oversia 
fiat, constit~ttum est ab Imperatore nosb"o, ipsos qui 

- - ---
11) Rudolph a. a, O. S. 398, 399. 
12) Vgl. Basilic01'um liber IX, tit, III, l, XV, § 4 
13) Die in der späteren Jurisprudenz gleichfalls herangezogenen l, ob 

maritorum (2) C ne UX01" pro maTito (4, 12) und l. bona mal'iti (1) C de 
privilegio ßsci (7,73) handeln von der Exscindirung bei einer Confis
cation. 

14) So beginnt die Stelle und nicht si super rebus. Dennoch wird sie 
in der mittelalterlichen Jurisprudenz gewöhnlich citiert : ff de j"e j udicata 

Die romanistischen Grundlag'en: 19 

rem judicatam exeqttunt~tr , eognose8'l"e deb8'l"e de P1"O
prietaü; 

(2) et si eognove1"int eius {uisse qtti eondemnatus est 1"em 
j~tdieatam exequuntur. 

(3) Sed sciendt~m est, summatim eos cognoscere deb8'l'e 
(4) nee sententiam eomm posse debitm"i pr03jttdieare, si {orte 

hi dimittendam eam rem putaverint quasi eius sit, qui 
controv8'l"siam movit, non ei~ts c~tius nomine capta est, 

(5) nec eum ctti restituta est statim hetbere p8'l" sent8'lttiam 
debere, si {orte jure otdinario wep8'l"it ab eo res peti ; 
sie evenit ttt omnibus integ1"is tantU?n capioni res fudi
catct proficiat, 

(6) Sed et illud debet clici, ttbi controv8'l"sia est de pignm'e, 
id dimitti deb8'l"e et eapi aliud, si quod est sine eont1'o
versia. 

Zunächst wollen wir alle Sorgfalt daran wenden, die that
sächliche Situation zu ergründen, welche U I pi a n in unserer 
Stelle vor Augen hat. Zu diesem Behufe empfiehlt es sich, 
vorerst die Personen in Betracht zu ziehen, die hier auftreten, 
und erst hierauf den praktischen Zweck zu ermitteln, den sie 
anstreben . 

Wir beginnen also mit den Subjecten des Verfahrens, und 
zwar zunächst mit der Amtsperson, welche dasselbe durch
führt und erledigt, Nach dem oben Gesagten braucht gar 
nicht hervorgehoben zu werden, dass unser Beschwerdever
fahren keineswegs ist ein ,jttdieium ordinewiwn,eingeleitet vom 
Magistrat und zu Ende geführt vom Geschworenen, wie etwa 
in dem verwandten Falle der aetio ad exhibendttm. Es ist aber 
auch nicht eine ci vilprocessualische cognitio extmordina1'ia, 
sondern ein mehr administratives cognosee1'e, wie es häufig vor
kommt in Fällen, in denen der Magistrat von seinem imp8'l"ium 
Gebrauch machen will. Zur Vornahme desselben ist natürlich 
ausschliesslich berufen diejenige Obrigkeit, welche die Zwangs
vollstreckung vollzog, die da mitte1st der eontrov8'l"sia beanstandet_ 

I. a divo Pio § si supe1' rebus und in den älteren Ausgaben des Dig. 
novum, auch in dieser Form wiedergegeben. Vgl. Odofredus arl hane 
legem; verba: si rerulll . (Ausg, Luget 1552.) 
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wird. Ipsos, qtti rem judicettctm exequuntur, cognoscere de
b er e . . . . sagt unsere Stelle. Es scheint, dass Ul pi a n ge
rade auf diese Worte Gewicht legen wollte. Vielleicht darf 
man vermuthen, dass durch die kaiserliche Constitution, deren 
Inhalt von ihm mitgetheilt wird, einer bis dahin schwankenden 
Praxis entgegengetreten worden sei. Welches ' die Z weifels
frage war, die vor ihr in divergirender Weise beantwortet zu 
werden pflegte, das lässt sich freilich nicht mit Sicherheit fest
stellen. Es ist aber möglich, dass unter Caracalla, von dem 
die Constitution herrühren dürfte, der Versuch gemaeht wurde, 
aus der bIossen Beschwerde des Dritten bei der Obrigkeit eine 
actio gegen den Executionssucher zu formiren, Das mag zur 
Folge gehabt haben, dass der Prätor, je nachdem er dem alten 

"oder dem neuen Princip huldigen zu müssen glaubte, die con-
troversia pignoris capti bald selbst im arlministrativen Wege 
erledigte, bald zur Erledigung derselben ein judiciwn nieder
setzte, Die kaiserliche Constitution verwarf aber die actio 
und untersagte dem Prätor für alle Zukunft, wegen Freigebung 
gepfändeter Sachen ein judicittm ordinarittm zu constituiren. 

~ES sind also meines Erachtens als Gegensatz zu ipsos, qui rem 
'udicatam ex.equuntu'l" die Geschworenen zu denken. Ein anderer 
Gegensatz 1st schwer zu finden. Denn es liegt kein Grund 
vor, in unserer Stelle an eine Execution im Requisitionswege 
zu denken, in welchem Falle allerdings der Processrichter 
den Gegensatz zu dem Executionsrichter bilden könnte. 

Halten wir an dem Charakter unserer controversia als 
eines administrativen Beschwerdeverfahrens fest, so kann 
die Frage, welches die Parteien desselben seien, eigentlich gar 
nicht aufgeworfen werden. Die jnristische Logik gestattet hier 
nur von Interessenten zu sprechen. Als solcher erscheint selbst
verständlich der Abhülfe begehrende ter·tius, dann aber auch deJ' 
Executionssucher, dessen Interesse mit dem des Dritten zu
nächst collidirt. Doch auch der Exequendus steht nicht ganz 
ausserhalb des Verfahrens, und zwar nicht bloss darum, weil 
er die beste Auskunft über die Vermögenszugehörigkeit der 
Sache geben kann. 

Da nuh aber dennoch in der Litteratur die Frage venti-
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lirt wird, welchem der Interessenten die Kläger- und welchem 
die Beklagten-Rolle zuzuweisen sei, so mag von der Erörterung 
derselben hier nicht ganz Umgang genommen werden. Es kann 
dies aber nur unter dem Vorbehalte geschehen, dass hierbei 
viel mehr an die controversia pigno'l"is capti in ihrer späteren. 
und heutigen Gestalt, als an die römische zu denken ist. 

Der Schuldner tritt bei dieser Erörterung ganz , in . den 
Hintergrund. Denn er stellt in der ganzen controversia einen 
selbständigen Antrag überhaupt nicht. Es fragt sich also nur, 
ob der Executionsführer oder der Dritte als Kläger anzusehen 
sei. Und da halte ich die von Briegle b 15) aufgestellte An
sicht für ganz verkehrt. 

Dieser Jurist behauptet, der Executionssucher sei auch 
in dem incidenten Rechtshandel der Kläger. Nach meiner Mei
nung kann nur der tertius die Klägerrolle haben. Und zwar 
ganz ohne Rücksicht darauf, bei wem sich die Sache zur Zeit 
der Pfändung befand. Denn der tertius wird geradezu hinge
stellt als is, qni cont1'oversiam 1novit. Und überdies fällt er 
auch nach allgemeinen Grundsätzen unter den Klägerbegriff. 
Man lehrt ja doch, dass regelmässig Deljenige als Kläger an
zusehen sei, welcher eine Veränderung des gegenwärtigen Zu
standes herbeiführen will, als Geklagter dagegen De1jenige, der 
für die Aufrechthaltung desselben eintritt. Unser te?,tius strebt 
nun eine solche Veränderung an, er will, dass die 'Sache frei
gegeben und in ihre vorige Lag'e zurückgebracht werde, wäh
rend dem Executionssucher an der Fortdauer des executiven 
Pfandrechtes gelegen ist. 16) Dass der Executionssucher dem 
Exequendus gegenüber im Hauptprocess die Klägerrolle inne 

15) Einleitung in die Theorie der summarischen Processe, 1859, S. 257~ 

Gegen Briegleb, Olshausen, Einsprüche dritter Personen in der Exe
cutionsinstanz, 1874, S.48 Anm. 32 und S. 76 Anm. 12. Vg1. auch Voss, 
Umbildung des dinglichen Rechts im sog. Interventionsanspruch, Gruchot, 
Beiträge, Bd. 25, S. 377, 399. 

16) Interessant ist es, dass die Statuten von Verona aus dem Jahre _ 
1450, Lib. II, cap.65 (Ausg. Statuta magnificffi Civitatis Veronffi. Veronffi 
apud Sebastianum a Donnis 10'82) und Raphaol Fulgosius, Consil. 
No. 169 (Raphaelis Cumani nec non Raphaelis Fulgosii Consilia, Lugd. 1584) 
dem teTtius gleichfalls ausdrücklich die Klägerrolle zuweisen. 

· 1 
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hatte, kann für seine Parteistellung gegenüber dem tertitts in 
dem Incidentverfahren der Executionsinstanz nieht entscheiden. 

So viel über die Subjecte des Verfahrens. Wir wenden uns 
nunmehr zu dem Ziel desselben. Was der tertins in demselben 
erreichen will, ist bereits in unseren bisherigen Betrachtungen klar 
hervorgetreten. Ihm ist es nur darum zu thun, dass die Sache 
aus dem Executionsnexus entlassen und der Zustand wieder 
hergestellt werde, in welchem sie sich bei ihrer Abpfändung' 
befand. Ueber diesen Zweck geht unser Verfahren seinem 
Wes,en nach nicht hinaus. Mehr kann der tertitts im Rahmen 
der blassen controvfYrsia pignoris capti nicht erreichen, insbe
sondere nicht die Restitution der Sache, falls sie nicht bei 
ihm, sOI,ldern beim Exequendus mit Beschlag belegt worden war. 
Aber auch ein Weniger darf derselbe nicht anstreben insbesondere 
nicht eine blosse Feststellung der Rechtswidrigkei~ der voraus
gegangenen Pfändung ohne Beseitigung des illegalen Zustandes . 

. Es fragt sich nun, welche Voraussetzungen im concreten 
Falle zutreffen müssen, damit der tertius mit seiner Beschwerde. 
führung durchdringe. Zwei Fälle sind da auseinanderzuhalten 
die inhaltlich gar Nichts gemeinsam haben und nur durch 
den gleichen Zweck zusammengehalten werden. In dem einen 
~alle kommt es auf die Vermögenszugehörigkeit der Sache an, 
1ll dem andern sieht man von ihr ganz ab. 

Letzterer ist der bei Weitem einfachere und soll darum zuerst 
zur Besprechung kommen,17) wenngleich er bei Ulpian erst 
in letzter Linie erwähnt wird. 18) Anzuknüpfen ist an den 

17) Schon Tancred ordo judiciarius S.288 (ed. Bergmann); G. Du 
ran tis, Speculum jlldiciale lib. II, Partic. 1lI, de execlltione sententüB § 3 ; 
ferner .Donell, Commentarii dejure civili, lib. 26, cap. 8, § 6ff., Ausg. 1833, 
Vol. 1<>, S. 285ff. beginnen die Darstellung mit diesem Falle. Ebenso 
Briegleb, Summatim cognoscere quid et quale fuerit apud Romanos. Er
langen 1843, S. 25, 26. 

. 18). A. Fa b ~ r, Conjecturarllm juris civilis libri XX, lib. VIII, cap. X VII i. f. 
:.t erblickt lll. dem Hn Texte gemeinten Schlusssatz sed et illurl debet dici, ubi 
. controve,.s~a e~t de pign01'e id dimitti debet'e et capi aliud si quod est sine 

c.ontt·ovef·St~ elll~ Zuthat Tri b 0 ni an's. Darnach hätte lTl p ian ursprüng
lich den hier eroffneten Ausweg gar nicht g·ewährt. Indessen lässt sich der 
Nachweis für Faber's Vermuthung nicht erbringen. 
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Rechtsgedanken, dass der Gläubiger einer Geldforderung zwar 
befugt ist, sich an das Vermögen des Schuldners im Allge
meinen zu halten, dass ihm aber nicbt das Recht eingeräumt 
wird, sich aus bestimmten, von ihm willkürlich bezeichneten Ver
mögensstücken zu befriedigen. In Consequenz dieses Rechts
gedankens ist der Magistrat verpflichtet, ßie von dem tertius an
gesprochene Sache freizugeben, so lange noch andere zur Befrie
digung des Executionssuchers ausreichende Sachen vorhanden 
sind, bezüglich welcher Niemand Opposition macht.19) Darauf, ob 
die reclamirte Sache wirklich nicht Eigenthum des Exequendus 
sei, erstreckt sich die Untersuchung in unserem Falle nicht; 
aber auch darüber wird nicht verhandelt, ob die anderen zu 
pfändenden Sachen wirklich dem Exequendus gebören. Es 
genügt eben, dass sie eine controversia nicht veranlassen und 
dass sie eine genügende Deckung des Gläubigers abgeben. 

Einen gan'z anderen Inhalt bat unser Verfahren in dem 
anderen Falle. Hier ist der eben geschilderte Ausweg ver
schlossen und eine Prüfung der Vermögenszugehörigkeit der 
Sache unumgänglich. Ausgangspunkt ist da der Grundsatz, 
dass dem Gläubiger nur das Vermögen des Schuldners haftet 
und nicht das eines tertius. Aus diesem Recbtsgedanken folgt 
zunächst, dass die executive Pfändung einer Sache nur dann 
und insoweit gegen jeden Einwand sicber gestellt ist, wenn 
und inwieweit diese Sache dem Exequendus eigenthümlich ist. 
Der tertitts muss demnach mit seiner Beschwerde durchdringen, 
wenn die Erhebungen ergeben, dass dem Exequendus das 
Eigenthum oder ein diesem gleichstehendes dingliches Recht 
an der Sache nicht zustehe. Wer sonst der Eigenthümer sei, 
ob der tfYrtius oder irgend eine andere in dem Verfahren gar 
llicht intervenirende Person, ist für den Erfolg ganz gleich
gültig. In unserer Stelle wird freilich der im Rechtsleben am 
Allerhäufigsten vorkommende Fall supponirt, dass sich der 
tertins, um das Nicht-Eigenthum des Exequendus darzuthun, 
auf sein Eigenthum berufe. Indessen darf nicht übersehen 
werden, dass es sich auch hier in letzter Linie nicht darum 

19) Die Basiliken sagen h€po~ ?lfJ.axo~ E~ixupo~. 

\ 
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handelt, dass der tertius dem Exequendus geg'enüber sein Eig'en
thum beweise, sondern darum, dass das Nicht-Eigenthum des 
Letzteren dem Ersteren gegenüber an den Tag komme. Und 
zu'" diesem Behufe reicht es völlig aus, wenn der tertitts dar
legt, dass die Sache einem Vierten, Fünften etc. in einer den 
Exequendus ausschliessenden Weise zu Eigen gehöre. Nichts
destoweniger müssen wir, um den Gedankengang Ulpian' s 
vollständig würdigen zu können, die ihm vorschwebende con
crete Constellation zu Grunde legen, dass der tertÜts gleich 
einem zur Vindication entschlossenen Eigenthümer auftritt und 
dass das im Hintergrunde drohende ordinarittm 20) eine rei vin
dicatio desselben ist. Die obrigkeitliche Untersuchuncr culmi-

'" nirt also Angesichts des concreten Falles UI pia n' s in der 
Frage: Ist der tertius (qui controversiam movit) Eigenthümer und 
in Folge dessen der Exequendus (qtti condemnattts est, cttius 
nomine capta est res) Nicht-Eigenthümer? Der teTti~ts dringt 
mithin mit seiner Beschwerde nur durch, welln ihm der Be
weis seines Eigenthums (dem Exequendus gegenüber) gelingt; 
der Executionssucher reussirt schon, falls dieser Beweis miss
lingt. Eine exceptio dominii kann <Jer Letztere aber nur ex 
persona debitoTis geltend machen. Denn nicht darum handelt.. 
es sich, ob die Sache in das Vermögen des tertiHs oder des 
Executionssuchers, sondern darum, ob sie in das des Ersteren 
oder des Exequendus hineing·ehört. 

Allein dieser cognitio de pToprietate ist im römischen Rechte 
~. 'und damit kommen wir auf den schwierigsten Punkt unse
res Frag'mentes zu sprechen - eine erhebliche Beschränkung 
auferlegt. Sie hat nämlich immer nur s'ummatim zu geschehen. 
Welchen Sinn und welche Tragweite hat nun dieses summatim 
cognoscere bei der cont1"oversia pignoris capti? 

Bekanntlich giebt es ausser der unserig'en noch eine ganze 

~O) Ueber die processualische Bedeutung von jus ordina1'ium in un
serer Stelle W las sak, Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im 
Zeitalter der klassischen Juristen, 1884, S, 74ff. insb. S. 84, Hartmann
Ub b el oh d e, Deber die röm. Gerichtsverfassung, 1886, S. 480, 456. Un
richtig K un tz e, Die Obligationen etc. 1886, S. 273, Anm. 16. Die Basiliken 
(lib. IX, tit. 1II, I. X V § 4) sagen 2~ rJo:xa'{TYJP[tp xanz reif/v. 
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Reihe von Stellen im Corp2ts j2tris, in welchen ein summatim 
cognoscere u. dgl. 21) vorkommt. 

Unser Fragment ist dem 3. Buche in Ulpian's Mono
graphie "de officio consulis libri tres" entnommen. Aus der
selben Abhandlung ist uns noch eine zweite Stelle in den 
Digesten erhalten, die gleichfalls von sumrnatim cognoscere 
spricht. Zudem finden sich im CmjJus j~tris noch 7 Summatim
Stellen, die aus dem Edicts-Commentar von Ulpian herrühren. 
Also im Ganzen 9 Stellen von UI piano Dazu kommen dann 
eine sehr interessante Stelle aus dem Edicts-Commentar von 
Pa u lu s und zwei im Codex enthaltene kaiserliche Erlässe, 
der eine aus der Zeit des Paulus und Ulpian, der andere 
aus der Zeit Constantin's. Ich stelle diese 12 Fragmente 
unter Berücksichtigung ihrer Herkunft in der Anmerkung 22) 

zusammen. 
Um meine Auffassung des summatim cognoscere der rö

misehen Quellen gehörig begründen zu können, ist es uner
lässlich, dass ich auf den Inhalt dieser Stellen eingehe. Bevor 

21) Es finden sir.h die Wendungen: summatim cognoscere; summatün 
i2stimal'e; summatim 1'em exponere; summatim discute1'e sive ' persc1'uta1'i 
negotium. 

~2) Ulpianus cle officio consulis: 
1. 5 § 8 D. de agnoscendis et a1endis liberis ve1 parentibus vel patronjs 

vel libe1'tis (25,3) Ulpianus libro 2 de officio consttlis. 
1. 15 § 4 D. de re judicata et de effectu sentential'um et de inte1'locu-_ 

tionibus (42,1) Ulpianu8 libro 3 de officio consulis. 
Ulpianus ad Edictum: 
,. 7 § 1 D. ele hereditatis petitione (5, 3) Ulpianus lib1'O 14 ad 

Eelictum. 
I. 9 § 6 D. de interrogationibus in jure faciendis et de inter1'ogatoriis 

actionibus- (11,1) U lpianu8 libro 22 ad Edictum. 
,. 3 § 9 D. ad exhibendum (10, 4) U1pianus libl'O 24 ad Edictum. 
,. 1 § 14 D. de vmtre in possessionem mittendo et curatore eius (37,9) 

Ulpianus libro 41 ad EdictUln. 
1.3 § 4 D. de Carboniano edicto (37, 10) Ulpfanus libro 41 ad 

Edictum. 
,. 3 § 1 D. ut in possessione legatm'um vel fideicommissorum servan

dm'um causa esse liceat (96,4) Dlpianus libro 52 ael Edictum. 
l.1 § 9 D. de stipulationibus pri2to1'iis (46,5) U1pianus lib,'o 77 

(L e n e I, Edictulll S. 407) ad Eelictwn. 

\ 
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aber mit dieser Exegese begonnen wird, mög'en einige Bemerkungen 
vorausgesendet werden, die sich an die sprachliche Herkunft 
des Wortes snmrnatirn anlehnen. Man ist darüber einig, dass 
surn111,atirn naeh seiner Etymologie ganz dasselbe bedeutet, 
was wir im Deutschen mit dem Ausdruck "oberflächlich" be
zeichnen. 23) Oberflächlich ist eine Thätigkeit dann, wenn sie 
sich nur auf die Oberfläche (summa pars rei) beschränkt, und 
nicht in die Tiefe dringt. Welche Voraussetzungen müssen 
.zutreffen, damit man von der richterlichen Cognition sagen 
dürfe, sie beziehe sich nur auf die Oberfläche? Hier gehen die 
Meinungen weit auseinander. Auf der einen Seite stehen 
v. Savigny , 24) Wetze1l 25) und Bethmann-Hollweg,26) auf 
der anderen Brieg'leb 27) und auch wohl Demelius. 28) Um den 

Pattltts ael Eelict1oll : 
l, 40 D. ael legem Aqttiliam (9, 2)Pattltts libl'O 3 ael Edictwn, 
Kaiserliche E rl ässe i m Coelex: 
l. 1 C, qttOl'wn appellationes non l'ecipiantul' (7,65) aus dem Jahre 213. 
l, 2 C. ttbi in rem actio exercel'i elebeat (3, 19) aus dem Jahre 331. 

Die gl. summatim] zu l.3 § 9 D. ael exhibenelum (10,4) zählt alle diese Stellen 
mit Ausnahme der 1. 9 § 6 D.de inte1'1'ogationibtts in jure (11,1) auf. 
J ohannesFaxio l i übersieht wieder die l.l C. quorum appellationes (7,65). 

23) Die Basiliken sagen (Iib. IX, tit. III, I. XV, § 4) iCeffJa).aw)(JÜJc;;. 

24) v. Savigny, Ueber das Interelictum Quorum bon01'um, Zeitsch. 
f. gesch. R. W. Bd. 6, Heft 1 u. 2, 1828, Num. III, S~ 229-272, wieder ab
gedruckt mit späteren Zusätzen und einem Nachtrag vom Jahre 1849 in 
eies sen vermischten Schriften, 1850, Bel. 2, S. 242 ff. 

25) WetzelI, Schneider's . Krit. Jahrbücher f. deutsche Rechtsw., 
Jahrg. XII, Septemberheft 1848, S. 769-792, vornehmlich S. 774- 779 und 
System. des orel. C.P., . 3. AuH., § 29. Vg'l. auch Renaud, Lehrbuch eies 
gern. d. C. P. R., 2. Aufl., 1873, S. 265. 

26) Bethmann - Ho ll weg, Der römische Civilprocess. Band IH, 1866, 
S.343. 

27) B r i e g 1 e b, SUlnmatim cognollcel'e quiel et quale fttel'it apttd Ro
'manos, 1843; und: Einleitung in die Theorie der summarischen Processe, 
1859, Wach, Der italienische Arrestprocess S. 133 behandelt die Frage nach 
römischem Rechte überhaupt nicht. 

28) Demelius, Die Exhibitionspflicht in ihrer Bedeutung für das 
klassische und heutige Recht, 1872, S. 159. Dass die Unterscheidung von 
Beweisführung und Wahrscheinlichmachung bei freier Beweiswürdigung un
denkbar sei, wie Demelius a. a. O. und Wieding, v. Ho l tzendorff'~ 

Rechtslexikon s. v. Bescheinigung behaupten, sehe ich nicht ein. 
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Rtand der Gontroverse darzulegen, müssen wir uns vor Allem 
~ber den Begriff des cognoscer'e überhaupt orientiren, Cognoscere 
· juristisch - technischen Sinne heisst autoritativ er
:nnen dass der Thatbestand vorhanden oder nicht vorhanden 
· t an' welchen die Rechtsordnung einen bestimmten Rechts·· 
18 , d .. A d 
erfolg knüpft. Hierbei ist unter Thatbestan lllchts n eres 
verstanden, als eine Reihe einzelner Thatsachen, die ebe~ u~r 
· Beziehung auf den vorgestellten Rechtserfolg als Emhelt 111 . 
O'edacht werden. B r i e gl e b behauptet nun, dass sich das 
;nmmatirn (:ognoscere der Römer nur auf die Hauptmomente 
des Thatbestandes beschränkt und die Nebenpunkte unberück
sichtigt gelassen habe; dass aber bezüglich dieser Hauptpunkte 
der cognoscens voll e U eberzeugung erlangen musste. Darnach 
hätte also in der summarischen Cognition nur der Thatbestand 
Abbruch gelitten, und nicht der Beweis. Allein es scheint, 
als habe sich B ri egle b mit dieser Spaltung des Thatbestandes, 
insbesondere da wo es sich um ein Beschwerdeverfahren handelt, 
einer Selbsttäuschung hingegeben. Für die gerichtliche Cog
nition sind alle Momente des Thatbestandes gleichwerthig. 
Wenn auch nur ein Umstand fehlt, tritt die Rechtswirkung 
nicht ein, mag auch dieser Umstand unter irgend welchem an~ 
deren Gesichtspunkte nur als ein höchst nebensächlicher er
scheinen. Der Gedanke, der Briegleb zu dieser Scheidung 
veranlasst hat, ist offenbar der. In vielen Fällen liegt die 
Sache so, dass, wenn gewisse einem Thatbestande angehörende 
Umstände ausser Zweifel sind, vermuthet werden darf, dass 
auch die .anderen Umstände vorhanden sind. Erstere sind 
dann die Haupt- und letztere die Nebenpunkte nach Brieg
Jeb's Auffassung. Auf diese Weise kommt man auch auf 
diesem Standpunkte zu dem Ergebniss, dass der sumrnatim 
cognoscens seinem Erkenntniss eigentlich den ganzen That
bestand zu Grunde legt, wenn er auch nur die Hauptpunkte 
desselben für sicher, die Nebenpunkte höchstens für wahrschein
lich annimmt. Das drängt uns zu der Vermuthung, dass bei 
dem swmrnatim cognoscere unserer Quellen nicht eigentlich der 
T hat be s t a nd jenes Object sein möchte, aas nur nach seiner 
Oberfläche von der gerichtlichen Thätigkeit erfasst wird, son-

\ 
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dem, dass viel eher der Process- Inhalt im Ganzen als dieses 
Object angesehen werden müsse. Dieser umfasst auch noch 
alle vorhandenen Beweisgründe, welche geeignet wären, die 
Ueberzeugung von der Existenz der einzelnen den Thatbestand 
bildenden Thatsachen zu begründen, Beim summatim cognoscere 
greift das Gericht nur nach den zunächst sich darbietenden 
Beweisgründen und lässt die tiefer steckenden unbeachtet, Mit 
anderen Worten: es ist ihm nicht darum zu thun von der , 
Existenz einer Thatsache überzeugt zu werden, sondern nur 
darum, einige Wahrscheinlichkeit für dieselbe zu gewinnen. 

Wir wenden uus jetzt zu den einzelnen Quellenstellen" 
um aus denselben den Nachweis zu erbringen, dass die im ' 
summatim cognoscere geleg'ene Beschränkung sich nicht auf den 
Thatbestand als solchen, sondern das Beweismaterial bezieht. 

l 5 § 8 D de agnoscendis et alendis liberis vel pa1'e:ntibns, 
vel patronis vel libertis (25,3) Ulpian~ts libro 2 de officio 
consulis. 29) 

Wenn bei der extra ordinem zu pflegenden Verhandlung 
über die Alimentationspflicht das Verwaudtschaftsverhältniss 
in Abrede gestellt wird, so soll über diese Vorfrage sum
marisch erkannt werden. Briegleb 30) legt das grösste Ge
wicht auf den Ausdruck constiterit. Durch ihn werde der 
Gedanke an blosse Bescheinigung völlig zurückgedrängt. Ich 
glaube jedoch, dass von diesem Ausdrucke durchaus nicht mit 
Sicherheit zurückgeschlossen werden kann auf den Charakter 
der vorausgegang'enen summarischen Untersuchung des Ver
wandtschaftsverhältnisses. Es ist ja mög'lich, dass sie eine 
blos oberflächliche war, und doch das völlig überzeugende Re
sultat ergeben hat, dass das Verwandtschaftsverhältniss bestehe. 
Aber daraus folgt nicht, dass sie auf ein völlig' sicheres Er
gebniss angelegt sein müsse. Der beste Beleg dafür ist, dass 

2") Si rel pa rens neget fil!:um idci1'coque alere se non debe1'e conten
dat, vel filius neget parentem, summatim iudices (interpolirt für consules, 
vg'l. Savigny, Verm. Schriften Ir, S. 251, Anm, 2) oportet SUpM' ea re 
co gnoscere. si constiterit filium vel pal'entem esse, tune ali iubebunt: ce
teruln si nun constiterit, non decement alimenta , 

3") Einleitung, S. 24(j-:!~8. 
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das Erkenntniss gar nicht lauten darf, filiwn esse, sondern nur 
ali debere, was § 9 1. c, ausdrücklich hervorhebt. Dem 
eigentlichen Status-Process soll eben in keiner Weise präju
dizirt werden. Der Sinn unserer Stelle ist also wohl der: 
Das Verwandtscbaftsverhältniss soll oberflächlich untersucht 
werden. Ergiebt sich nicht schon bei dieser oberflächlichen 
Prüfung sichere Bejahung desselben, so soll das Alimenten
gesuch lieber abgewiesen werden, damit der Impetrant. desto 
rascher die Statusfrage zur gerichtlichen Feststellung bnnge. 

l7 § 1 D de hereditcttis petitione (5,3) Ulpiant~s libro 14 
acl Edictum. 31) 

Indem Lieinnianus bittet, der Process um Freiheit möge 
aufgeschoben werden, bis die Frage nach der Giltigkeit des 
Testaments, in welchem die Freilassung enthalten ist, ent
schieden ist,hat derPrätor,-denner ist offenbar wie sich aus dem 
Schlusssatz ergiebt statt des interpolirtenjttclex in die Stelle hinein
zudenken - summarisch zu erheben, cm forte bona fiele imploretur 
jHeliciwn de testamento. Das kann doch' nur heissen, es müsse 
ein Grund wahrscheinlich gemacht werden, der den Gesuchs
stell er zu der Annahme berechtigt, das Testament könnte viel
leicht doch als giltig anerkannt werden. Von einem Beweise 
irgend welcher für den Testamentsstreit relevanter Tbatsachen 
ist also g'ar nicht die Rede. Aber auch ein Be w eis der 

J j) Ita demum autem sustinentur liberalia iudieia, si iwn de inoffi
cioso iudicium contestatum est: ceterum si non contestetwr, non exspeetan- , 
tur liberalia judicia; et ita divus Pius rescl·ipsit. nam quurn quidam Li
cinnianus de statu suo qucestionern patiebatur et, ne maturius pl'onuncia
retul' de condicione szta, nolebat ad liberale judicium ire, dicens suscept'l!;
rUin se de inofficioso testamento judicium et petiturwl! kereditatem, quia 
libertatem et hereditate·m ex testamento sibi defendebat: divus Pius ait, si
quideln possessor esset hel'editatis Licinnianus, facilius audiendurn, quo
niwlt esset hel'editatis nomine judicium susceptzwus et erat in arbitrio ejus, 
qlti se dominum esse dicit. agere de inofficioso testarnel1to jud'icium, nunc 
vero sub obtentu judicii de inofficioso testamento ab ipso Licinniano non 
sl/scepti per quinquenniurn non debere morarn fiel' i se1·vituti. plane surn
Inatim cestimandurn judici concessit, an forte bona fide imploretur ju
dicium de testamento, et si deprcehenderit, prl138tituendurn modieum ternpus, 
intra quod si non fuerit contestatum, jubeat judicern libertatjs partibus suis 
fungi, 
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bona fides ist nicht gefordert. Es genügt, dass guter Glaube 
vermllthet werden kann. 

l 9 § 6 D de interrogationibus in jure faciendis et inter
rogatm"iis actionibus (1.1, 1) Ulpian~ts libro 22 ad Edictum. 32) 

Es handelt sich hier nicht um die nackte interrogatio an heres 
sit, sondern darum, ob der Prätor auf Verlangen des Erb
schaftsgläubigers den interrogatus zwingen könne, auch weg e n 
gewisser Modalitäten seiner Beerbung des Schuldners Aus
kunft zu geben (plenius responder·e). Modalitäten, die der Gläu
biger kennen muss, weil sich erst aus ihnen die Erbportion 
ergiebt, die dem zu Belangenden zugefallen ist, und die Quote, 
für welche er haftet. 33) Der Prätor hat hier sein Augenmerk 
zu richten auf die Klage, welche der interrogirende Gläubiger 
gegen den interrogatt~s anzustellen beabsichtigt. Aber er hat 
sich den Fall nur so weit klar zu legen, als es erforderlich 
ist, um zu entnehmen, dass der interrogans ein wirkliches, ein 
erhebliches Interesse an der Beantwortung dieser Fragen habe 
(valde interesse). Nur dann zwingt er den interrogatus 
zu der Erklärung, q~~o jure heres sit. Es liegt auf der Hand, 
dass die Prüfung' der im künftigen Processe zu erörternden 
Sachlage eine höchst oberflächliche sein wird. Denn es handelt 
sich ja nur mittelbar um dieselbe, insofern nämlich, als das 
gegenwärtige Interesse des Klägers, jene Modalitäten zum Zwecke 
besserer Processführung in Erfahrung' zu bringen, in Frage kommt. 

l.3 § 9 D ad exhibendum (10, 4) Ulpianus lib1"O 24-
ad Edictwn. 34) 

32) lllud qUflJritur, an quis cogatu1' responde1'e, ut1'um ex testamento 
heres sit, et utrum suo nomine ei qUflJsita sit hm'editas an per eos quos 
suo jU1'i stlbjectos habet vel per eum cui hHes extitit. summatim 
igitU1' prflJto1' cognoscHe debebit, cum qUflJ1'atur, an quis respondeTe de
beat quo iure heres sit, ut, si valde interesse compm'erit, plem:tls responderi 
iubeat. qUflJ opt-ine1'e debent non solum in hm'edibus, sed etiam in hono-
1"a1'iis successoribus. 

33) Demelius, Die Confessio im röm, Civilprocess, 1880, S. 302, 303. 
V gl. auch Exhibitionspflicht, S. 163, 164. 

34) Sciendum. est autem, non solum iis, quos diximus, compete1'e ad 
exhibendum actionem, vel'um ei quoque, cuiu} inte1'est exhiberi. Judex igi
tur sttm.matim clebebit cognoscere, an eitts intm'sit, non an eius 1'es 
sit, et sie jubere vel exhibm'i, vel non quia nihil interest. 
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Hier steht die dem i~tss~~s ad exhibend'U1n vorausgehende 
Cognition . des j'Udex in Re~e. · . Sie soU eine nur ~um- . 
marische sein und ebenso WIe dIe der l 9 § 6 D de ~~~ter~ 
rogationib'Us (11, 1) ermitteln, ob es das Interesse des Klagers 
erfordere, dass ihm zum Zwec.ke richti~er Formulin~n~ des von 
ihm beabsichtigten judici~t1n d~Tect'Um dle Sache exhIbnt werde. 

Der Richter 35) hat bei Feststellung des Interesses zu prüfen, 
(1) ob Kläger die Existenz des behaup.tetel~ Rec.btes ernstlicl~ 
voraussetzen kann, und (2) üb voraUSSIchtlich die Aufhellung 
des Sachverhaltes durch die Exhibition gefördert wird." 36) 
Regelmässig wird bei unseren Schriftstelleni nur der erste Punkt 
hervorgehoben und der zweite ganz unbeachtet gelassen. Und 
doch ist auch der letztere von Bedeutung. Und zwar gerade 
für unsere Frage. Denn das wird kaum in Abrede gestellt wer
den können. dass für diesen zweiten Punkt billiger .!\l(aassen nicht 
ein den Richter völlig überzeugender Beweis gefordert werden 
könnte. Für diese Seite des Interesses wird wohl ebenso die 
blosse Wahrscheinlichkeit genügt haben, wie im Falle der oben 
citirten 19 § 6. Was aber den ersten Punkt anbelangt, so 
muss allerdings zug'egeben werden, dass nach § 13 unseres 
Fragmentes der für das f~~i~~rum judiciu1n maassgebende That
bestand nur in beschränktem Umfange untersucht werden soll. 37) 

Allein darin ist eine Singularität des Exhibitions~treites zu 
erblicken,38) auf die hier nicht weiter einzugehen ist, und 
nicht ein Charakteristikum der summarischen Cognition über
haupt. Es ist eben zu beachten, dass die dem j'Uss~~s ad ex
hibendttm vorausgehende Cognition nicht aus dem Grunde eine 

35) Dem e l i u s, Exhibitionspflicht S. 42 und Anm. 3 vermuthet, dass 
das summatim cognosce1'e des Exhibitionsprocesses ursprünglich dem Magi
strat ausschliesslich zugestanden habe. 

36) Dernburg, Pandekten, 1. Band, 1884, S.304. 
3,) Briegleb, Einleitung S. 240fg. ; Demelius, Exhibitionspflicht 

S. 158fg. 
38) Darum können diese Bestimmungen auch nicht auf den Fall der 

l15 § 4 analog ausgedehnt werden. Anderer Ansicht Demelius, Exhibi
tions]}flicht S. 163, Anm. 2 i. f. und die Jurisprudenz des Mittelalters, welche, 
was für das juclieium ad exhibendum wirklich oder nur vermeintlich galt, 

. fast auf alle Fälle des sltlnmatim cognosce1'e ausdehnte. 

\ 
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summarische genannt wird, weil der eine das Interesse des 
Klägers begriindende Umstand nur in beschränktem Maasse zur 
Sprache gebracht werden kann, sondern weil es überhaupt 
genügt, dass dem Richter dieses Interesse wahrscheinlich ge
macht wird. 

l. 1 § 14 D. de ventre in possessionern niittendo et cnret
tore eius (37, 9) Ulpiant~s libro 41 aa Edictt~m.39) 

Zur richtigen Würdigung dieser Stelle mögen folgende Be
merkungen vorangestellt werden. 40) 

Wenn beim Tode des Erblassers eine Frau mit einem 
Kinde schwanger geht, welches voraussichtlich demnächst als 
geborenes erbberechtigt sein wird, so kann möglicher Weise 
zum Schutze des Ungeborenen die Frau in den Erbschafts
besitz eingewiesen werden (missio in bona ventris nomine). 
Die Voraussetzungen dieser rnissio in bona, welche, falls kein 
Contradietor auftrat, wohl als edictctlis in Anspruch genommen 
werden durfte, bezogen sich also theils auf die Schwangere 
selbst, theils auf das Ungeborene. Uns interessiren hier vor
nehmlich die ersteren. Die Frau musste überhaupt schwanger 
sein; sie musste ferner schwanger sein von einem ganz be
stimmten :Manne und sie musste endlich in dem erforderlichen 
Familienverhältniss stehen. Wurden die Voraussetzungen von 
einem dritten Erbprätendenten streitig gemacht, so bedurfte es 
der Prüfung derselben. Die bonorwm possessio war für diesen 

39) Si ea, qUIJ! in possessionem uult i"e, uxor neget~tr vel nurus vel 
esse vel fuisse vel ex eo p"lJ!gnas non esse contendatur: deci·eturn intel'ponit 
pl'lJ!tor ad exemptum Cai'boniani eclicti. Et ita divus Hadi'ianus Claudio 
P1:oculo prlJ!tori rescl'ipsit, ~tt s u m rn a t i rn d e ,. e co 9 nos cer e t et, si ma
nifesta calurrtnia videbitui' eius, q~tlJ! ventl'is nomine in possessione rnitti de
sidemt, nihil iwvi deCe1·I'1eI·et : si dubitat'i de l'e pote1'it, opemrn dw'et, ne 
p rlJ!iudiciurn fiat ei, q~tod in ~ttero est, sed ventrern in possessionem rnitti 
opQ1·tet. appai'et itetque, nisi rnanifesta sit calumniatrix mulie,', debere earn 
decret~tm eligen : et ubi ornnino iuste dubitari poterit, an ex eo p"lJ!gnas 
sit , decreto t~tenda est, ne prlJ!judicium pw·tui fiat . idemq~te est et si status 
mulieri controversia fiat. 

40) Le i s t , Ausftihrliche Erläuterungen der Pandekten, beg'l'ündet von 
Glü ck, Serie der Bücher 37 u. 38. 4. TheiJ. Erlangen 1879, S. 1-66, 
insbesondere S. 4 u. S. 59. 
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Fall eine .decretalis. Von dieser Prüfung wird in den Quellen 
einmal gehandelt in der l. 3 § 3 D de jnrejt~rctndo (12, 2) 
und in der II pr si m1~lier ventris nomine in possessione 
calwnnice ca~tsa esse dicet~tr (25, 6) und das andere :Mal 
in unserer Stelle. Was die beiden zuerst angeführten Frag
mente anbelangt, so sprechen sie von der Festste~lung der 
SchwanO'erschaft und bez. der Schwangerschaft von emern be
stimmte: Manne durch Eidesdelation. Da können sich zwei 
Eventualitäten ergeben. Die Frau kann auf Delation des 
Dritten schwören, dass sie schwanger sei. Dadurch erlangt 
sie den Vortheil, dass ihr die Immission ertheilt wird und dass die 
Frage wegen calumniosen Immissionsgesuches nicht aufgeworfen 
werden darf. Dem von ihr geborenen Kinde nützt aber der 
Eid nicht. Die Frage, ob es von dem Bestimmten herrühre, 
kann dann immer noch Gegenstand eines Rechtsstreites sein. 
Aber auch der Dritte kann durch Delation von Seiten der 
Frau in die Lage kommen, zu schwören, dass sie nicht schwan
ger sei. Dann wird ihr Immissionsgesuch abgewiesen. Und 
wenn von ihr dennoch ein Kind geboren wird, so schadet dem
selben dieser Eid nicht. Es ist bemerkenswerth, dass die eid
liche Feststellung dem Kinde unpräjudizirlich ist. Ob so oder 
so geschworen wurde, immer kann die Paternität späterhin 
in Frage gestellt und bez. behauptet werden. Eine grössere 
Wirkung kann nun auch die Feststelluug nicht haben, welche 
in unserer Stelle in's Auge gefasst wird. Die Interpretation, 
derselben bei Lei s t 41) ist zum Theil unrichtig. Davon steht 
nämlich Nichts in derselben, dass der dritte Erbprätendent der 
Frau eine calumnict vorwerfe. Er bestreitet nur, dass sie die 
Ehefrau oder die Schwiegertochter eines bestimmten :Mannes 
sei oder gewesen sei; oder er stellt in Abrede, dass sie von 
ihm schwanger gehe; oder er erhebt Bedenken gegen ihren 
Status. Und zwar alles dies, ohne gerade zu behaupten, dass sie 
sich bewusst und absichtlich fälschlich hierfür ausgiebt. 
Daraus folgt von vornherein, dass die summarische Cognition 
des Prätors nicht darauf abzielen könne, zu erheben, ob die 
Frau sich einer calnmnia schuldig gemacht habe oder nicht. 

41) a. a. 0, S. 4. 
Y. Schrntka, Freigebnng. I. 3 
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Aber es ist wiederum möglich, dass bei der gerichtlichen Er
hebung, jedoch ohne dass hiernach gestrebt wurde, eine mani
festa calumnia, d, h. eine auf der Hand liegende, sich bei nur 
oberflächlicher Betrachtung aufdrängende Chicane der Immis
sionswerb()rin hervorkommt. Und für diesen Fall soll das 
Immissionsgesuch unbedenklich abgeschlagen werden. Das 
eigentliche Ziel der Untersuchung ist nur, zu erheben, ob nicht 
irgendwelche, wenn auch noch so schwache Wahrscheinlichkeits
gründe für die Erbberechtigung des venter vorhanden sind, 
Sie genügen, um der. Frau die Immission zu verschaffen. Ist 
es nicht schlechthin unzweifelhaft, dass der venter in dem 
künftigen Erbschaftsstrelt unterliegen mUSS, so darf der Prätor 
die missio nicht verweigern. Denn die Verweigerung könnte 
als ein für den Ungeborenen ungünstiges Präjudiz aufgefasst 
werden. Und das soll für alle Fälle vermieden werden. 
Denn es ist immerhin besser, wenn einmal ein nicht erbberech
tigter nctsciturus mitte1st der Immision genährt wird, als wenn 
ein Berechtigter Hungers stirbt. Der Blick des Prätors hat 
sich also auf den künftigen Erbschaftsstreit zwischen dem 
dermal noch Ungeborenen und dem dritten Erbprätendenten zu 
richten . Und falls er mit Grund vermuthen darf, d~ss der Sieg 
des nascitttrus nicht ganz ausserhalb des Bereiches der Mög
lichkeit liegt (si dubitari de re poterit, ubi omnino iusle 
dttbitari pote1'it) , hat er dem Immissionsgesuch Statt zu geben. 
Es ist klar, dass der summatim cognoscens auch hier nur mit 
Vermuthungsgründen zu operiren hat, und dass von einem Be
weis der im künftigen Erbrechtsstreit relevanten Thatsachen 
nicht die Rede ist. Sollte diese Ansicht durch die Fassung 
unserer Stelle nicht genügend begründet sein, so möge schliess
lich noch auf eine andere lex hingewiesen werden, in der ' es 
ganz ausdrücklich gesagt ist, dass unsere missio nur auf Grund 
von Präsumtionen ertheilt wird, nämlich auf die l 3 § 3 D ne vis 
(rat ei qui in possessionem missus erit (43,4), wo derselbe U I pi an 
(lib1'O 68 ad Edictum) und vielleicht mit Beziehung auf das in 
unserer Stelle erwähnte Hadrian'sche Rescript mittheilt: ex 
epistula divi Hadriani ad exemplum prcesumptionis Carboniani 
edicti ventri prcetor pollicetur possessionem. 

,Die romanistischen Grundlagen. 35 

l3 § 4 D de Carboniano edicto (37,10) Ulpiantt$ libro 
41 acl Eclictum. 42) 

Das Carbonianische Institut hat zwei Seiten. Die eine 
betrifft den Aufschub der gegen , den Pupillen , erhobenen 
.status controversia bis zur erreichten Mündigkeit. Diese .seite 
interessirt uns nicht. Wohl aber die andere, welche sich 
auf die Besitzverleihung und das Alimentationsrecht bezieht. 
Auch hier gilt das Princip, dass es besser sei, wenn einmal 
.ein Unberechtigter lIde alieno" esse, als wenn je der wirkliche 
suus heres in Dürftigkeit verkommen müsste. In clubio soll 
also die bonortt1n possessio Ca1'boniana bewilligt werden. Die 
causre cognitio des Magistrats, welche der Entscheidung' über 
1hre Gewährung oder . Nicht-Gewährung vorauszugehen hat, 
ist eine summarische. Von ihr handelt urisere lex. Aus dem 
Wortlaut derselben folgt, dass die obrigkeitliche Untel;suchung 
,der Erbberechtigung des Pupillen nur eine ganz oberflächliche 
zu sein braucht. Es ist nicht ihr Ziel, dass alle Zweifel auf
geklärt werden. Nur muss, damit die bonortwnpossessio gewährt 
werden könne, die grössere Wahrscheinlichkeit zu Gunsten des 
Pupillen sprechen. Sollte freilich schon bei dieser oberfläch
lichen Untersuchung eine manifesta cal'Umnia der Ges!lchssteller 
:an den Tag kommen, oderyon dem Contradictor bis zur Evidenz 
dargethau werden, dass .der Pupill nicht , der Sohn . des Erb
lassers ist, dann freilich muss . das Gesuch zurückgewiesen 
. werden. Von dem Contradictor . wird . nUll ' allerding·s voHe 
Beweisführung· verlangt; allein der Magistrat thut genug, wenn 
er bei seiner Cognition nur nach Verinuthungsgründen forscht. 
Das ist auch ausdrücklich ausgesp.rochen in der Iß § 3'D ne vis 
fiat ei qtti in possessionem missus erit (43,4), wo von .ein_e].' pr(ß-

, ' 
4~) Causce eognitio in eo vertitur, ut, si lIlanifesta CaIUl)~rii(~ appar:eret 

eorum, qui infantibus bonol'um possessiOnetn peterent, non dal'etur bOnl{l'um 
possessio. summ atim el'go, cum petitur ex Carboniano bon01'um possess(o, 
debet prcetar co 9 nos cer e: et si quidem absolutam causam invenerit evi-

. denterque pl'obat~tr filium non esse, negare debet ei bOnorum possessione'r~ 
Cal'bonianam: si vero ambiguam cattsam, hoc est t'el modicum Pl'O puero 
facientem, ut non videatur evidenter filius n01~ esse, dabit ei Carbonianam 
~onorum possessionem. 

3* 

\ 
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st~mptio Carboniani edicti gehandelt wird. Angesichts dieser 
Erwägungen darf die mit unserer Auslegung scheinbar im 
Widerspruch stehende l 2 C de Carboniano edicto (6,17)43) 
nicht überschätzt werden . Nach meinem Dafürhalten ist in 
derselben der Nachdruck auf die Worte sine inq'uietudine zu 
legen. Hiernach würde die Stelle nur Folgende's besagen. Die 
missio in bona ex edicto Carboniano schafft nicht einmal für 
die Zeit bis zur Pubertät ein Definitivum. Der Contradictor, 
dem es nicht gelungen ist, die Ertheilung der bonorum possessio 
an den Pupillen zu vereiteln, kann später neuerlich gegen ihn, 
auftreten und den Prätor zur Zurücknahme des Decrets ver
anlassen, wenn er im Stande ist, in diesem späteren Zeitpunkt 
evidenter probare, filium non esse. Der Magistrat wird ihm 
neuerlich Gehör geben müssen. Nur dann ist der Pupill gegen 
jeden ferneren Anwurf gesichert, wenn die Cognition seiner 
Zeit ergeben hat: indHbitatnm matrimonium, custodittfm partum 
et legitimam successionem. 

l 3 § 1 D ut in possessione legatm'um vel fideicommissorum 
servandorum ca'u.sa esse liceat (36,4), Ulpianus libro 52 ad 
Edictum. 44) 

Im proemium dieser lex ist gesagt, dass der Erbe dem 
Vermächtnissnehmer, der eine Caution für die Vermächtniss
forderung verlangt, dadurch Genüge leisten könne, dass er 
sich schon jetzt auf eine Cognition über den Bestand oder 
Nicht-Bestand der noch nicht fälligen Vermächtnissforderung 
einlässt. Darauf folgt unter Bezugnahme auf diese Cog
nition unser § 1. Der Thatbestand in demselben ist ein an
derer als im proemium. Der Erbe tritt dem Cautionssucher 

43) Caj'bonianum edictum sub personis legitimis indubitato matri
'monio, custodito pm'tu et probata legitirna successione defertur, scilicet ut 
in possessione novus heres const-itutus, usque ad pubertatis annos sine in
qui etudine j'ebus utatur interdum alienis [393]. 

44) Nec non illa cognitio imploranda erit ab herede, si fm'te dicatur 
pej' calumniam satis peti: hoc enim commune est omnium satisdettionum. 

" divus enim Pius 1'escripsit eurn, apud quem satis petitm', debej'e explorare, 
num (so liest T h, ~f 0 m m sen und nicht an) per calumniam satis petatu!': 
de qua re summatim debet cognoscej'e. 
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nicht mit dem Anerbieten entgegen, jetzt schon den Bestand 
oder Nicht-Bestand der Vermächtnissforderung zur endgiltigen 
gerichtlichen Feststellung bringen zu lassen . Sondern er be
hauptet nur, dass das Cautionsbegehren ein chicanöses sei, 
weil ja Petent wissen müsse, dass die Vermächtnissforderung 
gar nicht bestehe, Aber auch hier soll es zu einer Cognition 
über dieselbe kommen, doch nur zu einer summarischen, d, h. 
nach dem ganzen Zusammenhange: es genügt, dass Wahr
scheinlichkeitsgründe für den Bestand der Vermächtnissforderung 
auftauchen. Auch bei dieser nur oberflächlichen Prüfung 
kann sich, ohne dass die Untersuchung darauf angelegt ist,' die 
unbezweifelbare Gewissheit ergeben, dass das Vermächtniss 
nicht bestehe. Dann ist natürlich das Cautionsbegebren zu
rückzuweisen, Das besagt wohl die l 14 § 1 D ut legatm'um 
sen fideicommissorwn servandorum causa caveattw (36, 3) 
Ulpianus libro 79 ad Edictt~m, 45) Dass Papinian in der 
l 5 § 2 ibidem vom Cautionswerber die Vorlage der Urkunde 
verlanot in welcher er bedacht worden ist, steht unserer Auf-l:> , 

fassung des snmmatim cognoscere der l 3 § 1 nicht im 
Wegc,4G) 

l 1 § 9 D de stipulationibus prcetoriis (46,5) Ulpiant~s 
libro 79 ad Ed1:ctttm, 47) 

Auch hier bedeutet die summarische Cognition nichts 
Anderes, als in der l 3 § 1 D (36, 4), Die oben an
geführte l 14 § 1 D (36,3) gehört in erster Linie hier
her. Bemerkenswerth ist übrigens an unserer Stelle, dass sie 
ein swnmcttim cognoscere vor der Cautionsauflage vorschreibt, 
,\yenn irgend welcher Streit entsteht (qttodsi sit aliqua contro-

45) Sie lau1et: Divus quoque Pius j'escj'ipsit, quotierls evidens j'es est, 
ut cej·turn sit nullo modo fideicommisso locum esse, perquam iniquum esse 
superracua cautione onemri hej'edem, 

46) C, F, F, K nie p, de cautione et 11lissione legatorum seu fideicom
missorum sen'ando'rum causa, Rostock 1872, S, 6, spricht sich über den 
Charakter unserer summarischen Cognition nicht näher aus, 

'1) Quodsi sit aliqua controversia, ut puta si dicatur per calumniam 
desideml'i, tlt stipulatio interponatuj', ipse pl'03tor debet super ea j'e s u m -
?nCltim cognosce1'e et Gautum jubere aut denegal'e, 
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versia), also ' nicht bloss 'in dem nur beispielsweise angeführten 
Falle, al~ dem Cautionspetenten calumnia zum Vorwurf ge
macht WIrd. So muss auch in . dieser Beziehung die l 1 § 9 
als umfassender anerkannt werden als die l 3 § 1. 

l 40 D (td legem Aquilia.m (9,2) PaUl7tS libro 3 ad Edic
twn. 48) 

Folgender Fall schwebt Pa u 1 u s vor. Ich besitze einen 
Schuldschein, in welchem sich mein Schuldner zur Bezah
lu~g einer . Geld8umme unter einer Suspel1sivbedingung ver
pflIchtet hat. Dieser Schuldschein wird noch vor Eintritt 
der Bedingung von einem Dritten schulclbarer Weise zerstört. 
Worin besteht das damnum inj1wia datum, für das mir der 
Zerstörer ex lege Aquilia aufzukommen hat? Darüber kann ~ 
erst. die Zukunft Klarheit verschaffen. Wird die Bedingun'g: 
vereItelt, so haftet der Dritte nieht, da ich keinen Schaden 
erleide. Aber auch, wenn die BedinO'unO' zutrifft kann der 
Dritte frei ausgehen. Dann nämlich, "we~n ich au~h ohne das. 
~eweis~ittel des Schuldscheins mit der Forderung durchdringe, 
mdem ICh z. B. im Stande bin, sie mitte1st Zeugen zu er
häl:ten. . Auf solche Zeugen wird der belangte Dritte hin
WeIsen. Nichts destoweniger kann ich ihn mit der Schadens
klage überwinden, wenn ich es wahrscheinlich mache dass 
bei Eintritt der Bedingung die Zeugen nicht zur' Hand 
sein werden. Ein Beweis dieser doch nur befürchteten künf
ti..gen Verlegenheit kann in der Regel wenigstells überhaupt · 
l11C~~ erbracht .werd.en. Eben darum soll ein summatim exponere 
gel1ugen. Es 1st DIcht nöthig, weil nicht möglich, dem Richter 
die U eberzeugung von dem kÜllftigen Abgang der Zeugen 
zu verschaffen; nur der Verdacht (ad suspicionem judi-

48) In lege ÄquiZia, si deZetum chirographum 11lihi esse dic'1m in. 
~uo sub condicion~ mih~ pecunia debita fuerit, et interim testibu8 qu~que: 
td ~~oba1· e. pOSS2m, qUt testes possunt non esse eo tempore, quo condicil) 
exst2t2t, et S2 sU11l11latirn 1'e exposita ad suspicionem iudicent adducam 
d~b~am v.ince1·e: sed tunc conclernnationis exactio competit, cum debiti con~ 
dtctO exttferit: quod si defece1"l't, condemnatio nullas vÜ'es hlbebit. 

49) Grueber, The lex Äquilia, 1886, S.14.''>-147. Vgl. auch l.10 
§ 3 D. de edendo (2, 13). 
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cem 50) ctdd'ucere) mag ihm beigebracht werden, dass sie fehlen 

könnten, wenn man ihrer bedarf. 
Verliert der Zerstörer den Process, so wird er in qttctli 

zwar unbedingt zur Schadens vergütung verurtheilt, aber das 
qttantttnt wird von dem Eintritt der Suspensivbedingung ab
hängig gemacht. 51) Fraglich ist nur, ob diese Sentenz 
Rechtskraft wirkt. Sonst gilt ja die aus der Natur der Sache 
ftiessende Regel, dass ein auf Grund summarischer Untersuchung 
in einer Civilprocesssache ergangenes Erkenntniss der Rechts
kraft nicht fähig ist: die summarisch d. i. unter Abbruch des 
Beweises erledigte Frage kann in einem neuerlichen Process 
wieder streitig gemacht w~rden. Ob diese Regel auch in un
sm'em Falle gegolten habe, ist aus den Quellen nicht zu 
entnehmen. Verneint man dies, so hat der Beschädigte 
Ersatz zu leiste'n auch dann, wenn er später darzuthun in 
der Lage' wäre, dass die Zeugen auch noch in der Zeit nach Er
füllung der Bedingung zur Disposition standen oder der Schuldner 
die Verbindlichkeit anerkannt und bezahlt hat. Der Gläubiger 
erhielte hier den geschuldeten Betrag doppelt, einmal vom 
Schuldner und das zweitemal von dem Dritten. Diese Consequenz 
macht füglieh stutzig, wenngleich die actio ex lege AquiZia zu den 
actiones gehört, quce tam rei quant pcence persequendce Wt6SCt 
comparutce sunt. Bejaht man aber unsere Frage, dann muss 
man annehmen, der Dritte habe noch bei Gelegenheit der con
demrwüonis exactio, etwa der actio judiwti gegenüber darauf 
zurückkommen können, dass durch seine That ein effectiver 
Schaden gar nicht verursacht worden sei. 

l 1 C quonwn appeZZationes non recipiantw' (7, 65) Imp. 
Antoninu,s A. Sabino. PE. non. Jul. Antonino A. IIII et 
Bctlbino conss. [a. 213].52) 

50) Ich nehme mit Savigny, Verm. Schriften Ir, S. 249-250 und 
gegen Brieg l eb, Einleitung, S.271 sowie Demelius, Exhibitionspflicht, 
S. 42 an, dass in diesem Falle, sowie im Falle der actio acl exhib. dei' 
judex angewiesen wurde, summarisch zu erkennen. 

51) A. Pernice, Zur Lehre von den Sachbeschädigungen nach röm.' 

Rechte, 1867, S. 95. 
52) Eius, qui per contumaciam absens, cum acl agenclam causam vo

catus esset, conclemnatus est, (Krueger macht nicht hier den Beistrich, 

\ 
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Zunächst ist darauf aufmerksam zu machen, dass die 
Wendung negotio summatim perscrutato nicht auf condemnatus 
est zurück bezogen werden darf, sondern zu rec:ipi non potest ge
hört. 53) Darnach besagt die Stelle, dass der Entscheidung der 
Frage, ob die Appellation der in der ersten Instanz ausge
bliebenen Partei angenommen werden könne, eine summarische 
Cognition vorauszugehen habe. Gegenstand dieser Cognition 
kann nach dem ganzen Zusammhang nur sein die Behauptung, 
dass die Partei nicht per contumac:iam abwesend, d. h. dass ihr 
Ausbleiben ein unverschuldetes war. 54) N ach der concreten 
Sachlage wird es wohl Aufgabe des Appellanten gewesen sein, 
darzuthun, dass ihm ein Verschulden nicht zur Last gelegt 
werden kann. Aber man wird nicht behaupten wollen, dass 
er dem Richter die volle Ueberzeugung seiner Schuldlosigkeit 
habe beibringen müssen. Vielmehr wird es genügt haben, 
wenn er Gründe vorlegt, die seine Behauptung wahrscheinlich 
machen. Sprechen gleiche Gründe für und wider den Appel
lanten, so wird der Richter eher geneigt sein, die Appellation 
zuzulassen. Der Gebrauch des Wortes negoti~tm 55) rückt auch 
noch den Gedanken nahe, dass sich die summarische Cognition 
vielleicht nicht auf die Contumacialfrage allein zu beschränken, 
sondern auch darauf zu erstrecken hatte, ob der Appellant in 
der Lage sei, so Erhebliches zur Hauptsache anzuführen, dass 
eine Reformation des Urtheils zu gewärtigen wäre. Selbst
verständlich kann aber die Untersuchung auch nach dieser 
Richtung hin nur eine ganz oberflächliche sein, da ja die 
erschöpfende Cognition dem appellatorium selbst vorbehal
ten ist. 

l 2 C ~tbi in rem actio exe:rce1'i debecä (3, 19) hnp. Con-

sondern nach pel'Sc1'utato) negotio prius summatim perscrutato appel
latio recipi non potest. 

53) So auch Briegleb, Einleitung, S.274; Linde, Lehre von den 
Rechtsmitteln, 1831, 1. Theil, § 56. Anders die mittelalterliche Juris
prudenz. 

54) So auch Demelius, Confessio S. 164, Anm. 3. 
55) Negotium bedeutet häufig die Rechtssache, den Process selbst. 

Wlassak, Zur Geschichte der negotiorum gestio, 1879, S. 57. 
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stantimts A. etd ui'tiversos provinc:iales. D. X k. Aug. Basso 
et Ablabio conss. [a. 331 ]56) 

Auf die verschiedenen Auslegungen, welche diese Consti
tution gefunden hat, braucht hier nicht eingeg'angen zu werden. 57) 

Uns interessirt ja nur die summarische Erörtertlng, welche der 
Einweisung des Klägers in den Besitz der Sachen des nicht 
erschienenen dominus possessionis vorauszugehen hat. Auf
fällig ist, dass obgleich eine in rem actio bezüglich eines be
stimmten Grundstücks supponirt ist, doch die Einweisung in 
die Sachen des Abwesenden überhaupt in Frage steht. Es ist 
aber möglich, dass damit doch nur das Grundstück sammt 
Allem was sich .darauf befindet und dazu gehört, gemeint sein , 
soll. Der Gegenstand der summarischen Cognition ist in un
serem Fall die Frage, wer in dem künftigen, zwischen dem 
jetzigen Kläger und dem abwesenden dominus possessionis ab
zuführenden Eigenthumsprocess die bequemere Rolle des Be
klagten haben soll. Zu diesem Zweck wird nun die ganze 
Sachlage oberflächlich untersucht. Ergiebt sich aus dieser 
Untersuchung, dass wahrscheinlich der jetzige Kläger den Sieg 
davontragen werde, dann wird ihm die ]Jossessio überwiesen. 
Ergiebt sieh aber, dass der dominus possessionis bessere Aus
sicht bat, so bleibt er im Besitz. Dabei gehe ich allerdings 
von der bei Wie d i n g 58) mit beachtenswertben Gründen ver-

56) Si quis alterius nomine quolibet rnodo possidens 1'mmobilem rem 
Wem ab aliquo pe1' in rem actionem sustineat, debet statirn in iudicio do- . 
mimtm norn.inCt1·e, ut, sive in eadem civitate degat sive in ag1'O sive in alia 
provincia sit, certo dierum spatio ab judice definiendo eoque ad notionem 
ejus perducendo, vel ipse in locis (so liest Krueger statt loca), in qt!ibus 
prrEdium situm est, perveniens vel pl'ocuratorem mittensactoris intentiones 
excipiat. Si vero post hujusmodi indultum tempus minime hoc quod dispo
situm est face1'e maluerit, tamquam lite qUrE ei ingm'itu1' ex die, quo 
possessor ad judiciurn vocatus est, ael inte1Turnpendam longi temporis prrE-
8criptionern contestata judex, utpote domino possessionis nec post huit!s
modi humanitatem sui prrEsentiam faciente, edictis legitirnis proponendis 
eum citare curabit, et tunc in eaelem voluntate eo peTmanente negotiwn 
st!mmatim discutiens in possessionem rerum acto1'em rnitti non cliffe1"tt, 
omni allegatione absenti de principali qUrEstione servata. 

57) Vgl. WetzelI, System des oreI. C.P. 3. Aufl., 1878, S. 56, Anm. 40. 
58) Der Justiniaueische Libellprocess, 1865, S. 628ff. 
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tretenen Anschauung aus, dass der jetzige Beklagte überhaupt 
nicht befugt sei, sich auf den Streit einzulassen. Ist der Gegen
stand der summarischen Cognition hier richtig angegeben, dann 
wird Niemand zweifeln, dass es sich nur um eine oberfläch
liehe Prüfung handeln kann. Denn die endgiltige Feststellung 
des Eigenthums ist ja ausdrücklich dem in Aussicht genomme-
nen Hauptprocesse vorbehalten. . 

Aus der exegetischen Betrachtung aller derjenigen Quellen
steIlen, die ansseI' unserer l 15 § 4 von einem summatim cog
noscere und dergl. sprechen, hat sich uns folgendes Resultat 
ergeben. Wenn man annimmt, dass das , stMn1natimcog1~oscere 
in allen diesen 11 Stellen, von denen 10 so ziemlich zu gleicher 
Zeit niedergeschrieben worden sind, eine und dieselbe Bedeu
tung hat, - und Nichts nöthigt uns, zu glauben, dass dem 
nicht so sei -, so kann die Eigenthümlichkeit dieses Begriffes 
nicht in einer Beschränkung des Thatbestandes, sondern nur 
in der Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit der durchaus nicht 
endgiltigen Feststellung desselben gelegen sein. Hiernach er
scheint der Schluss gerechtfertigt, dass auch das summatim, 
cognoscere in unserer l 15 § 4 nach Auffassung der Römer 
keine andere Bedeutung haben konnte, als dass die blosse 
Wahrscheinlichkeit, die gepfändete Sache gehöre nicht zu dem 
exigiblen Vermögen des Schuldners, genügt habe, um dieselbe 
frei zu geben. 59) 

Die in unserem Summarfall ergehende obrigkeitliche Ver
fügung lautet je nachdem der te1'tütS obsiegt oder unterliegt 
1'em dimittendam oder rem non dimittendct1n esse. Im ersten Fall 
soll der Zustand vor der executiven Pfändung wiederhergestellt 
werden im letzten soll es · bei dem stat'us executionis bleiben, 

. bez. z~r Fortsetzung der Vollstreckung ~uf Grund desselben 
geschritten' werden. Diese obrigkeitliche Verfügung schafft 
trotz der vorausgegangenen . nur summarischen Erhebung inso
fern ein Definitivum, als die Frage an res dimittenda sit nec 
ne nicht etwa neuerlich in einem ordinari'um verhandelt und 
entschieden werden kann, wie dies im italienischen Recht des 

59) So auch ausdrücklich We tz eil, System. 3. Aufl., S. 302 fg. 
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Mittelalters der Fall ist. Denn das in unserer Stelle erwähnte 
jus ordinarium bezeichnet einen Process, . in welchem die pro
prietas ex professo und nicht per incidens zur Sprache kommt, 
in welchem also die pignoris capio nicht wesentlich berührt wird. 
Wie weit reicht nun die in der l 15 § 4 erwährite Rechts
kraft der summarischen Coguition? 60) Diese Frage erheischt 
nach zwei Seiten hin ' eine casuistische Erörterung. . Ein
mal nach der Richtung, inwiefern die Verfügung einem neuer
lichen Exscindirungs-Gesuch im Wege steht. Diese Richtung 
wird von Ul p i an überhaupt nicht in's Auge gefasst. Und 
zweitens nach der Richtung, inwieweit die der Verfügung 
zu Grunde liegende Entscheidung über die Vermögenszuhörig
keit der gepfändeten Sache Rechtskraft wirke für das ordina
riwn, also in unserem Falle für den künftigen Vindications
process des tertius. Diese Richtung wird in unserer Quellen
stelle einer sorgfältigen Erörterung unterzogen. 61) 

I. Wir betrachten zunächst die Rechtskraftfrage in Bezug 
auf ein neues Exscindirungs-Gesuch des iertius. 

1. Nehmen wir zunächst an, der tertius habe reussirt und 
der status quo ante sei wiederhergestellt worden. Die Sache 
befindet sich also pfandfrei entweder beim Exequendus, oder 
beim Executionssucher oder bei dem tertit~s oder sonst irgend 
einer Person, je nachdem sie eben da oder dort gepfändet 
worden war. Es kommt nun in einer gegen denselben Exe
quendus schwebenden Executionsangelegenheit zu einer neuer-:
lichen Pfändung derselben Sache, sei es auf Antrag des früheren, 
sei es auf Antrag eines neuen Executionssuchers, sei es auf 
Grund desselben, sei es auf Grund eines anderen Judicats. 

60) Es ist unrichtig, die ?'es judicata unserer Stelle mit S a vi gn y, 
Zeitsch. für gesch, Rechtswissenschaft, 6. Band, S.232, Anm.1. (Auch Verm. 
Schriften, Ir. Band, S. 246) auf das vorausgegangene jetzt als Executions
titel in Frage kommende Judicat zu beziehen. 

61) Bemerkenswerth ist, dass Ul p i an hierbei den Grundsatz ganz 
ausser Acht lässt, dass ein Urtheil regelmässig nur unter den Parteien 
Rechtskraft macht. Das ist ein weiterer Beleg zu der von A. Pe rnice, . 
Ulpian als Schriftsteller, Sitzungsberichte der preussischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Jahrg.1885, S. 443-484 gegebenen Oharakte
ristik dieses J lll·isten. 

\ 
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Kann sich jetzt der tertius gegen die neuerliche Execution der
selben Sache auf die res judicata berufen? Die Frage ist m. E. 
zu bejahen. Denn in dem alten Verfahren wurde im V er~ 
hältniss zwischen terti~ts und Schuldner rechtskräftig festgestellt, 

. dass die Sache nicht ins exigible Eigenthum ' des Schuldners 
gehöre. Ueber diese Frage darf nicht neuerlich gestritten 
werden . Allerdings handelt es sich jetzt darum, wie es sich 
zur Zeit der neuen Pfändung mit der Zugehörigkeit verhalte, 
und es besteht die Möglichkeit, dass die Sache in der Zwischen
zeit vom Exequendus erworben wurde . Und da wird es Aufgabe 
des Executionssuchers sein, dem reclamirenden und sich auf 
die Rechtskraft berufenden terti~ts diesen zwischenzeitig'en 
Erwerb des Exequendus als ein factum subseqtwns entgegen
zuhalten. Auch ist es möglich, dass das Interesse, das der 
tertius vordem an der Beschwerdeführung hatte, jetzt weg
gefallen ist. 

2. Nehmen wir an, die Sache sei nicht frei-, sonderri der 
weiteren Execution anheimgegeben worden. Wenn hier der 
zurückgewiesene tertins nach geraumer Zeit, aber vor der Feil
bietung, wieder kommt und neuerlich die Freigebung begehrt, 
wird ihm die Rechtskraft mit Erfolg entgegengehalten werden. 
Er kann sich nicht darauf berufen, dass die Sache in der 
Zwischenzeit aus dem Vermögen des Exequendus herausgetreten 
sei. Denn das ist, so lange dieselbe von der executivischen Haf
tung erfasst bleibt, zu Ungunsten des Executionssuchers nicht 
möglich, es wäre denn, dass - insbesondere nach heutigem 
Rechte - ein gutgläubiger dritter ErwerberSchutz verdiente. 

n. Wir betrachten nunmehr die Rechtskraftfrage mit Bezug 
auf die beabsichtigte Eigenthumsklage des tertiu,s. 

1. Auch hier gehen wir von dem Falle aus, dass die Sache 
freigegeben und in den vorigen Stand versetzt worden ist. Sie 
befindet sich also entweder beim Exequendus oder beim Exe
eutionsführer oder einer anderen von dem tertius verschiedenen . 
Person oder bei dem tertius. In dem letzteren Falle wird in 
orclincwio natürlich nicht der tertius als Kläger auftreten, son
dern sich entweder auf eine rei vindicatio des Exequendus oder 
- wenigstens nach heutigem Rechte - auf eine Klage des 
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Executionssuchers auf Feststellung, dass die Sache zu dem 
Vermögen ' des Exequendus gehöre, gefasst machen dürfen . 
Beiden Klägern gegenüber kann er sich nicht auf die exceptio 
rei judiccäm berufen, da die Vermögenszugehörigkeit früher nur 
summarisch und nicht ex professo untersucht worden war. 
Befindet sich die Sache aber in der Detention des Exe
quendus oder Executionssuchers oder einer vierten Person, so 
muss der tertius mit der rei vindicatio auftreten. Auch hier 
kann er sich auf die res jndicata nicht stützen. Und zwar 
einmal aus dem eben angeführten Grunde und ferner da, wo 
der Exequendus oder ein Vierter der Beklagte ist, auch aus 
dem Grunde, weil hier emdem personm nicht vorhanden sind. 
Das ist der Sinn der Worte: nec enm, cui restituta est, statim 
habere per sententia1n debere, si forte jure ordinario coeperit ab 
eo res peti. 

2. Wenn aber die Sache nicht freigegeben woreltm ist, 
so lastet nach wie vor auf derselben die Hand des Gerichtes. 
Stellt nun der tertius vor der Feilbietung die rei vindicatio an 
gegen den Exequendus oder den sonstigen juristischen Besitzer 
derselben, so kann sich dieser auf das frühere abweisliehe Er
kenntniss nicht berufen. Nur insoweit kann er dem Restitu
tionsanspruche vorläufig entgegentreten, als ihm wegen des 
gerichtlich anerkannten executi yen Pfandrechts die facultas 
restituendi mangelt: omnibus integris tantum capioni res j1~di

cata proficiat. 62) 

62) Die älteren Schriftsteller, von der Glosse angefangen, beziehen 
die capio durchwegs auf die Usucapion, und zwar seltener auf die des 
tertius, häufiger auf die des Executionssuchers. V gl. insbesondere Ud a 1-
ricus Zasius, Intellectus juris civilis singulares I, Int. ultim; dann auch 
noch Donellus, Commentarii de jure civili. Lib.26, cap.8, § 6-9. Ausg, 
1833, Vol. 15, S.285-287. Auch Stephan, Arch. f. civ. Praxis bezieht 
die capio auf die Ersitzung; nimmt aber an, dass eine Verpfändung der 
Sache stattgefunden habe, Der richtigen Ansicht nach ist aber die capiQ 
auf diepignoris capio zu beziehen. So schon Jacobus Cujacius, Comment. 
ad I. 3 C de obI. et act. (4,10); ferner K. A, D. Unterho lzner, Ausführ
liche Entwickelung der gesammten Verjährungslehre aus den gemeinen in 
Deutschland geltenden Rechten, 1828,1. Band, S.402; und Arndts, Arcb. 
f, civ. Praxis 13, S. 290-292. 
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Der tertius kann aber vor der Feilbietung auch gegen 
den Executionssucher - wenig'stens nach heutigem Recht ~ 
auf Feststellun!r der Nicht-Zugehörigkeit der Sache zu dem 
schuldnerischen Vermögen klagen. Auch hier kann sich der 
Beklagte nicht auf die res judicata berufen. 

Ist die Feilbietung vorüber und die Sache dem Ersteher 
übergeben oder dem Executionssucher zugeschlagen, so kann 
der tertius die rei vindicatio gegen den neuen Erwerber anstellen. 
Selbstverständlich kann sich der Geklagte auf die res judicata 
nicht berufen, wenngleich derselbe als Singularsucces80r des 
Exequendus erscheint. Denn die nur summarische Cognition 
über die E igenthumsfrage erwuchs nicht in Rechtskraft. 

Ziehen wir schliesslich aus dem Gesagten die Summe. 
Die cont1"ovffl'sia pignoris capti der l 15 § 4 trägt folgende 
Merkmale an sich: 

1. Was die Competenz anbelangt, so gilt der Grundsatz, 
.dass der Magistrat, der das ' Urtheil vollstreckt, auch sie zu 
erledigen berufen ist. Und zwar ausschliesslich. Die contro
versia pignoris capti gilt eben als Incidentpunltt des Execu
tionsverfahrens, wenngleich sie sich in erster Linie nur zwischen 
dem Executionssucher und einem Dl'itten abspielt und ' den 
Exequendus nur mittelbar berührt. 

2. Die controversia pignoris capti grtJift nur,:Platz da, wo 
es sich um Freigebung von körperlichen Sachen aus dem 
Executionsnexus handelt. Oder vielmehr, da nicht die körper
lichen Sachen als solche, sondern das Eigenthum, bez. das 
sonstige dinglich!) Recht an denselben Gegenstand der execu
torischen Enteignung undUebereignung zum Zweck der Satis
faction für die auf Geld gerichtete Judicatsobligation ist, nur 
da, wo in Abrede gestellt wird, dass dem Exequendus das 
Eigenthum oder bez. das sonstige dingliche Recht an den ge
pfändeten körperlichen Sachen zusteht, Gleichg'ültig ist es ob 
die Sache beweglich oder unbeweglich 'ist. 

3. Die Zulässigkeit der controversia pign07'is ist in enge 
zeitliche Grenzen eingeschlossen. Sie beginnt mit dein Zeit
punkte der pignoris capio und fällt weg mit der gerichtlichen 

- Addiction der Sache. Vor der capio rei ist eben eine dimissio 
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.derselben nicht denkbar. Denn der Magistrat kann die Sache 
erst freigeben, nachdem er seine Hand auf sie gelegt hat. 
Aber auch nach der Addiction ist eine solche Dimission nicht 
mehr möglich. Denn der Magistrat hat die Sache bereits zu 
Gunsten des Käufers oder Adjudicatars aus seiner Gewalt 

entlassen. . 
4. Die controvffrsia pignoris capti hemmt den Fortgang der 

Execution, d. h. der Magistrat muss zuerst den Dritten mit 
seiner Beschwerde zurückgewiesen haben, bevor er zum Ver
kauf der reclamirten Sachen schreitet. So kanu man sagen, 
dass die controversia pignoris capti ipso fure Suspensivef'fect 
wirkt. Daraus folgt auch das Postulat der Schleunigkeit der 

Uognition. 
5. Zu einer Prüfung der Vermögenszugehörigkeit des pignus 

captum darf es . gar nicht kommen, falls . andere Sachen des 
Exequendus vorhanden sind; die nicht reclamirt werdeu und 
für den Executionszweck genügen. 

6. Das Verfahren des Magistrats ist ein ganz unförm
liches administratives Beschwerdeverfahren, in dem nicht ein
mal der eine Theil als Kläger und der andere als Beklagter 
bezeichnet werden kann, und in dem daher auch von einer 
Vertheilung der Beweislast nur in so fern die Rede ist, als 
auch sonst ein Beschwerdeführer, wenn er durchdringen will, 
den Grund der Beschwerde ausseI' Zweifel setzen muss. 

7. Die Prüfung der Zugehörigkeit der reclamirten Sache 
zu dem Vermögen des Exequendus und nur sie erfolgt im Wege des 
surnrnatirn cognoscere. Darunter ist wohl das, was wir heut
zutage blosse Bescheinigung nennen, zu verstehen. Wer an 
eine beschränkte Cognition und die Analogie der actio ad 
exhibendum denken wollte, kommt in Verlegenheit, sobald 
er den Versuch macht, die dort bestehenden Regeln hier 
anzuwenden. Allerdings liegt es nahe, die Exhibition mit der 
Dimission zu vergleichen. Wie Erstere z. B. die rei vindicatio 
des Exhibitionsklägers gegen den Exhibitionsbeklagten vor- _ 
bereitet so sichert letztere die rei vindicatio des üJrtius , 

63) Dem el i us, Exhibitionspflicht, S. 159-165. 

\ 
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gegen den Exequendus, falls diesem die Sache restituirt wird. 
Die Analogie würde erfordern, dass auch in unserem Falle 
dem tertius der Eigenthumsbeweis zugemuthet und die Ver
theidigung des Executionssuchers auf die liquiden Einwen
dungen (exceptiones paratce probationis) aus der Person des Exe
quendus eingeschränkt werde. Es liegt aber doch viel näher vorn 
Executionssucher diesen Beweis zu fordern und den tertius auf 
liquide oder in continenti liquidirliche Einwendungen zu be
schränken. Hierbei ist natürlich von jenen privilegirten Ein
wendungen nicht die Rede, welche der actio ctd exhibendum 
gegenüber selbst dann zugelassen werden, wenn sie einer we i t
wen digen Untersuchung bedürfen. 64) 

8. Mag nun die Summarietät in diesem oder in jenem 
Sinne zu verstehen sein, in keinem Falle kann die Ansicht, 
die sich der Prätor de proprietate bildet materiell rechtskräftig 
werden. Das folgt schon aus der Oberflächlichkeit, bez. Be
schränktheit der Untersuchung dieser Vorfrage. Ueberdies ist 
zu beachten, dass hier de proprietate einer Person abgeurtheilt 
wird, die so zu sagen gar nicht Partei ist. 

Unsere Aufgabe im Folgenden besteht darin, darzuthun, 
welche Merkmale der römischen controversia pignoris capti im 
Laufe der Zeit eine Aenderung erfahren haben und worin 
diese Aenderungen bestanden. 

Zunächst sollen die Wandlungen beleuchtet werden, die 
unser Institut in der Jurisprudenz der Glossatoren und Post
glossatoren erfahren hat. Später wird das Schicksal unserer 
controversia in Deutschland zur Darstellung gelangen. 

64) Es sind dies die exceptio pacti conventi, doli mali, jurisjurandi. 
j'ei judicatce, 1.3 § 13 D, ad exhibendum (10, 4). Warum gerade diese pri
vilegirt sind, ist meines Erachtens auch von Demelius a. a, O. S, 161 nicht 
recht aufgeklärt, Was WetzelI, System, 3. Aufl" S.308, Anm.33, über 
dieselben sagt, trifft ebenfalls nicht zu. 

Die italienische Doctrin des späteren 
Mittelalters. 

v. Sc br utka , Freigebung. 1. 4 

\ 



§ 3. 

I. Zeitliohe Gebundenheit des Exsoindirungs-Gesuohs, zeit
liohe Ungebundenheit der Exsoindirungs-Klage. 

Bevor mit der Darstellung' des Exscindirungsrechtes, wie 
es sich in der italienischen Doch'in des Mittelalters heraus
gebildet hat, . begonnen wird, möge ein Blick geworfen werden 
auf die äussere Gestalt, welche das Zwangsvollstreckungs ver
fahren zum Zweck der Eintreibung von Geldforderungen in der 
Lehre der Glossatoren und ihrer Nachfolger angenommen hat. 

Bekanntlich fassen dieselben unter der allgemeinen Be
zeichnung der missio in possessionem ex pj'imo et secttndo de
creto die verschiedenartigsten Institute des römischen Rechte!:; 
zusammen. Zu denselben g'ehört nicht nur die ?nissio in bona 
1'ei servandm causa, sondern auch die Execution mitte1st pig
'rlOris capio und darauf folg'ender venditio und addictio pignm·is .. 
Vorzüglich sind es nun die von letzterer Execution handeln
den Stellen im Corpus juris, an welche die italienische Theo
rie der Zwangsvollstreckung anknüpft. Daneben werden aber 
auch zahlreiche Stellen herangezogen, die sich im römischen 
Rechte nur auf die ?nissio in bona, oder gar nur auf einzelne 
Missionsfälle beziehen. Von der durch diese Stellen gegebenen 
Grundlage entfernt sich die damalige Wissenschaft nicht. So
weit freilich die Schule der Glossatoren in Frage kommt, ist 
dies selbstverständlich. Denn die Glossatoren legten ihren Er
örterungen überhaupt nur das Cm1Jus jUj'is zu Grunde und 
hatten für das lebendige Recht ihrer Zeit kein Verständniss. 
Allein auch die durchaus praktisch angelegten Commentatoren 

4* 

\ 
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theilen ihren Standpunkt. Von ihnen würde man eher er
warten, dass Rie auch germanische Grundgedanken in ihrer 
Executionstheorie verwerthet haben. Indessen ist doch das 
Skelett ihrer Executionsordnung rein römisch. Das hat sei
nen Grund darin, dass auch in den Statutarrechten die ger
manische Executionsordnung allmählich im Sinne des jltS com
mllne umgebildet worden ist. 1) Uebrigens zeigt sich doch 
wenigstens in einem Punkte der Einfluss germanischer Rechts
gedanken auf die italienische Executionslehre des Mittelalters. 
Dieselbe legt nämlich grosses Gewicht auf die Zerlegung des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens in zwei Abschnitte. Zwar 
lassen sich auch im römischen Rechte zwei Stadien unter
scheiden, indem nach der pignoris capio zwei Monate lang mit 
der venditio gewartet werden musste, allein eine prineipielle 
Bedeutung wohnt derselben nur im germanischen Rechte inne. 2) 

Der erste Abschnitt hebt nach der Lehre der Italiener an 
mit der missio in possessionem ex primo decreto. In demselben 
fand die Beschlagnahme der Sache und die Aufbewahrung der
s~lben für den Zweek der Execution statt. Der zweite Ab
schnitt beginnt mit der missio in possessionem ex sec~mdo de
creto. In diesem erfolgt die wirkliche Befriedigung des Exe
cutionssuchers in zweifacher Weise. Entweder so, dass die ge
pfändete Sache veräussert, dem Käufer übergeben und der ein-
'gegangene Kaufpreis dem Gläubiger ausbezahlt wird, oder so, 
dass die Sache zum Schätzwerth dem Gläubiger unmittelbar 
übereignet wird. 

Uns interessirt hier zunächst das erste Stadium Denn 
während desselben ist Dritten die beste Gelegenheit zur Ent
pfändung gegeben. Aber auch noch im zweiten Stadium 
bietet sich dieselbe dar, und es handelt sich darum den Zeit
'raum genau zu bestimmen, innerhalb dessen mit Erfolg die 
Freigebung fremder Sachen begehrt werden kann. 

Mit welchem Moment beginnt für den Dritten die Mög
lichkeit, den Exscindirungs-Antrag zu stellen? 

1) Wach, Der italienische Arrestprocess, 1868, S. 161, Anm, 22. 
~) v. Meibom, Das deutsche Pfandrecht, 1867, S. 70 u. folg. A. Men

ger, System des österr. Civilprocessrechts, Bd. I, 1876, S.343, Anm.30. 
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Hält man sich streng an den Wortlaut unserer 1 15 § 4, 
so beginnt die Möglichkeit der summarischen controve'rsia pig
noris erst in demjenigen Zeitpunkt, in welchem die ?nissio . ex 
primo dem'eto vollzogen ist (pignus captum est). Die italieni
schen Juristen des Mittelalters haben aber den termimts a quo 
um ein erhebliches Stück vorgeschoben. Sie gestatten näm
lich, dass der tertius den Exscindirungs - Antrag schon vor
her, gleich nach Ueberreichung des Executionsgesuches stelle, 
vorausgesetzt, dass er befürchtet, die beantragte Zwangs
übung könnte die Richtung wider ihn, bezw. seine Sachen 
nehmen. Ja noch mehr! Man ging sogar soweit,3) dem tertius, 
noch bevor überhaupt eine Execution beantragt ist, eine gegen 
die befüchtete Aberration derselben gerichtete, ihr vorbeugende 
Protestation zu gestatten. Von derselben wird jedoch erst 
unten (S. 76, 77) ausführlich gehandelt werden. 

Gegen die in Rede stehende Erweiterung des Exscindirungs
Zeitraumes nach vorn kann ein erhebliches Bedenken nicht er
hoben werden. Denn warum soll der tertius genöthigt sein 
vorerst der Saisirung seiner Sachen mit verschränkten Armen 
zuzusehen, um nachher doch ih1'e Freigebung zu erwirken, 
wenn er schon jetzt bereit ist darzuthun, dass die Sachen 
jedenfalls freigegeben werden müssen? Die controversia pign01'is 
capti umfasst also im Sinne der Italiener auch die controversia 
pignoris capiendi. 4) 

3) Zuerst wird diese im germanischen Recht wurzelnde Praxis erwähnt 
von Angelus deUba l dis (Ausg.Lugd.1522) ad l.15 §4, sub No. 2; dann 
von Paulus a CastJ·o (Ausg. Venet. 1593/4) ad l.15 § 4; Joannes de 
Imola (Ausg. Bononire 1580) ad l. 15 § 4; Alexander Tartagnus de. 
Imola (Ausg. Venet. 1491) ad l.15 § 4; Jason a Mayno (Ausg. Venet. 1585) 
ad 1.15 § 4. Nach Paul. a Castro, Jason und dem von Letzterem citirten 
Raphael Cumanus musste diese Protestation nothwendig gerichtlich ge
schehen. Im Curialprocess führt sie den Namen "Cautela Angeli" , eben 
nach Angelus de Uba ldis. Vgl. z. B. de Luca, Theatrum veritatis et. 
jllstitire, lib. XV, pars I, de judiciis, disco XL, 19. (Ven. 1734) , 

4) Jacobus de Arena (Ausg. Lugd. 1512) ad l.15 § si super t'e
bus (4), ibi captre]: ve! dic captIP, id est capiendre und weiter unten captre]: 
id est petitur capi. Albericus de Rosciate (Ausg. Lugd. 1518) ad l.15 
§ 4; Angelus de Uba l dis ad l.15 § 4, sub No. l. Vgl. vielleicht auch 
die Wendung: Et prt:edicta omnia locum habeant in tenutis iam accepti8 
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Und mit welchem Zeitpunkt hört für den Dritten die 
Möglichkeit auf, den Exscindirungs-Antrag zu stellen? 

In dieser Beziehung ist im Geiste der italienischen Doctrin 
des späteren Mittelalters zu unterscheiden das nur das offir::ium 
Jttdir::is implorirende Exscindirungs-Gesuch, auf Grund dessen 
eine nur summarische Exscindirungs -Verhandlung eingeleitet, 
und die förmliche Exscindirungs - K lag e, auf Umnd welcher 
ein vollständiger Exscindirungs-Process durchgeführt wird. Nur 
an ersteres denkt die l15 § 4 und die letztere wird VOll 

der italienischen Doctrin dem J~tS ordinctriwn dieser Quellen
stelle untergelegt. 

Die Gelegenheit, ein biosses Exscindirungs - G e s u c h an
zubringen, dauert nur bis zu der auf Grund der missio in 
possessionem ex secttndo decreto erfolgten addictio pignoris~ gleich
giltig, ob sie ist eine addictio an den Käufer oder an den 
Gläubiger selbst. 5) 

Von da an ist es zwar auch noch möglich, den geschehenen 
Executions-Excess gerichtlich zu verfolgen, aber es kann dies 
nicht mehr mitte1st der summarischen controversict pignoris capti~ 6) 
sondern einzig und allein mitte1st ' der eigentlichen Exscindi
rungs-KI age geschehen. Für die Ueberreichung dieser letz
teren ist ein besonderer terminus acl qttem nicht statuirt. 

et accipiendis in folgenden einander sehr ähnlichen Statut.en: Statutorum 
magnificre civitatis Pad ure, lib. I, rub. IV, statutum V von 1316, cap. V 
(Ausg. Venetiis apud Leonardum 'l'ivanum 1747); Statuta magnificre civitatis. 
Belluni (vor 1424), lib. Ir, cap. LXX (Ausg. Venet. apud Leonardum Ti
vanum 1747); und Statuta magnificre civitatis et communis Feltrire, lib. III, 
rub. XXXII (Ansg. Venet. apud Leonardum Tivanum 1749). 

5) Vgl. alle Commentatoren ad l. 15 § 6 D. de re judicata (42,1). 
6) In einzelnen Statutarrechten ist der tenninus ad quent der sum

marischen Exscindirung iiber den Zeitpunkt der venditio ad incantum odel" 
der in solutum datio hinausgeschoben entsprechend der Bestimmung, dass auch 
dem Schuldner während derselben Schonfrist ein Einlösungsrecht gegen den 
Gläubiger und selbst gegen den Käufer zusteht. Diese Frist beträgt z. B. vier 
Jahre nach den Statuten von Verona (über ihr Alter Wach, Zeitsch. f. 
Rechtsgeschichte, Bd. VII, S. 455, Anm. 45), lib. H, cap. CXXVIII (Statuta 
magnificre civitatis Veronre. Veronre apud Seb. a Donnis 1582); ein Jahr 
nach den oben Anm. 4 citirten Statuten von Padua (lib. I, rub. IV, 
statut. V, cap. VI und Belluno; und 1-2 Monate nach jenen von FeItre. 

§ 4. 

11. Der Geriohtsstand für das summarisohe, und der 
'Geriohtsstand für das 0 r den t li 0 h e Exsoindirungs-Verfahren. 

Dass das Exscindirungs-Gesuch von demjenigen Gerichte 
erledigt werden müsse, welches die Zwangsvollstreckung vor
nahm, wurde von der älteren italienischen Doctrin umsoweniger 
bezweifelt, als ja die l 15 § 4 mit dürren Worten anordnet: 
ipsos, qui rem Judicatam exeqttttntttr~ cognoscere debere de pro
prietate. 1) Später, als die Wissenschaft anfing, sich Rechen
schaft abzulegen über das dieser Competenzbestimmung zu 
Grunde liegende Princip, wurde ein kleiner Zweifel rege ge
macht. Man war zlmächst geneigt, unser Forum auf die ratio 
zurückzuführen, dass alle erst im Zuge der Zwangsvollstreckung 
auftauchenden Incidenzpunkte, also auch der Exscindirungs
Antrag, vom Zwangsvollstreckungsgerichte erledigt. werden 
müssen .. Als man aber den Versuch machte, die Stichhaltig
keit dieses Gedankens zu prüfen, sah man ein, dass er in 
dieser allgemeinen Fassung unrichtig und unbrauchbar sei. Zu 
dieser Ueberzeugung gelangte man durch die Betrachtung des 
nicht seltenen Falles, dass nicht derjenige Richter, welcher das 
Urlheil geschöpft und die Vollstreckbarkeit desselben ausge-

I) Das gilt auch im Statutarrecht. Interessant ist, dass nach den Sta
tuten von Verona (Statuta magnificre civitatis Veronre. Veronre apud Seb. 
a Donnis 1582) !ib. Ir, cap. LXV (aus dem Jahre 1450) jeder Richter von 
Ve r 0 n a die Nichtigkeit einer solchen executivischen lIaassregel aussprechen 
konnte, falls der Dritte die Cassirung nicht schon durch den Executions

richter erwirkt hatte. 
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sprochen hatte, sondern ein anderer von dem ersteren um die 
Vollstreckung des Urtheils requirirter Richter dieselbe durch
führt. Bier war es z. B. unzweifelhaft, dass über die vom 
Exequendus gegen die Sentenz erhobene exceptio nullitatis weit 
eher der requirirende Processrichter zu entscheiden berufen ist. 
Denn sonst hätte es sich ereignen können, dass der requirirte, 
obgleich er vielleicht dem requirirenden Richter untergeordnet 
ist, das Urtheil des letzteren hätte bestätigen oder gar cassiren 
müssen. So kam es, dass man in der jüngeren italienischen 
Doctrin geradezu die Frage aufwarf, ob im Requisitionsfalle 
der Executions- oder der Processrichter zur Erledigung der 
den Fortgang der Execution hindernden Anträge competent 
sei. 2) Und gerade die Erörterung dieser Frage gab den An
stoss zu einer bedeutsamen Gruppirung' aller sogenannten ex
ceptiones post sententiarn nach ihrem Inhalt. Ueber dieselbe 
berichtet uns z. B. Bartolus ad l' a divo Ro (15) pr D de re 
judicata (42, 1) Folgendes. Es giebt zwei Gruppen von ex
ceptiones post sententiarn. Die erste Gruppe umfasst diejenigen, 
quee respiciunt rnerita principalis causee. Zu ihr gehören z. B. die 
exceptio nullitatis, oder die exceptio falsitatis u. a. Die Ansicht, dass 
über diese Anträge der Executionsrichter entscheiden könne, sei 
unrichtig'. Es stehe ihm zwar eine Cognition ,über dieselben zu, 
aber nur eine ganz beschränkte. Er hat sich nur 1loweit Klarheit 
über dieselben zu verschaffen, damit er sich schlüssig werden 
könne, ob er die Zwangsvollstreckung vorläufig sistiren solle 
oder nicht. Die definitive Aburtheilung aber ist dem Pro
cessrichter vorbehalten. Die andere Gruppe von exceptiones 
post sententiam bilden diejenigen, quee solum respiciunt execu
tionern nec infringunt sententiarn. Zu dieser gehören z. B. die 
exceptio, ne quis exigatw' ulü"a quam facere possit u. a. Deber 
solche hat der Executionsrichter allein zu entscheiden. 3) 

2) Vgl.insbesondere die Glosse, Nicolaus Tudeschis(Abbas mod" 
Panormitanus, Ausg. Yen. 1571) u. A. ad eaput Pastoralis (28) § quia 
tlero (3) X, de offjeio et potestate judieis delegati (1,29). 

3) Vgl. auch Bartolus ad l, a divo Pio (15) § sententiam ROffif1J 
(1) D. de re judieata (42, 1) sub No. 6 (Ausg. Op. omnia, Basil. 1589) und 
Paulus a Castro ad l.15 § 4. 
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Hat man, wie dies die italienische Doctrin mit Vorliebe 
thut, nur das Exscindirungs-Gesuch im Auge, so gehört das
selbe sicherlich zu der letzten Kategorie. Denn insoweit es als 
exceptio in der Executionsinstanz geltend gemacht wird, ist 
doch der Vollstreckungsrichter, der jttdex loci am ehesten in 
der Lage, dasselbe zu beurtheilen. Er weiss am Besten, 
oder kann es am Leichtesten erheben, welche Sachen zu dem 
Vermögen des Exequendus gehören, welche nicht. 4) Aber es 
ist zu bedenken, dass dem Exscindirungs- Gesuch ebenso wie der 
exceptio nttllitatis ein separattt1n folgen kann: die Exscindirungs
Klage. Für diese ist das Executionsgericht nicht competent. 

Allerdings spräche hierfür die gleiche 1"atio wie im surn
marittrn. Doch hat die italienische Doctrin diese Consequenz 
noch nicht gezogen. Sie betrachtete eben die in der l 15 § 4 
enthaltene Zuständigkeitsnorm als eine der analogen Erweiterung 
widerstrebende Ausnahmsbestimmung. Aber auch an das Process
gericht als forum connexitatis denkt sie nicht. Das mit Recht. 
Denn die Exscindirungs-Frage hat mit dem meritttm causee des 
Hauptprocesses gar keinen Zusammenhang. Die Exscindirungs
Klage ist also nach italienischem Recht mangels einer beson
deren Bestimmung bei dem nach allg'emeinen processualischen 
Grundsätzen zuständigen Forum anzubringen. 

Genau besehen übt übrigens der Exscindirungs-Richter 
keine eigentliche Gerichtsbarkeit auS über den terfüts. Denn 
es handelt sich im Exscindirungs-Verfahren nur um die Rein-

4) Didacus Covarruvias a Leyva, der spanische Bartolus ist 
anderer Ansicht. Er stellt als ratio unseres Gerichtsstandes die billig'e 
Rücksichtnahme auf den tertius hin, indem er Practicarum qUa'stionum cap. 16: 
de tertio, qui vult executionem sententiro inter alios latro impedire, sub No. 5 
(Ausg. Frankf. 1583) sagt: iniquum esse, quod contradietor qui summatim 
probare vult jus, quod in re habet et quod impedit exeeutionem, teneatur ad 
judieem requirentem aeeedere, eum forsitan is longe absit a loeo execu
tionis. Nee enim Me tertius eontradiet01' eidem judiei se submisit, nee ab 
eo eondemnatus est, nee jU1'e sententia ei noeet. Qua ratione satis illi erit, 
si eoram ipso exeeutore eontradixeTit et allegaverit 1'es et bona in quibus 
fit exeeutio propria esse nee debere fie1'i in Ms exeeutionem. Und weiter 
unten: alioquin facillime injuriam posset faeere executor euilibet te1·tio eontm
dict01'i, qui non Ha faeile potest ad judicem requirentem aeeedere. 
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stellung der Executionsmasse, also das Vermögen des Exe
quendus und die richtige Abgrenzung desselben, wenn gleich 
bei dieser Gelegenheit der Blick des Richters über diese Gren
zen hinaus auf die Vermögenssphäre des Dritten gelenkt wird. 
Die Doctrin steht also offenbar unter dem Einfluss des in 
unser Verfahren immer mehr und mehr eindringenden und das
selbe denaturirenden Gedankens an eine Eigenthumsklage des 
Dritten, wenn sie, wie z. B. Jason a Mayno ad l15 § 4, 
sub No. 2, der übrigens fast wörtlich Raphael Cumanus 
ad l15 § 4 (Ausg. Yen. 1500) folgt, bemerken zu müssen 
glaubt: 

Nota, quocl jttclex exeqttens sententiam habet cognitionem 
de qttCl3stionibus emetgentibtts super' rebtts eetptis in eattsam jttdi
cati, non solum inter easclem personct8 inter qttas fit exee~dio 

et qttC/3 fuenmt eoram eo in jttclieio prineipali, sed etiam inter 
tet·tiwn se opponentem, euüts cdias non fttisset jttdex eompetens: 
et sie juclex cognoscit cle ineidenti vel emergenti: etiam ubi 
qttC/3stio respieit novam per'sonam, quamvis alias non esset judex 
cornpetens. 

In. , Die Begründung des Exscindirungs-Antrags im Gesuch 

und in der Klage. 

§, 5. 

1. Der Dritte beruft sich auf seine Detention. 

Wir treten nunmehr ein in die Erörterung des von der 
italienischen Jurisprudenz des späteren Mittelalters dem Exscin
dirungs-Verfahren zugewiesenen Processstoffes. 

Wohl die wichtigste hierher gehörige und darum vor allen 
anderen zu beantwortende Frage ist, welcher Anschauung die 
damalige Doctrin über die pfändbarkeit von bei Dritten befind
lichen Sachen des Exequendus huldigte? 

Zum Behufe besserer Orientirung des Lesers muss ich 
etwas weiter ausholen und den Stand der Frage im modernen 
Recht kennzeichnen. 

Soll eine dem Schuldner eigenthümliche Sache, d. h. da~ 
Eigenthum an derselben der Zwangsvollstreckung unterworfen 
werden, so kommen heutzutage mehr weniger folgende Regeln 
in Betracht. Ein unmittelbar gegen die Sache gerichteter, ein 
- wie ich sagen möchte - körperlicher Angriff ist principiell 
nur gestattet, wenn sie sich in der Detention des Exequendus 
befindet. Ist sie in Händen eines Dritten, so muss man unter
scheiden, ob derselbe in die Pfändung einwilligt oder nicht. 
Nur im ersten Fall darf ein unmittelbar wider die Sache ge
richteter Angriff bei dem Dritten stattfinden, der sich im 
Uebrigen ganz in derselben Weise vollzieht, als ob sich die 
Sache bei dem Schuldner befände. Im zweiten Falle ist ein 
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unmittelbarer Angriff nicht zulässig. Denn derselbe würde 
einen Eingriff in die befriedete Rechtssphäre des Dritten in
volviren, gegen den die Zwangsübung nicht gerichtet wer
den darf. Hier bleibt nur der Umweg eines mittelbaren 
und - wie ich sagen möchte - unkörperlichen Angriffs übrig. 
Gegenstand desselben ist der Eigenthumsanspruch, bezw. die 
re:i vindicatio, welche dem Exequendus als Eigenthümer wider 
den Dritten als Detentor der Sache zusteht. Von einer S ach
pfändung ist also hier zunächst nicht die Rede. Es wird viel
mehr derjenige Executionsmodus Anwendung finden, der in 
erster Linie zugeschnitten ist auf Ueberweisung eines nomen, 
welches dem Exequendus wider einen Dritten zusteht, an den Exe
cutionssucher. Auf Grund dieser Ueberweisung wird der Letztere 
gegen den Dritten die re:i vindicatio anstellen, Restitution der 
Sache, und endlich die executive Pfändung derselben er
wirken. . Der Fall, dass sich die Sache in der Detention des 
Executionssuchers selbst befindet, braucht nicht besonders in 
Betracht gezogen zn werden, da er doch eigentlich nicht anders 
zu behandeln ist, als der, dass die Sache bei einem zu ihrer 
Herausgabe bereiten Dritten angetroffen wird. 

Diese Betrachtungen haben im modernen Recht zur 
Aufstellung der an alle Executionsführer gerichteten Weisung 
geführt, die unmittelbare Pfändung derjenigen Sachen gar 
nicht zu beantragen, welche sich in der Detention eines 
zur Herausgabe derselben nicht bereiten Dritten befinden, 
und bezw. zur Erlassung des an die Gerichte und Ge
richtsorgane gerichteten Verbotes, solche Sachen zu pfände'n. 
Geht der Antrag des Executionssuchers über diese Schranke 
hinaus, so muss derselbe insoweit zurückgewiesen werden. 
Ueberschreitet das pfändende Gerichtsorgan diese Grenze, so 
ist damit gegen den Dritten eine Zwangsmaassregel zugelassen _ 
bezw. vollzogen worden, welche er sich nicht gefallen zu lassen 
braucht. Auf Grund der Thatsache allein, dass nicht der Exe
quendus, sondern er zur Zeit der Beschlagnahme Detentor der 
Sache war, muss die Pfändung wieder aufgehoben werden. 
Selbst dann, wenn feststeht, dass die Sache Eigenthum des 
Exequendus ist. Denn die Sachlage ist eine solche, dass eben 
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nur eine bestimmte andere Executionsart und nicht die un
mittelbare Sachpfändung zulässig ist. 

N ach diesem Excurse in das moderne Recht kehren wir 
zur Jurisprudenz des späteren Mittelalters zurück, um jetzt in 
ihrem Lichte die Frage zu betrachten, wie der Executions
sucher einer bei einem Dritten befindlichen Sache des Exe
quendus beikommen kann. 

Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so stand schon die 
Glosse, noch mehr aber die spätere Doctrill in dieser Frage 
weit mehr unter dem Einfluss germanischer, als römischer 
Rechtsgedanken. Ich komme damit auf eine Beobachtung zu 
sprechen, die meines Wissens bisher nicht gemacht worden ist, 
obgleich man sich bekanntlich alle erdenkliche Mühe gegeben hat, 
die principiellen Verschiedenheiten und Aehnlichkeiten zwischen 
dem römischen und germanischen Rechtssystem blosszulegen. 

Das römische Executionsrecht beruht auf einem scharf aus
geprägten Grundgedanken, einem Gedanken, der nicht bloss 
den Ausgangspunkt seiner ganzen Entwickelung bildet, sondern 
demselben niemals gänzlich abhanden gekommen ist. Dieser 
Grundgedanke ist, dass der Executionssucher nicht unmittelbar 
an das Vermögen des Exequendus herantreten, sondern das
selbe nUl' durch das Medium der Person des Schuldners er
reichen könne. Auch nachdem die Personalexecution durch 
die Vermögensexecution verdrängt worden war, galt die letztere 
immer noch als ein Angriff gegen die Person des Schuldners, 
ein Angriff, der aber jetzt freilich nicht mehr sein corpus, son- ' 
dem nur seine bona erfasst. Ein executorischer Angriff gegen 
eine Sache als solche, d. h. losgelöst von dem Vermögen, zu 
dem sie gehört, ist nach römischer Auffassung undenkbar. 
Immer wirkt solch' eine peripherische Maassregel zurück auf 
den Mittelpunkt des Vermögens und das in demselben stehende 
Rechtssubject. Daraus folgt, dass es der römischen Anschauung 
zuwider liefe, wollte man eine bei einem Dritten befindliche 
Sache in derselben Weise der Zwangsvollstreckung unterwerfen, 
als ob sie sich im Herrschaftsbereich des Exequendus befände. 
Denn darin läge ein Angriff gegen die Person des Dritten, 
dessen Namen im Judicat gar nicht genannt ist. 

\ 
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Ganz anders empfindet das entwickeltere germanische Recht. 
In der ältesten Zeit freilich war in sei.nem Hause sogar der 
Schuldner gegen die Execution geschützt. Er durfte sich 
unter gewissen Voraussetzungen der Hausfriedensstörung, die 
in einer Pfändung' im Hause lag', widersetzen. Umsomehr musste 
dieses Recht auch dem Dritten zugesümden habeIl. Allein im 
späteren Mittelalter fiel diese Beschränkung weg'. Als die obrig
keitliche Gewalt erstarkt war, galt es nicht mehr als eine un
zulässige Störung des Hausfriedens, wenn der Richter das 
Haus betrat, um hier eine Pfändung vorzunehmen. Und zwar 
war diesem Einschreiten nicht nur der Schuldner selbst aus
gesetzt, sondern auch jeder Dritte, der ein Vermögensstück des- , 
selben in Händen hatte. Es ist dies in mehreren Stellen!) 
bezüglich der vorsorglichen Pfändung ausdrücklich ausgesprochen, 
so dass v. Mei bo m mit Reeht die Behauptung aufstellen 
konnte, dass nach deutschem Rechte Sachen des Schuldners 
mit Arrest belegt werden konnten, wo immer sie sich befanden, 
in seinem eigenen oder eines Dritten oder Niemandes Besitz. 2) 

Bei der romanisirenden Richtung, welcher die Glossatoren 
folgten, würden wir eher erwartet haben, dass sie sich für das 
römische Princip entschieden. Dem ist aber, wie bemerkt, 
nicht so. Der Grund dieser immerhin nicht unauffälligen Er-

1) Vgl. z. B. das Urtheil der Schöffen zu lIhgdeburg' bei Was ser 
sc h 1 e ben, Sammlung deutscher Rechtsquellen, Bd, I, S, 226, Cap. 72, auch 
bei v. lIfeibom, Das deutsche Pfandrecht S. 61. Ferner den lIhg'deburger 
Schöffenspruch No. 42 bei lIf ü h I er, Deutsche Rechtshandschriften des Stadt
archivs zu Na um burg an der Saale, 1838, S. 88, 89, auch bei 0 s en brüggen, 
Der Hausfrieden (1857), S, 35: Eyn dchtir mag Va?' eynes itzlichis mannes 
hus gehen unde 'mag undei' deme wil·te besezzen waz her VI'emdes gut ur 
deme hofe hat. Und endlich Rechtsbuch nach Distinctionen, Buch ur, Cap. 4, 
Dist.5 (bei Ortloff S. 142): Ist eyn gast eyme bUl'gel' in weichbilde, adder 
in eyme andern gerichte, icht schuldig nach lantl'echte, kemmet eyn ander, 
wer her sy, unde had des gutes icht by ome in sinen gewern, daz lIlClg man 
wol besecczen. Dazu auch die bei v. lIfei born, S. 165 mitgetheilte Stelle aus 
den Go s la r'schen Statuten. Endlich Statuta antiqua Communis PI ace n ti a' 
vom Jahre 1391, lib. II, c. 28 (Statuta varia civitatis Placenti::e, Parm::e 1860, 
in lIIonumenta historica Parm::e I, 5, S. 275). 

2) Das deutsche Pfandrecht, S. 164. Vgl. auch S. 60 u. 61 und J. W. 
Planck, Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter, Bd.2, 1879, S.251. 
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scheinung ist nicht schwer aufzufinden. Das römische Princip 
ist in seiner Abstractheit nirgends im Corpus juris ausge
sprochen. Und noch mehr. Dasselbe drängt sich aus den von 
der Execution handelnden Quellenstellen nicht so ohne Weiteres 
auf. Erst die Kenntniss der römischen Rechtsgeschichte hat 
uns dasselbe zum Bewusstsein gebracht. Und die Rechts
geschichte war eben den Glossatoren und ihren Nachfolgern 
eine terra incognita. 3) 

Viel näher lag ihnen die germanische Arrestpraxis. Sie 
konnten dieselbe um so leichter ihren theoretischen Ausführungen 
zU Grunde legen, als sie etwas dem römischen Rechte Wider
sprechendes in derselben zu finden nicht im Stande waren. 
So kam es, dass weder die Glossatoren noch die Commen
tatoren das heutige uns in Fleisch und Blut übergegangene 
Dogma, dass nur Sachen, welche sich in der Detention des 
Exequendus und nicht solche, welche sich in der Detenti.on 
eines Dritten befinden, körperlich gepfändet werden dürfen, nie
mals gelehrt haben. So selbstverständlich dasselbe uns er
scheint, da wir es auf den höheren Gesichtspunkt zurückzu
führen geneigt sind, dass das Urtheil gegen dritte Personen 
keine Wirkung habe, die damalige Wissenschaft vermochte 
sich zu demselben noch nicht aufzuschwingen. Darüber frei
lich sind alle Legisten einig, dass nur das Vermögen des 
Exequendus und nicht das eines Dritten für die Forderung' 
hafte. Baldus erhebt sich ad l ob maritorum (Ausg·. Lugd . . 
1545) sogar zu dem Satze: Nota, quod sententia non debet 
execttfioni mandari in rebus alte?'ius quam condemnati. Et 
hoc est verum sive sunt res alte'rius quoad proprietatem et 
lJOssessionem, sive quoad proprietatem tantum, sive quoad 
possessionem tantum. Aber kein einziger Jurist formulirt 
einen Rechtssatz des Inhaltes, dass das Executionsorgan (merus 
exec~dor) bei dem Dritten nicht pfänden dürfe, und dass es 
verpflichtet sei, die ihm aufgetragen'e Pfändung einer Sache 

3) S ti n tz in'g, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, I, 1880, 
S. 111,112; Landsberg, Die Glosse des Accursius und ihre Lehre vom 
Eigenthum, 1883, S. 23. 

• 
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von vorneherein zu unterlassen, wenn es sich zeigt, dass sie 
sich in der Detention eines Dritten befindet. 

Den wichtigsten Beleg dafür, dass nach der Ansicht der 
Glossatoren beim Dritten ohne Weiteres gepfändet werden 
durfte und diesem nur gestattet war, nachträglich Abhülfe zu 
begehren, bietet eine GI 0 s s e zu der l15 § 4. Dieselbe ist für 
die Geschichte unseres Institutes von hervorragender Bedeu
tung, nicht nur darum, weil sie noch in dem österreichischen Hof
decret vom 29. Mai 1845 durchschimmert, sondern insbesondere 
auch deswegen, weil sie eine Frage zu bejahen scheint, die noch 
heutzutage in der Exscindirungslehre vielfach controvertirt wird. 
Es ist dies die GI 0 s s e zu dem Wörtchen "fiat," welche lautet: 

gl. Jiat] ab ctliquo ittre dominii. item si jure possessionis: 
quia diccd ali'us, se possidere. sed hic constabat, debitorem 

possidere. 
Bevor auf die Würdigung des Inhaltes dieser Glosse ein

gegangen wird, möge die Bedeutung des Ausdrucks possessio 
festgestellt werden. Bekanntlich mangelt der damaligen Besitz
lehre vor Allem eine gleichmässige, feste Terminologie. Darum 
sind wir nicht genöthigt, hier unter possessio die possessio ad 
interdicta, den juristischen Besitz zu verstehen. Gerade die 
Schlusswendung sed hic constabat, debitorem possidere legt uns 
nahe, das Wort auf die in die Sinne fallende äussere Erschei
nung des Besitzes zu beziehen und somit als blosse detentio 

zu deuten. 
Hiernach scheint der Inhalt der Glosse folgender zu sein: 

Es tritt ganz derselbe Erfolg ein, mag der Dritte seinen 
Exscindirungs-Antrag damit fundiren, dass ilie Sache in seinem 
Eigenthum stehe, oder damit, dass sie sich zur Zeit ihrer Weg
nahme in seiner Detention befand: in beiden Fällen muss es 
zur Freigebung der Sache, zur Aufhebung der Pfändung kommen. 

Gegen diese Auslegung ergiebt sich aber sofort ein Be
denken. Es besteht dai-in, dass die Consequenz aus der
selben auf geradem Wege zu dem oben angeführten modernen 
Rechtssatz führt. Denn muss die gepfändete Sache immer 
schon dann freigegeben werden, wenn der Dritte nur das Eine 
nachweist, dass er sie zur Zeit der Pfändung detinirt habe, so 
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nimmt der Executionsbeamte, der die Sache, obgleich er sie in 
der Detention des Dritten antrifft, pfändet, eine ganz und gar 
überflüssige Handlung vor. Und von diesel' Erwägung aus ist 
nur ein kleiner Schritt, ihm eine solche Handlung von vorne
herein zu untersagen. 

Darum halte ich es für richtiger, ' die possessio unserer 
Glosse nicht auf jede Detention ohne Unterschied zu beziehen 
sondern auf diejenige zu beschränken, welcher auch sonst ge~ 
richtliche Berücksichtigung, gerichtlicher Schutz gewährt wird. 
Und das ist die Detention zu eigenem Interesse, ins
besondere die Detention des juristischen Besitzers, aber auch 
die Detention des Miethers, Pächters und Retentionsberechtigten 
kurz diejenige Detention, welcher die Spolienklag'e und Spolien~ 
einrede zur Seite steht. 

Dieser Parallelismus zu dem Besitzesschutz kommt der 
italienischen Doctrin nur allmählig zum Bewusstsein. Bei Odo
fr e d u s 4) findet sich noch keine Bemerkung über die Gleich
stellung von pmprietas und possessio in der Glosse. Aber schon 
Jacobus de Arena stutzt darüber, dass jede possessio ' die 
Freigebung herbeizuführen geeignet sein solle und bemerkt ad 
115 § 4: 

ibi: possidere] sed non videtu?" contmdiäionem mtione 
possessionis admittendam, maxime si dolo possessionem transtulit 
debitor. 

Das soll wohl beissen : Die possessio allein genügt nicht, . 
es muss eine des Rechtsschutzes würdige possessio sein. Diesen 
Gedanken bringt sein Schüler Oldradus de Ponte aus Lodi 5) 

viel präciser zum Ausdruck. Seine Meinung über die vor
liegende Frage ist uns erhalten in einer Notiz bei Albericus 
de Rosciate, seinem Schüler, der ad l15 § 4 die Mittheilung 
macht: Immo mtione soli~ts possessionis impedire executionem 
non potest (tertÜts) secundwn Oldrctd~tm. 

Die Rechtsanschauung jener Zeit lässt sich also in folgende 
zwei Sätze zusammenfassen: 

4) "d l. 15 § 4 verb. fiat] und de proprietate]. 
5) Savign y , Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter, 2. Auft. , 

Bd. VI, S. 55-59. 
v. S eh r u tk a, Freigebung. I. 5 

\ 
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1. Eine angeblich dem Schuldner gehörige Sache kann 
auch bei einem Dritten gepfändet werden. 

2. Die Pfändung ist aber wieder aufzuheben, wenn sie 
hier ein rechtlich geschütztes Haben der Sache verletzt. 

Im Grossen und Ganzen ist dies auch der von G u i I i e 1-
mus Durantis in .seinem Speculum judiciale ' festgehaltene 
Standpunkt. 6) Nur dass der Speculator die Pfändung bei dem 
Dritten bloss subsidiär zulassen will, falls beim Exequendus 
selbst eine Deckung nicht zu finden ist, eine Beschränkung, 
die er, wie mir scheint, lllU zu dem Zwecke aufstellt, um das 
Bedürfniss nach der Pfändbarkeit beim Dritten recht anschau
lich zu machen. 

Er wirft zunächst die Frage auf: 
Q~tid si apttel ewn, in CUÜtS bonis peto missionem pro men

::;tWCt debiti cleclarati, nihil invenittw ele ipsitfS bonis: sed illa 
per ctlittm possiclenttl?'". nwnquicl swm in illoTtt1n lJOSsessionem 

mittencltts? 
Und giebt hierauf die Antwort: 

. Et videttw, qnocl swn in bono?"tl1n illonlmt possessione-rn 
mitteneltts,7) prcese:rtim si cle pignore controve-rsia non fit . . a1"g. 
contnt non clebere ca:pi bona illa non sel"vato inl'is oreline, cle 
qttO habettw in Auth. ele ficle-ittsso. § seel neqtte.8) 

Principiell sieht also auch der Spiegier kein Bedenken in 
dem executivischen Angriff wider den Dritten. Doch fügt er 
den beschränkenden Zusatz bei: pncse:rtim si cle pignore con
trove1"sia non fit. Das kann nur heissen: Die Pfändung beim 
Dritten ist gestattet, nur soll sie rückgängig gemacht werden, 
wenn ihr der Dritte in einer controve:rsia pign01eis capt'i oder 
capiend:i mit Recht entgegentritt. 

Bemerkenswerth ist die Begründung: arg . contra non ele
bel"e capi bona illa non selevato 'juris o1"Cline. D. h. es bleibt 

Ö) Lib. Ir, particula T, rubrica : c1e primo et secul1l10 elecr eto § rest at. 

(Au;;g. F rankf. 1612, S. 112, 113). 
7) ut ff. de ?'e iudicatct (42,1 ) l. a dito (15) § si sttpe?' ?'ebus (4), 

et § seq. (5), et § fin. (12); C. de his qui ael ecclesias cOl1(ttgiunt (1, 12) 

l. puestnti (6), § 1 et § pam. (5). 
8) Novella 4, cap. 2. 
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nichts Anderes übrig, als die körperliche Pfändung; bei dem 
Dritten zuzulassen, weil es sonst kein anderes Mittel giebt, der 
vom Exequendus bei Seite geschafften Sachen habhaft zu wer
den. Es wäre denn , so meint D 11 r an ti s, dass man den 
Dritten se:rvato jttris ordine, nach Vorschrift der Novelle 4, 
CapiteJ 2, belangen könnte . 9) 

An die eben erörterte ist bei Durantis eine zweite mit 
ihr zusammenhängende Frag'e geknüpft, die da lautet: 

Et si mittar, mmlqt,tid poSStt1n illa jttre pignoh s retinere illo 
possess01'e petente ea sibi restihti vel ne in illis elebent inqttie
tari cum non ftte:rit citetttts, et dicat se parattt1n responeler e 
de jttre restittda sibi prius pos ses sione? 

Darauf ergeht als Antwort: 
Qttocl si f~lcttt1n sit, et ille velit responclel 'e cle itwe, videtnr 

l'estitttencltts ael com1noc7nm possessionis, qtta non elebttit pr·iva?'i. 10 ) 

etiam si sit violentus possessor, 11) notu,ln e$t, qnocl sit restitHendus. 
et postect cansa tractancla prinsqtte ele excelJtione cognoscatw". 12) 
possessio enim mihi clal'i debttit alteritts itwe sCdvo. 13) 

Hiernach wird also dem Dritten die weggenommene Sache 
nur restituirt wenn er dem Charakter des summarischen Ex-, 
scindirullgs-Verfahrens nach mittelalterlicher Auffassung ent
sprechend eine ]JC/.mtct probcttio voi'legt, mitte1st welcher er dell1 

9) Hier ist übrigens nicht, wie de l' Speculato r zu meinen sch eint, alt 
Dritte, welche überhaupt Sachen des Schuldners detiniren , sondern nur au 
solche gedacht, welche dem Gläubiger verpfändete Sachen bei sich haben. 
Vg·1. Haenel, Dis,'ensiones c1ominornm, 1834, S.226-228; Alexander 
Ta l't agn u s a b Im 0 la ael 1. 15 § 4- Ac1ditio (A bs. VJI); und von elen Neueren 
Girtanner, Die Biirg'sphaft, 1851, S.116 und Ha;;enbal g, Die Biirg
Rchaft, 1870, S.568f. 

10) ff. de ?'e iud. (42, 1), l. si cwrn nullet (58): et C. si p e?' vim 'öel 

alio rnoelo (8, 5) I. fin . (2). 
ll) ttt X de ?·esti. spoliato7'tt1ll (2, 13) cap. in literis (5) ; et causa ;; 

lju(J!stio 1 § pettet; ff. de vi et vi ctr?nata (43,16), I. 1 § qui Ct me (30). ad 

idern. 2 q. 6 a?·gumenta. et 1]. 1. 
12) (acit C. de loccdo (4, 65) l si quis cond~!ctionis (25); tt: quoel 

leg. I. 1 § I ; C. de donat'jo. inte?' vi?'um et tlxQ?'ern (5, 16). ,l. si rn.({.j·itus 

(10) ; C. ele rei uxo. act. (,", 13) § 1 . 
1:1) X de sententia et ?'e ittdica.ta (2, 27) c. qual1lvis. (25). 

5'" 
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Angriff auf die Sache begegnen könnte. Doch wird es dann 
nicht zur Restitution kommen, wenn auch der Executionssnche1' 
in eontinenti nachweist, dass die Sache der Execution unter
worfenes Eigenthum des Exeq uendus sei. 

Auf letzteren Beweis legt wenigstens Cinu s de Pistorio 
ad l ob maritor-um (2) C ne -uXO'r pro mewito (4, 12) Gewicht.14) 

Folgende Worte gehören hierher: Aut invenitur penes tertium, et 
tune tertitts veniens statim debet etttdiri et aelmitti ael recnpera
tionem rei, e~tm viclealttr q~tOdetmmodo spoliat~ts, nisi ereditor' 
parat1tS sit pTobewe ad condemnat~tm pertinere . . . . 

Alle bisher citirten Juristen gehen theils ausdrücklich (D u
ran ti s), theils stillschweigend von der Voraussetzung aus, dass 
beim Dritten befindliche Sachen nicht anders in die Execution 
einbezogen werden können, als körperlich, d. h. dadurch, dass 
man in den Rechtsbereich des Dritten eingreift und bei ihm 
die Pfändung vornimmt. Aber diese Anschauung ist heute längst 
überwunden. Wir haben oben gesehen, dass im modernen 
Rechte solchenfalls nicht die Sache selbst, d. i. das Eigenthum 
an ihr, sondern der Anspruch auf deren Herausgabe Gegen
stand der Execution ist. Das Verdienst, diese Erkenntniss 
angebahnt zu haben, gebührt meines Erachtens dem Glossator 
Martinus Syllimani,15) einem Manne, den der berühmte Ka
nonist Joannes Andl'e<e als seinen Lehrer im römischen 
Rechte verehrt. 16) Er legt sich die Frage VOl', . ob solche 
Sachen nicht auch mitte1st eines nur gegen den Exequendus 
gerichteten Zwangs und ohne Behelligung des Dritten erreich
bar seien. Das geschah in einer berühmten in Bologna 
von ihm öffentlich disputirten Quästio, über die uns zahlreiche 
jüngere Schriftsteller 17) berichten. 

H) Er beruft sich hier auf ~r art i n u s d e Fan 0, elen Schüler des 
Azo (vgl. Savigny , Gesch. el. R,. R. i . M. 2. Aufl. Bel. V, S. 487-495). 

15) Savigny, Gesch. d. R. R. i. M. A. 2. Aufl., Bel. V, S.417-420. 
Vgl. auch die Bemerkung von Wach, Zeitsch. f. Rechtsgeschichte, Bel. VII, 
S. 456, 457, Anm. 52. 

16) Savigny, Gesch. cl. R. R. i.M. 2. Aufl., Bel. VI, S.103, Schulte, 
Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts, Bel. 2, 1877, 
S.207. 

17) Z. B. Raynerins ae Forlivio ad I. 15 § 4 (Ausg. Luge!. 1523) ; 
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Am Ausführlichsten verbreitet sich über dieselbe sein eben 
genannter Schüler J 0 a n n e sAn d 1'e <e in den Additiones ad 
Speculum judiciale lib. II, partie. I rub. cit. § restat, verb. 
possessionem].18) Hier sagt er wörtlich: . 

Est sciend~tm, quod dominus meus in legibus disputa
vit q~t(JJstionem, qum ij~eipit: ., qucerit'!Jw a·n primttm . . .. ", qua 
qumsivit, 

(1) an primttm decretum p1'ocedat contra 1'eum in r'e, cuius 
ipse habet dominium sed alius est possessor: et (2) an ipse possessor' 
veniens obtinere possit illud 1"evocari solam possessionem pro
bemdo. 

(1) In lYrima temtit, vale?"e p1'i1num dec1'etum in 1'e taZi et quod 
pe?' illud pantbitur via ad sec'undum: ex q~to sec~tndo decreto 
a.cqtti1'it~tr dominittm sine possessione eitts. ratio: qttia aZi
ter creditor'i consttli non potest contr'a debitO'J'e?n, qui non habet 
nisi tale dominium: item constat, quod nuda proprietas po test 
obligari ex conventione. 19) ergo et in ea pign~ts prmtorium eon
stit~ti po test. nam invicem eonventm obligationis sttccedit decre
tum juelicis. 20) item ex contractu sine possessione dominium 
qumritur: quando vents domimts j'em penes alium eonstitutam 
ve:nelit et in rem indttcit emptorem. 21) sic ex secttndo dem'eto 
acquiretw' dominium sine possessione, quod habeat debitO'I' eontu,
max. sed possessionem n~tnqtta1n ille non habebat. . illo enim 
1'u1"e utit~w miss~ts, quo is, contra quem facta est missio.22) fa
tetur tamen quod pe?" missionem ex primo dec1'eto creditor non 
sit possessoT : nee mintm, quia etiam, si possideret debitor, sie 
esset. acqui1"ittt1 ' ergo missa pigmts pTmtorittm: et parattt1' sibi 
via ad sec~tnd~tm ele(1"ettt1n. (2) Pe1' quod etiam cwn dabittt1' contra, 

Bartolus ad 1. 15 §4 No.8; Baldus ael I. ob maritol'mnNo. 3; Angelus 
de Perusio ad I. 15 § 4 No. 2; Pau lus a. Castro ad I. 15 § 4; Al exallder 
Tartagnus de Imola ad L 15 §4, Additio (Abs.Vu.VI). 

18) S. 112, 113 eler Ausgabe des Speculum Francof., 1612. 
19) ff. de pigne1'aticia aetione (13,7) 1. si eonvenerit (18) § si nuda (1). 
20) C. si in causa 'iudi. pig. eaptum sit (8,22) 1.1. 
21) ff. de fundo dota1i (23,5), 1. si rundum (16). 
22) sie ff de damno infecto (39,2) 1. si finita. (15) § si de vecti

galibus (26). 
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deb'itorem j"em non possidentem, non attfe'retw' possessio tertio 
possidenti: sed creditor rnisstts ex dom,inio qttcesito '/Jen
dicabit rem apossessore, qtti possessionem SMetjn po
terit t'uer'i. non obstat ff. de re iudicata (42, 1) l. a divo 
Pio (15) § si s'uper rebtts (4), Mbi super rebus pign01'i cctptis 
de proprietate fiebat controvenia. narn ut ibi no. in I. gl. etiam 
de possessione fie?'i potest. ael sttperitts dicta indttcit eade?n l. § 
fit quoqtte. ttbi igittW ce?'twn est, dominiWln fnisse debitoris, 
propter contro~'e?'siam possessionis non dimittet missus pignora. 
alias, ut ,in pr'inci,pio dixi, non esset consultwn creclit01'i contra 
debitorem habente?n solwn rei dominitmt sine possessione. vedttit 
ergo l)j"imttm clecretwn quoad dtw Sttlyradicta, et ex quo inter'
venit traditio in secttndo. licet non poss'ideat, 1'ei vendicationern 
vel pttblicianam pote?'it in ten tcwe , 

Damit war der Weg gewiesen, auf dem man ohne Be
einträchtigung des Dritten zum Ziele gelangte. Anstatt kraft 
des secunclttm decret'U'ln sofort Eigenthum und Besitz auf den 
Executionssucher zu übertragen, wurde ihm zunächst nur Eigen
thum ohne Besitz und damit die Möglichkeit gewährt, die 
dem Exequendus gegen den Dritten zum Zwecke der Rück
erlangung der Sache ang'eblich23) zustehenden Klagen (rei vinclica
tio, . actio clepositi, commodati di1'ecta etc.) anzustellen. Darin 
lag ein gTosser Fortschritt, Denn indem sich dieser Ausweg 
eröffnete, konnte von der Gewaltübung' gegen den Dritten, die 
fr~iher als etwas Unausweichliches erschien, Umgang genommen 
werden oder zum Mindesten das doctrinäre Princip, dass dei' 
mit Execution überzogene Dritte sich durch den biossen N ach
weis der Detention von derselben befreien könne, zur vollen 
Entfaltung' gelangen, Dabei ist aber auch zn beachten, dass del' 
Dritte durch die Thatsache seines Besitzes die Execution nicht 
hindern kann, da sie sich lediglich gegen den debitm' kehrt, 
d. h, nur dessen "ei vindicatio etc., und nicht die Sache 

23) Nach dem Bericht bei Rayneriu~ de Fo rlivio ad J. 15 § 4 ~iebt 

es allerdings ~o aus, als ob das Eigenthllill des Exequendlls schon vorher 
ausser Zweifel gestellt sein müsste, ibi: alium se possidere] die non tamen 
constat de dominio victi, alitt1' fie1'et exeeutio in p,'oprietate eius non in 
possessione terlii, ut no. lJiIa1'tinus Syllilllani, 
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selbst (körperlich) erfasst. Letzteres ist in der That bei AI
bericus de Rosciate ad I 15 § 4 ausgesprochen. Die hier 
interessirende Stelle lautet: In glo. fiat] , ibi: possidere] seel 
non V'idet~w cont1'adictionem ratione possessionis etdmittendetm 
nee exectdionem dif(erendet1n. qttia etiam alio possidente 
fit 1nissio et ex e cu tio in pr opri etate '21): qttia sepetrata est 
ca~~sct possessionis a lJroprietate, 25) Das braucht wohl nicht 
betont zu werden, dass dieser Stelle nicht die körperliche Pfän
dung bei dem Dritten, sondern eine unkörperliche exectttio in 

pr'oprietetle bei dem Exequendus vorschwebt. 
Indessen blieb, was der Glossator Martinus Syllimani 

unel seine Anhänger lehrten, nicht unangefochten. Keine geringere 
Autorität als Bartolus erhob Bedenken dagegen, Bedenken, 
die falls sie allgemeine Anerkennung gefunden hätten, die Exe
cution des nackten Eigenthumsanspruches in gar zu enge 
Grenzen eingeschlossen haben würden, 

Ich kann es mir nicht versagen, die an den Namen des 
grossen Juristen anknüpfenden Zweifel auszuführen. 

In seinem Commentar zu unserer l 15 § 4 sagt er sub 
No. 8, unmittelbar nachdem er über die offenbar grosses Auf
sehen erregende Ansicht von lVIarti nu s S y 11 iman i berichtet 
hat, dieselbe einschränkend: Sed pr'cedicta intelligo, si ille possi
(lens confitetur, illwn (sc. debitorem) ventm dmwinwn esse: 
alias SeG'us, ut infra eaclem l. § pcenulti. et fin. 

Um diese Einstreuung würdigen zu können, muss auf die 
beiden Quellenstellen eingegangen werden, auf welche sie sich 
stützt, Unter der § 1Jeenttltima sind die §§ 8-10, und unter der 
§ finalis die §§ 11-12 der l 15 D de j"e it~clicctta in unseren 
heutlgen C01']J'us jtwis - Ausgaben zu verstehen. Alle diese 
Paragraphen erörtern die Frage, ob auch Forderungen des 
Exequenclus der pignoris capio in cattsa jttdicati unterworfen 
werden können. Die Ausführungen des römischen Juristell 
culminiren in dem Dogma, dass nur ein nomen GonfessMm pfänd:" 

2!) ut ff. de damno infeeto (39, 2) I. si finita (15) § si de veetigali

bus (26 ). 
25) ' ut D. de (tcqui!·. poss. (41,2) I. pet'miseeri (52) et I. natufalitef (12) 

§ si nihil (1) et p1'0 hoc D. infra eod. I. quod si res. 
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bar sei (§ secl utnwn (9)). Offenbar musste der Pfändung's
bewilligung eine Verhandlung mit dem Drittschuldner voraus
gehen. Er wurde vorgeladen und vom Gericht befragt, ob er 
die Schuld an den Exequendus zugestehe oder nicht. Im erste
ren Falle kam es zur Pfändung' des nomen, im zweiten Fall 
wurde von der Pfändung der Forderung' Abstand genommen 
(disceditnr a nomine).26) Der Gedankeng'ang von Bartolus 
ist wohl folgender: Kann ein dem Exequendus gehöriges 
nomen nur exequirt werden, wenn der Drittschuldner dasselbe 
zugesteht, so kann auch der Eigenthumsansprucb nur exequirt 
werden, wenn der Detentor der Sache anerkennt, dass sie 
Eigenthum des Exequendus sei. Und in der l'hat, das Eine 
mag' eingeräumt werden: die Analogie 27) ist eine zwingende. 
Dennoch müssen wir uns verwundern, dass von ihr Gebraucb 
gemacht wurde. Denn gerade dem Satz, dass nur das nomen 
confesswm gepfändet werden dürfe, sucbten schon die Glossa
toren in verschiedener Art die Spitze abzubrechen. So berichtet 
uns Hugolinus in seinen Dissensiones dominm'um,28) dass sich 
an die Worte "si debit~tm non in{itiantur if der l 3 C quando 
{iscus vel p1'"ivatus clebit01'is s~ti clebito1'"es conveni1'"e possit vel debeat 
(4, 15) ein eigentbümlicher Streit anschloss. Plac e n ti n u s be
hauptete nämlich, dass nicht schlechthin, wenn der Drittschuldner 
die Schuld leugnet, von der Pfändung' derselben Abstand zu nehmen 
sei, sondern nur wenn sich ergiebt, dass er sie nicht lügenhaft 
und böswillig in Abrede stellt. 29) Gegen diese Unterscheidung 
haben sich Andere, wie z. B. A z 0 erklärt. Diese lehren zwar 
l)icbt mit Joannes Bassianus , der Richter müsse immer im 
Fall der in{itiatio über den Bestand des nomen geradeso er-

26) V gl. Hell w i g' , Die Verpfändung' und Pfändung' von Forderungen, 
1883, S. 92-100. 

27) Dass der Restitutionsanspruch des Eig'enthiimers g'egen den Detentor 
den Charakter der Obligation an sich trage, darüber verbreitet sich schon 
Cinus de Pistorio ad 1.1 C. de alienatione juilicii mutanili causa (2,55) 
sub No. 8. 

28) Ha e n e I, Dissensiones ilomitwrnm, S, 404, § 208 und die hier an
g'efiihrte Litteratur. 

29) So auch Otto Papiensis, De ordine judiciario, cap. XXVII i. f 
(Ausg-. Moguntire 1536). 

Die italienische Doctrin des späteren llfittelalters. 73 

ennen, wie über das Eigenthum an der Sache nach der 115 
§ 4. Aber A Z 0 und nach ihm die Glosse ad l 2 C quando {iscus 
vel privatus clebitoris sui clebit01'es convenire possit vel debeat 
(4, 15) lassen im Leugnungsfall die Bestellung' eines mtrator 
bonorum, zu, der die Einklagung bewirkt. . 

Unter diesen Umständen konnte der Widerspruch g'eg'en 
Bartolus nicht ausbleiben . Auffälliger Weise wurde derselbe 
jedoch keineswegs auf obige Erwägungen gestützt. Sondern 
es wurde die Zulässigkeit analoger Ausdehnung des § sed utrum 
(9) aus anderen Gründen bestritten. . 

Zuerst ist es Baldus de Ubaldis , sein berühmte
ster Schüler, der gegen Bartolus zu Felde zieht. Zwar da, 
wo er ~ie l etiam (5) C de executione 1'"ei jndicatre (7, 53) 
coromentIrt, nähert er sich (sub No . 15) bis zu einem gewissen 
Maasse 30) der Ansicht des B artol u s. Er meint hier, dass 
die Execution in den angeblichen Eigenthumsanspruch des 
Exequendus unzulässig' sei, wenn der Dritte behauptet, er (der 
Dritte) sei nicht bloss Detentor, sondern auch Eigenthümer 
der Sache. In allen anderen Fällen, also, wenn der Dritte das 
Eigenthum des Exequendus nicht in Abrede stellt, stehe der 
Execution kein Bedenken entgegen . . Ich setze die betreffende 
Erörterung in ihrem ganzen Wortlaut hierbeI', weil sie 
zeigt , zu welch' gewagten und gekünstelten Behauptung'en 
Baldus greifen muss, um die in sich gerechtfertigte analog'e 
Anwendung des § sed ~tt1 'um (9) auf unseren Fall auszu
schliessen. 

Q~tcer'o, qure est mtio differentire, quod clomini~tm q~tOd est 
i~ts incorporale et i:PSCt utilis actio in rem potest capi in tenutam 
contmdicente extraneo possesso1'"e , viclelicet ~tt cr-eclitor mittatur 
in quasi possessionem ipsi~ts Ctctionis se~t dominii: ut no. D de 
1"e iudicctta (42, 1) in l. a divo Pio (15) § si super 1'"ebus (4) 
1;n gl. ordinaria. et seC'tts' est quando petitu?' missio in nomen 
debito1'"is personaliter et non realiter- obligali. 

30) )Ian kann also nicht mit Alex ander Tartag'nus de Imola .ad 
1.15 § 4 Aclditio (Abs. V) sagen, dass an dieser Stelle ß a I du s ganz di~ Ait
sicht des Ba r t 0 1 u s theilt. 

\ 
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Respondeo: ilZCt gl, debet intelligi, qnando POSSesS01' ,allegctt, 
se possessorern, non tarnen allegat, se clominwn et ita miSi>'io 
respect~t clO1nini'i fit sine eius pnejudieio, si vero allegaret se 
possessorem et clominwn, fie?'i non potest. SeCl qttando agitur 
contrct debitorem debitoris, Ce?'twn est, qtwd illttcl qttocl debetur, est 
in plena possessione et clominio clebitoris ipsitts (!?): et ic7eo nimi
rum si non potest fie?"i executio contm debitorem oppositionem 
habentem: Ht dietct lege a divo Pio (15) § sie quoq~te (8) ve?'si

c~blo: nisi forte. 
Ex professo aber nimmt Baldus zu unserer Frag'e Stellung 

da, wo er die l ob mcwit01'ttm (2) C ne ttxO?' pro marito (4, 
12) erörtert. Hier tritt er (sub No, 3) mit Entschieclenheit 
(ler Aufstellung von Ba rto lu s entgegen unel schlägt sich ganz 
auf die Seite von Martinus Syllimani. Zunächst bemüht 
er sich, Bartolus ad abs~wdul1t zu führen. Damit, sagt er, 
dass die Execution in den Eigenthumsanspruch nur gestattet 
wird, wenn der dritte Detentor das Eigenthum des Exequendns 
anerkennt, sei eigentlich gar Nichts gesagt. Denn in diesem 
1falle gestehe der Dritte, dass seine possess-io eine il1justa sei, 
und eine possessio il1jttsta des Dritten kann mit Erfolg der 
!lirecten körperlichen Execution unterworfen werden. 

Dass diese Argumentation von BaI d us ganz hinfällig ist, 
hat schon Alexander Tartagn us ab Imola ad l15 § 4 
Adclitio (Abs. V I) schlagend nachgewiesen. Man brauche nur zu 
bedenken, dass die possessio nicht nothwendig eine injusta sein 
müsse. Es ist ja möglich, dass der Exequendus vorlängst die 
Sache dem Dritten geliehen, sie bei ihm deponirt habe etc. 

Sohin sucht BaI du s - und das mit besserem Erfolg -
das Bedenken zu zerstreuen, dass bei der Execution in den 
Eigenthumsanspruch die missio C01"pM'cdis mangele. In dieser 
Beziehung sagt er: ... est . 1'epe:rire, pri1mt1n et secnncltt1n clecre
tum sor-tir-i suttm effectum sine missione corporali. et hoc est 
mirabile: tamen est casus l. quwnvis (13) D cle rebtts autori
tate juclicis possiclenclis seu venclunclis (42,5). quocl alibi non 
repe?'iretur: secl si per vim tY1"Ctnniclis impeclirettw corp07"Ctlis 
cimiprehensio; tune sufficit, qtwcl primum et seettnclttm clecretwm 
inte?ponatür v6rbotentts, quocl est mimbile, et in hoc casu, fallit 
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l. non est miru?n (26) § scienclwn est (1) D cle pigneraticict 
act:ione vel contra (13, 7) .. , . . 

Auch Pa u 1 usa Ca s t r 0 verstärkt die Opposition wider 
Bartolus. Wie Baldus, so giebt auch er sich Mühe, eine 
wesentliche Verschiedenheit unseres Thatbestandes und des vom 
§ secl u,trnm (9) ins Auge gefassten ausfindig zu machen. Er 
sagt: ille § secl td1'U1n (9) loqttitur in 110mine clebito1"is, a quo 
victor vttlt extorque?"e pecttniam. Secl hic a possess01"e nihil 
vttlt extorqMere: icleo non est curcmcl~(?n de sua confessione vel 
negatione . , , 

Auf wie schwachen Füssen auch diese Argumentation steht, 
brauche ich nicht erst darzulegen. Dennoch ist sie von den 
namhaftesten Juristen der folgenden Zeit als durchschlagend 
anerkannt worden. So namentlich von Alexaneler Tal'tag
nus ab lmola ad l15 § 4 Aclclitio (Abs. V u. VI), und von 
Jason a Mayno, gleichfalls ad l15 § 4, sub No. 12. 31) 

Nach diesem Excurs üner die durch Mal'tinus Sylli
mani angeregte Frag'e kehren WH' zu unserem früheren Thema, 
der körperlichen Pfäncibarkeit der Sache bei dem Dritten zu
rück. Die durch den genannten Glossator geschaffene und 
trotz Bar t 01 u s zur (;ommtmis opinio ge wordene Erkenntniss, 
dass die Sachen bei dem Dritten durch eine bloss gegen den 
Exequendus gerichtete Execution wenigstens mittelbar erreich
bar seien, war merkwürdiger Weise nicht im Stande, die Auf
fassung der Doctrin über die Pfändbarkeit bei dem Dritten im 
Princip zu erschüttern. Anstatt dieselbe ganz auszl1schliessen 
und den Executionssucher auf den von Martin us Sylli
man i entdeckten Weg zu verweisen, lehrt man nach wie vor, 
dass die Pfändung von dem Exequendus gehörig'en Sachen auch 
beim Dritten zulässig und demselben nur gestattet sei , die 
Rückgängigmachung derselben auf Grund einer vom Rechte ge
sch,ützten Detention zu erwirken. 

Im Zusammenhang damit steht eine sehr eigenthümliche 

31) Auch Raphael Cumanus neigt sich nach dem Zeugniss VOll 

Jason zu der Ansicht von Mar tinu~ Syllimani. Doch ist in seinem Com
mental' ad l15 § 4 diesel' sein Standpun kt meines l~rachtens nicht mit der 
genügenden Schärfe gekennzeichnet. 

\ 
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Erscheinung, auf die bereits oben (S. 53) aufmerksam gemacht 
wurde, nämlich die im späteren Curial-Process sog. "Cautela 
Angeli ". Mit derselben wollen wir uns jetzt ex professo 
beschäftigen. Dass sie germanischen Ursprungs ist, .bra~cht 
ni({ht erst dargethan zu werden. 32) Ihre dogmengesch~chtl:che 
Bedeutung besteht meines Erachtens darin, dass auch S}8 emen 
Factor bildet bei der allmähligen Herausbildung des Satzes, 
dass Sachen beim Dritten körperlich nicht gepfändet werden 
dürfen. Der Name "Cautela Angeli" deutet auf Angelus 
de Ubaldis den Bruder des Baldus de Ubaldis, als den 
Erfinder der;elben hin. Indessen entnehmen wir seinem Com
mental' zu l 15 § 4, dass er diese Protestation nicht eigent
lich ersonnen habe. Er ist nur der Erste, der sie als etwas 
in der Praxis Alltägliches bezeugt und deutlicher als seine 
Vorgäoger erklärt, 33) Ausser ihm berichten auch noch Pa ul us 
a Cast ro Joannes de Imola Alexandel' Tartagnuf-! 

, ' .. • 34 
und JasonaMayno, sämmtliche adl15 §4 uberdlesel~e. ) 
Anknüpfend an die Glosse fiat] giebt clie Praxis dem DrItten, 
der da befürchtet, entweder, dass ihm eigenthümliche Sachen, 
die sich bei dem Schuldner, oder dass dem Schuldner g'e
hörige Sachen , die sich bei ihm, dem Dritteo, betin.den, in 
Execution gezogen werden könnten, 35) das Recht., hJerg'egen 

32) V gl. z. B. B r ü nn e r Schöffenbuch, bei R ö s s I er, Deutsch.e Rec.hts. 
üenkmäler aus Böhmen und Mähren, Bd. 2, 1852, S. 50,51: Item, s~ d01mnu.s 

I · 'b' c 'vern vel v~-j'es non per servum et pj'oCtWat01'ern, secl pel' a u)tle-m SI t con ~ .. 
I ' . I' ., tl·ansrn~tt~t· cinurn qui etiam propj'ias l'es hClbet ad locum a tenus Jua W~t . 

, , .. d t . 'one reTum et ttmc si hoc noto1"iurn est vel com-m pj'obts v!ns e mnsrntsst , . 
, . . 'f't "IV;o a"Jud eundem qUt C01mmsswne p"otestattOnern pr~us ec~, qua •. ~ ~ , 

" , 'b 'd "0 se ';'.'so tenetuj' vel l'es ducit, a1'1·tstentUj· 'PI'O deb!tts, 'In qu~ us ~ em p. ·LJ , 

pro clliquo delicto, quod cormnittit, dato etiwu, quod confiteatuT res easdem 
suas esse, cldhuc talis cll'l'estatio domino l'CI'um ntdltl?n pra!

,jurlicium gene1'Clbit, 
';:;) V g'l. auch de Lu ca , Theatnun veritatis et .iustitifl', lib. XV, pars I 

oi e judiciis, disco XL, 19. . X d 
34) Vgl. auch Franciscus de Acco lti s acl cap. vemens (38) e 

testibus et attestationibu8 (2,20) (Ausg. Bolog'na 1481). ' . 
35) Nur von d CI)] ersten Fall handelt Pauhls a Cast 1'0 , vou belden 

cl ' , 'l'art ag' nus Angelus d e Uba ldi s, Joannes de Imo l a , Alexan C I ' 

lind Jaso n a 'ßIayno. 
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im vornhinein Protestation zu erheben. Dadurch versetzt er 
sich in die Lage, einer Aberration der Pfändung vorzubeugen. 
Denn diese Prot.estation 36) hat, insbesondere, wenn sie, wie dies 
Raphael Cumanus, Paulus a Castro, Jason a :M:ayno 
und auch wohl Ang el us selbst verlang'en, dem Gericht und nicht 
bloss dem Gläubiger gegenüber geschehen ist, zunächst die Wirkung', 
dass der Richter die Execution in diese Sachen, falls noch andere 
vorhanden' sind, nicht zulassen wird, und ferner die Wirkung, 
dass der Richter die Execution in die genannten Gegenstände erst 
dann bewilligen darf, wenn er vorher den Dritten verständigt, bez. 
zur Verhandlung zugezogen hat. ;;7) Von besonderer dogmen
geschichtlicher Bedeutung ist die eine Hälfte der "Cautela A n
ge li ", nach welcher der dritte Besitzer als solcher zur Protestation 
befugt ist. Ipso non j'eq~~isito et andito soll die Execution in 
die Sachen nicht bewilligt werden dürfen. D. h. doch wohl, 
er muss vorher gefragt und gehört werden. Und wenn er 
erklärt, zur Herausgabe der Sachen zum_ Zwecke der Pfändung 
bereit zu sein, so wird sie selbstverständlich vorgenommen. 
Wenn nicht, so wird sein Recht zur Detention geprüft. Damit 
ist doch wiederum ein Ausblick auf das moderne Recht ge
wonnen. Nur verlangt letzteres nicht eine vorausgegangene ge
richtliche Protestation, sondern die Thatsache, dass der Dritte 
besitzt , gilt heutzutage schon als eine für den Gerichtsvoll
zieher maassgebende Protestation. 

Daraus, dass die Detention nur dann ein genügendes , 
Fundament des Exscindirungs-Gesuches abgiebt, wenn der Dritte 
darthut, dass sie auch sonst des gerichtlichen Schutzes theil
haftig wäre, erklärt es sich, dass im Exscindirungs-Verfahren 

36) Sie lautete ungefähr: Quocl in talibus 1'ebus non p1'ocedatul' ad 
executionem neque aliqua novitas fiat ipso non Tequisito et audito, quia 
sunt sua vel a se possessa. 

37) Das im Texte Gesagte klingt noch im § 2 des ästen'. Hofdecl'ets 
vom 29 . ~l:ai 1845 nach, welcher lautet: "In jedem Fall hat der Gerichts
diener bei Vornahme der Pfändung alle angemeldeten Ansprüche dritter Pel'o-
sonen amumerken und dem Gerichte liegt ob, diese Personen zU\' Wahr
nehmung ihrer Rechte von der Bewilligung der weiteren Executionsschritte, 
wenn dieselben zulässig' befunden werden, in Kenntniss zu setzen . 
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nicht allein die Thatsache der damalig'eu Detention, sondern 
auch verschiedene andere Momente zur Sprache kommen, aus 
denen sich ergeben soll, dass eben eine rechtlich geschützte 
Detention entzogen, dass der Drit te spoliirt worden sei. 

Manche dieser Momente haben den italienischen Schrift
stellern zu Zweifeln Anlass gegeben. Das wichtigste derselben 
wollen wir im Folgenden erörtern. 

Es kann geschehen, dass der Dritte ' die Sache nur darum 
in der Hand hat, weil der Exequendus sie arglistiger Weise 
weggegeben hat (dolo malo possidere desiit). Darf im Exscindi
rungs-Verfahren diese Arglist des Exequendus und die Theil
nahme an derselben Seitens des Dritten dargethan werden und 
genügt die fmus dieser beiden Personen dazu, dass der Exe
cutionssucher den Exscinc1irungs-Antrag' zurü.ckschlage? 

Schon J ac 0 bus cl e Are n a 38) beschäftigt sich mit dieser 
Frage 39) und Albericus de Rosciate 40) -eignet sich dessen 
Ausführungen wörtlich an. Beide bejahen dieselbe. 41) 

Auch Cinus de Pistorio wird bei Bartolus und An
deren als Vertreter dieser Ansicht angeführt. Aber mit Un
recht, da er in seinem Commentar ad II C cle alienatione ju
dicii m~ttandi ca~tsa facta (2,54) (VIII. qU<Bstio) ex professo auf 

38) ad I. 15 § 4 glossa fiat] ab aliquo, ve rb. possidere. 

39) Am präcisesten fOI'mulirt sie meines Erachtens Raphael Cu manu s 

ad I, 15 § 4: nwnquid, si opponens emt possessO?' , qui habuit iZlarn 
possess-ionem dolo condemnati, fiet executio contra ipsum possesso1'em? An 

einen wesentlich verschiedenen Fall denken die Statuta E po red im CI vr e a) , 

1329-30, ~Iollumenta histori re patria> II, leges municipales I, Sp, 1173, wo 

übrigen s dem tertius ein pU1'gat01'Ü!?n auferl egt wird. 
40) ad I. 15 § 4, glossa flat] ab aliquo, verb. possidere. 

'I) Sie Ii e rufen sieb hierfür auf folgende Qnellenstellen: 1. 1 O. quando 
ex facta t~!tol'is vel cumt01'is min01'es age1'e vel conveniri poss~mt (5,39); 
I. is c~!i (5), § q~!i ,in possessionem (5); I si legatorum (8); I. final (15) D , 
ut in possessione?n legatol'um vel fideico?nmissol'u?n sel'vand01't!1n causa esse 
liceat (3(;,4); I, II divo P~'o (15) § quodsi 1'es (5) D, cle 1'e it!clicata (42,1) 
und cwg. I, p1'(Esent'i (6) s~ipel' vel', a lJ.uocunque occultatce O. de his qui ad 
ecclesiC!1n cOl1f~!gÜtnt vel ib'i exclamant (4,12), Ernstlich kommen VOll den

selben nur elie aus D, (36,4) hergenommenen in Betracht, Und auch diese 

nur auf dem Standpunkt dei' damaligen Doctrin, welche von den i\{issionen 

handplnrlo Stell en in di e Executions lehre hel' iihernimmt. 
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dieses Problem gar nicht eingeht, sondern, wie schon R.aphael 
,Cum a n u s ad l 15 § 4 bemerkt, nur den Fall erörtert, dasE; 
der mit der ni vindicatio Belangte nach der Litis-Contestation 
den Besitz der Sache aus der Hand giebt, 42) 

Bartolus aber tritt dieser Anschauung entgegen, Er be
tont,43) dass dieselbe im Widerspruch stehe mit dem ganzen 
Inhalt der Dig'esten-Titel qWß in {rattdem cnditorum {acta sunt, 
ut ?'estit~tantttr (42, 7) llud si quirl in t1'at~clem patroni {actum 
sit (38,5), sowie der Codex-Titelde revocandis his, quce per 
fraudem alienata s~tnt (7, 75) und si in frattclem patroni al:ie
natio facta est (6, 5), Auss81'dem beruft er sich auf § 6 J de 
actionibus (4, 6) 44) und auf l 1 § ;2 D si ventris '?1Omine mnliere 
in possessionem missa eadem possessiv dolo malo ad alit~m t?'ans
lata esse clicatw' (25,5),45) So gelangt er zu dem Ergebniss, 
dass die Execution erst gestattet sei, wenn der Gläubiger 
zu vor einen siegTeichen Anfechtungsprocess wider den te1'tius 
durchgeführt habe. 

Baldus de Ubaldis l6) weicht von Bal'tolus insofern 
ab, als e1' eine eig'enthümliche Unterscheidung macht. Er be
merkt 47) nämlich, nachdem er über Ci1111s und Bartolus 1'e
ferirt hat, folgendes: 

Dico, quocl aut 'iste dohts committifotw" in {ranclem vel 
paratce exectttionis vel mission1;s: et eoclem modo fiat exe-

.:1) Uebl'igens lenkt e in u s die Aufmedlsalllkeit auch noch auf die 

I. certa est f01'1na (6) C, ~tt in possessionem legatorum vel fideicommissol'um. 
se1'vanclo1'um causa mittat~w (6,54), 

.3) acl I, 15 § 4 sub No. 7, 
44) Item si q1!is in fra~!de1n c1'edito1'!!m rem Buam alic~!i tradide1'it, 

bonis eins a cl'editol'ibus ex sententia lJ1'cesidis possessis perm,ittitul' ipsis 
Cj'cdit01'ibus 1'escisscl tmditione eam I'em petcI'e, id est dicere ea11l Tem tm
clitam non essc et ob id in bonis debitoris mansisse. 

.ö) Necessc!rio prcet07' adjecit, ut, q~!i per dolum ven-it in posse8sione11l, 
-cogatu1' decedej'c: .coget cmtem eum decedere non prcetoTia potestate vel man1! 
11linistl'oru1n, sed 11Ielvus et civilius (aciet, si eU1n pe1' interdictum ad ius 
O1'dinai'ium remiseTit. 

.6) Angelus de Ubaldis ad l15 § 4 schliesst sich an Barto'Hls 

an, indem er einfach auf ihn verweist. 
'1) ad I, oIJ lIla1'itonnn sub No, 4, 

\ 
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cutio et missio contra possessorem; 48) aut in fraHdem creditoris 
dimin~~endo bona, ~d mim~ sit in bonis: et tune agendum 

est or·dinarie. 49) 

Sinn und Tragweite dieser Unterscheidung ist nicht ganz 
zweifellos. Ein (loh~s con~missus in frandem vel pewatre execu
tionis vel missionis ist wohl dann anzunehmen, wenn der Be
klaote aus der Hand giebt die Sache, auf welche der Privat
rechtsanspruch des Klägers gerichtet ist - ein Fall, der hier 
nicht interessirt - oder aber auch die Sache, welche in der 
Executionsverhandlung ausdrücklich als Executionsobject be
zeichnet wurde. Nur so lässt sich als Gegensatz die Vermin
derung des Vermögens als Ganzen, das climinue7'e bona, ut 

minus sit in bonis denken. 
Doch ' hat die italienische Doctriu an Stelle der bier 

von Baldus gelehrten Unterscheidung eine ganz andere und 
bei Weitem einfachere gesetzt. Es soll darauf ankommen, 
ob die Veräusserung vor Beginn des Processes (ante litem mo" 
tam) ~tattgefunden - habe oder erst nachher (iudicio iam intro
ducto). Im ersten Fall bedarf es der Anfechtung via ordinaria., 
im letzten Falle kann via clirecta beim Dritten die Execution 
fortgeführt werden. B al dus selbst trägt an einer späteren 
Stelle seines Commentars zum Codex 50) unter Berufung auf 
Oldradus de Ponte auS Lodi ad l15 § 4 seine Theorie in 
(lieser modificirten Gestalt vor, und auch alle späteren Juristen 
legen diese ihren Ausführung'eu zu Grunde. So zunächst und 
insbesondere Paulus a Castro ad l15 § 4, dessen Erörte
rungen hier ihrem vollen Wortlaut nach eingeschaltet werden, 
weil in denselben der Gegensatz zwischen der summarischen 
Feststellung der frans in dem einen und der voll-processuali
sehen in dem anderen Falle auf das Schärfste zum Ausdruck 
kommt. Er sagt, sich an BaI cl u s anschliessend : 

48) ut l. chirographis (57) § 2 D de administt'atione et pe1'iculo tu-

tOt'urn (26, 7). . 
49) ut J de actionibus (4, 6) § ~tem si quis in fraudem c1'edito-

rum (6). 
50) ad l, execut01'ern (8) C de executione rei judicatce (7, 53) sub 

No. 22. Vgl. auch das Referat bei Raphael Cum a nus acl 115 § 4. 
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. . B(tld~~s .... distinguit, quod Wtd ista transleäio fuit jacta 
zn tm'l.tdem executwnis, puta, post litern 1notam: et procedit dictum 
Cini, ut recta via possit executio (ie7'i, non facta alite7" re
scissione contmctus. Debet tamen actor probare, q'l.wd debitor in 
fr'audern alienaverit et sic quod ille, in quem factet est alienatio 
sciverit litern rnotCtn'l., non enim revocatur alienatio in fravdem 
cr·edito'ntn'l. facta nisi uterque participave7'it. 51) et hoc probato 
non expedit aliter cdienationmn rescinde7'e. Et ista probatio 
frat~dis fiencla est in hoc judicio executionis et ea facta 
{ienda est exec~dio. Et lJotest clici, quod si c~" eaitor probaverit, 
qtwd clebit01' non habe7'et in bonis nisi 1"em alienam, satis sit 
probata fraus, etiamsi (tlias non fuerit probetta scientia illius in 
quem ft~it facta : ut sic possit fieri exect~tio' alienettione editer non 
r·escissa. 52) 

Secl si alienatio facta ftwrit ante litem motam, opponitur 
quod via ordinariä et sic actione in factum agitur etd 1" escissio~ 
nem alienationis et probeäa fraude illa 1'escindetttr' . . . . . 

Aehnlich wie Paulus a Castro spricht sich auch J~son 
a Mayno ad l15 § 4 sub No. 10 aus. 

Der Vollständigkeit wegen sei auch noch einer bei Alexan
der Tartagnus ab Imola 5R) erwähnten, längst von Bartolus 
abgelehnten Meinung Erwähnung gethan. Sie unterscheidet, ob 
der Schuldner frauduloser Weise Eigenthum und Besitz auf 
den Dritten übertragen habe oder nur Besitz ohne Eigenthum. 
Im ersteren Falle bedürfe es einer ordentlichen civilprocessuali
sehen Anfechtung, im letzteren Falle nicht. 

51) I. qttOd autem (ö) § hoc edictum (8) D quce in fraudem c1'edi
tOTum (42, 8). 

52) per l. omnes (17) § Lucius (1) D quce in f1'audem c1'editoru1n facta 
8unt (42,8). 

53) ad llö § 4 Adclitio (Abs. V). 

v. Schrlltka, Freigebnllg. I. 6 
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§ 6. 

2. Der Dritte bestreitet das Eigellthum des Exequendus. 

Nunmehr wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf den Fall 
concel1triren, dass der Dritte das Eigenthum des Exequendus 
an der g'epfändeten oder zu pfändenden Sache in Abrede stellt.~) 

Mit Vorbedacht habe ich gerade diese Formulirung ge
wählt, Sie allein entspricht nämlich derjenigen Auffassung, welche 
bei pen älteren italienischen Juristen des Mittelalters durch
gehends zum Ausdruck kommt. An eine 1"ei vinclicatio des 
Dritten oder etwas Aehnliches denkt anfänglich Niemand. Denn 
das Ziel der vom Executionsgericht zu pflegenden summarischen 
Untersuchung ist keineswegs die Feststellung des Eigenthums 
oder Nicht-Eigenthums des Dritten. Diese Eigenthumsfrage 
interessirt die Executionsinstanz höchstens mittelbar. Unmittelbar 
ist es ihr nur darum zu thun, festzustellen , ob die Sache der 
Execution unterziehbares Eigenthum des Ex e q u end u s sei 
oder nicht. Darauf allein deutet die damalige Doctrin das 
cognoscere de P1"Op1"ietate der l 15 § 4. Es wird denn auch bei 
den älteren Legisten und KanoJlisten, die sich mit der genannten 
Quellenstelle beschäftigen, immer nur gefragt, oh die Sache 
dem Exequendus gehöre oder nicht. 

1) Auch im Statutarrecht wird die in diesem Paragraphen erörterte 
(petitorische) BegTündung des Exscindirungs-Antrags von der im vorigen Para
gTaphen besprochenen (possessorischen) geschieden. V gl. die Statuten von 
Vicenza v. 1417, lib. H, tit. IX (Jus rnunicipale Vicentinurn , Vicentiae 
apuel Thorn . Lauezariurn 1706, S. 176, 17"/) ; ferner die Statuten von Padua 
lib.1, rub.IV, statnLV (1316), cap.V ; von B e lluno (1424) lib. H, ca]). I, XX 

11nr1 Feltre, Jib. IH, rub. XXXlI . 
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So sagt schon die Glosse summatlm] ad l 3 § 9 D ud exhi
bendum . (10, 4) sub No. 7: Item an 1"es, in qtta fit executio 
,~it de bonis condemnati, CU1n inde 1'eferatu1" qucestio. ' 

Und vorher A z 0, Summa Cod. Eb. III, rubr. 1 de judiciis 
sub ~o. 19: . '.' vel cum capittntur ex causa jttdicctti pignora, et 
qucerd1M' an s2nt condemnati. (Ausg. Ven . 1572) 

Ferner Odofredus, der Aelteste , VOll dem ein g'edruck
t~r. Commentar zu der l 15 § 4 vorliegt: fiat] s. ab alio, quia, 
a~mt, q~tocl non sunt de bonis condemnati , sed sunt mece 
oe Froprie,tateJ . s. utntrn si nt condernnati, an illius, qui 
f~mt contrOVe1"szarn. ,und vor dem spricht er noch präciser von 
ewem cognosce1'e, s zn t de bon i s ipsiu s c ondem,nct ti , v el 
n on. A.l~ch gebr~ucht er die Wendung : et si invenit (iudex) 
eas de ents bon2s , exequatur sententicmn ... , s'i non invenit. 
de bonis condeml1 ati , dimittat ?"es illas. 

Auch bei Taucred , Ordo judiciarius (ed. Berg'man n 
S.272) finden wir die Phrase .. quceritu1", nn sint condem-
1~ at~ (p~ghOra) und an einer anderen Stelle (S. 288) judex . .. .. 
S't vuJerzt rem es se condemnati, exequetw' sente1itimn alio-
quin dimittat rem illam. ' 

Damit stimmt wörtlich überein Guilielmus Durantis 
Speculum judiciale lib. J[ partie. III, rub. de executioue senten~ 
tire § 3. Und auch der dem Gerichtsspieg'el einverleibte J oaune s 
F axi oli , deo sum~llaria cognitione (ed. Briegle b S. 22, 23) 
sagte : . . . Üe111 2n re capta pignori, si probettw non es s e 
condemnati. 

Es gehört also im Sinne der Italiener gewiss nicht zur 
Activ-Legitimation des tertius, dass er sich gerade Eigentlmm 
an der Sache zuschreibe. Der Hauptaccent liegt darauf dass 
er beantragt, der Richter möge die Eigenthums- bez. ' Ver
mögensfrage mit Beziehung auf den Exequendus für die Zwecke 
der Execution feststellen. Darüber, ob nicht der Dritte um 
g'ehört zu werden, ein sonstiges rechtliches Interesse da:thun 
m~sse, und worin dieses bestehen könne, sprechen sich die 
l~ l ttelal~erlichen Juristen ent~eder gar nicht oder wenigstens 
~lcht . mIt. der wünschenswerthen Schärfe, Genauigkeit und All
"ememh61t aUS. Aber es . steht zweifellos fest, dass sie ' den 

6 * 

\ 
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Dritten zulassen, auch wenn er nicht gerade Eigenthümer der 
Sache zu sein behauptet. Zum Belege hierfür mögen folgende 
zwei Stellen die eine aus Petrus de Bellapertica und die 
andere aus 'dem sich auf ihn berufenden Cinus de Pistorio 

hier Aufnahme finden . 
Petrus a Bellapertica sagt ad l. ob marit01'um (Ausg. 

Paris 1519): .. . ., . 
Per' legern istam proba#I,t": St znvenzatur alz~uI~, qtW~ ~zt 

alteritts, in bonis eius in etwns bonzs fit exeCldw, tncurnbit tUt 
alteri onus probctndi, quod sit saum. InteUigo non: quod ~tC 
probet, se dominttrn. Sed contractum tantttm. Verbz gratza : 
depostwrat aliquid penes aliquem. . conderr:n~tus est üle, penes 
quem depositum est. fit executlO zn bonzs zlhs .. . Vttlt executor 
exeqtti in illa re deposita. vend d~ponens. . chett qtwd depo.
suit: certe sufficit quod probet deposztum, ut zn zlla n non s~t 
execntio. unde cwn d:icit hic: "probabitu?' domininm" snbaudt: 
vel eontractus. •.. ttnde non te moveant verba l. dicentis: "do
minii tni 11 , quia idem ex quacunque a.lict jnsta CCtusa. 

Aehnlich heisst es bei Ci nu s ad l. ob maritorum: 
Dixit Pe., 2) quod probabit de dominio, vel probabit de 

contractu inito cttm ipso, cuius bona sunt eonfiscata vel execu
tioni tradita. Unde si commodata vel depositct sit res , sttfficit, 

si de tali eontmctu probatur. 
Es liegt nun im factischen Interesse des Dritten, dass er 

dem Executionsrichter di.e Thatsachen an die Hand gebe, aus 
denen auf das Nicht-Eigenthum des Exequendus geschlossen 
werden kann. Auf Grund dieser zllDächst nur rein thatsäch
lichen Erwägung gelangt die italienische Doctrin dazu, die 
Frage aufzuwerfen, ob den Drit~en di~. Last treffe, zu be;veisen, 
dass der Schuldner nicht der Elgenthumer der Sache seI, oder 
aber den Executionssucher, dass die Sache dem Exequendus 

gehöre. 
Der Codex enthält zwei Stellen, in denen in einem ähn-

lichen Falle dem Dritten der Beweis auferlegt zu sein scheint. 
Bei dem Eifer der Glossatoren, alle zu einander in Beziehung 

/ 

2) D. i. eben Petrus a ReJlapel'tic a. 
'-
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stehenden Quellenaussprüche zusammenzutragen und zusammen
zufassen, wird es Niemand wundern, dass auch diese beiden 
Codexstellen bei der juristischen Erörterung des in der l 15 
§ 4 vorgestellten Verfahrens verwerthet wUrden, wenngleich 
sie eigentlich nicht auf dasselbe zugeschnitten sind. Was uns 
in diesen zwei Stellen als etwas ganz Selbstverständliches ent
gegentritt, ist der Umstand, dass sich eine Ehegattin um 
die Freigebung' von ihr gehörigen Sachen bemüht. Bekannt
lich werden ja auch heutzutage unter 1000 Exscindirungs
Processen 999 von der Ehegattin angestrengt, die Alles daran 
setzt, möglichst viele Sachen der gegen ihren Ehegatten ge
richteten Execution zu entziehen.3) 

Die heiden Codexstellen sind die l. ob maritornm (2) 
G ne ttxor pro marito, vel maritus lyro ~txore, vel mater pro 
filio conveniattw (4, 12) und die l . bona mariti (1) G de pI-i" 
vilegio fisci (7, '13). 

Die jüngere l. ob maritomm lautet: Impp. Diocletia
nus et .1.vIctximianns A. A. Terentice. Ob marito1"tt1n cul
pam uxores inquietari leges vetant. Proinde rationalis noster, 
si t'es, qttce a fisco occnpatce sttnt, dorninii tui esse 
p1' obave1'is, ins p~tblictwn sequetnr. 4) Dat. III. Non. Sep
temb. Diocletiano et Maximiano A. A. Gons. (287). 

Und die ältere l, bona mariti: Imp. Antoninus A. Etdro
pice. Bona mariti tni si ob reliqtta administrationis p1"irni
pili a fis co oceupata sunt, res, qnas tnas esse li
quido pl' obaveris , (tb aliis separatce tibi r-estitunnttw. 

Die Glossen zu l. ob marit01'nm sind für unsere Studie ' 
von geringerer Bedeutung. Die Glosse probaveris] scihcet tu 
mulier . . . . weist in höchst überflüssiger Weise auf die 
Person hin, welcher der Beweis obliegt und die Glosse occu
pat:e sunt] nomine mariti, qni eas possidebat charakterisirt die 
Sachlage zur Zeit der Occupation durch den Fiscus. 

3) V gl. übrigens auch das 1\'1 ag d e bur ger SchöffenUltheiJ bei S tob h e 
Beiträ.ge zur Geschichte des deutschen Rechts, 1865, XXI (30), S. 103. 

4) Die ältesten Drucke lesen exequetur. Die GI 0 S s e hierzu sagt: 
exequetur] id est faeiet tibi 9'ecldi, ut l/Oe publ-iemn jus se1'vetu9', ne mu · 
lieres pro altem inquietentu1·. 

\ 
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Wichtiger ist die Glosse zn I. bona mariti. Denn sie 
abEtrahirt aus den genannten Codex stellen folgende Beweislast
regel für die oppositio tertii in der Executionsinstanz: 

Et nota, quod, nbi fit executio in bonis alicuins, et alins 
vult clicere aliquid sunm: qtwd probandi omts dicenti imminet,. 
ut hit; et dicta I. 2 st~prc~ ne uxm' pro marito (4, 12). 5) 

Diese Glosse und der ihr zu Grunde lieg'ende Quellen
text beherrscht durchgehends die Erörterungen unserer Frage 
bei den späteren Schriftstellern. 

Vor Allem hält es die Doctrin für noth wendig, zu be
tonen, dass der in der Glosse voraussetzungslos ausgesprochene 
Rechtssatz nicht losgelöst VOll der im Quellentexte supponirten 
thatsächlichen Situation gedacht werden dürfe. Denn sonst käme 
man zu dem Ergebniss, dem Dritten in allen Fällen die Eigen~ 
thums-Beweislast aufzuerlegen, nicht nur wenn sich die Sache 
zur Zeit der Pfändung' in der Detention des Schuldners, son
dern auch, wenn sie sich in seiner Detention befand. Und im 
letzteren Falle würde dann das Vorrecht des Besitzers, zum 
Beweise seines Eigenthums nicht g'enöthigt werden zu können, 
schlechterding's zu Nichte gemacht werden. Schon J oann es 
Faxioli 6) u. A. haben sich nach der Mittheilung' von Cinus 
ad I. ob mcwitornm mit diesem Bedenken beschäftigt. Wir 
wollen Ci n us , den trefflichen Darsteller, selbst sprechen lassen : 

Hcec lex (sc. ob maritornm) inchwitur c~d qncestionem, qnce 
totet die versattW de facto: latet sententia contn~ c~liquem, fuGtet 
est executio in rebt~s ulienis. modo venit ille alius et vult t'e~ 
cupemre res snas. diGit iste, pro quo fetctet est execntio : proba 
q'iwd sint de bonis tuis, ?n~mqt~id tenettw probetre? 

Videtw', quod sie: per hanc legem et pe1' I. bonet m.ariti (1) 
infra. de privilegio fisci (7,73) et ibi not. 

E cont1"Ct viclettw, qtwd non: quia sic quis p1"ivewetnr 
possessione sua et eins commodo pe1' fetctwm etlte1'ius, q'uod esse 
non debet, qnia altet'i pet· etltert~m etc., ut in regnlis ,jn·n·s. 

Ö) Bis hierher reicht die Glosse. Was in jüngeren glossirten Codex
Ausgaben unter der Uebersehrift A cl cli ti 0 hinzugefligt ist, rührt, obgleich 
es von Ace urs i u s unterzeichnet ist, keineswegs von diesem her. 

6) Savigny, Gesell. cl. R. R. i. M. Z. A.uA. V, S . .519, AHm. 1. 
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Sol'utio: 
Dic'unt quida1i~, ut J OC6nneS de Fazolis (de Pisis), di

stingnendu'ln esse, ein res in quibt6S fit executio sint penes con
ventnm concleninettnm; Cin non sed Stint penes ter·tium. 

Si sunt penes conventu'ln: tttnC si etliqt6is dicett rem ad se 
pertine1"e, cogit~w p1"obcwe, cum p1'Ceswnitt~r' esse cle bonis SUiS, 7) 
ex qno penes et~1n est inventct. 8) et quia htnc debitor non potest 
contrctdicere exec~dioni, cum )Jenes e'um sit 1'ejJertct res. et itet 
intelligittW hcee lex et sic vicletw' sentire hic qncedam glossulct. 
Itct etiwn intelligitnr seCt~ncl~~m ewn infrct de privilegio fisci 
(7,73) l. bonet metriti (1) 

Aut 'i1wenitur penes tertitt1n, et tune tertius veniens stcttim 
debet ut~diri et etdmitti etd reC16pe1"ettionem rei, cum videatur quo
dCt1nmodo spoliatus: n'isi creditor petmttts sit probetre ctd condem
nat'um pertinere see'undu1n .Ma1"tinwm de Fano. 9) 

Dasselbe Bedenken wird auch bei J aco bus Bu ttrigarius 
a.d I. ob mctritorum berührt. Es heisst hier (Ausg. Paris 
1526): Qt~cedam glossulet interlinectris, qt6Ce 'incipit "nomine 
mctriti il10) faeit contm q'uendam doctorem, qui dicebat, qnod 
si mttlieris vel etlict~it~s bonet sunt cC//pta pro alio, oportet, qtwd 
probet res suctS esse, si vult eets r'ecttperewe, ut hic innttit text. 
Sed hoc non est ven61n, quia hoc ideo contingit hic, quod vir 
possidebat ects, alias snffice1"et mttlierem probctre se ects possedisse 
tempore quo CCl.ptce ft~er'nnt, td l. ct divo Pio (15) § si supe1" 
r'ebus (4) D de re ,j1~dicctta (42, 1). et hoc dicit glossnlct istet 
qnict dicit quod metrit·us possidebctt ects: ctlias mnlie1" non deber-et 
probcw"e se dominant sed possedisse. 

Seither geschieht der falschen Generalisirung des clactor 
quidwn, die vielleicht mit der gleich unten zu besprechenden 
Vermuthung der Legalität der vorgenommenen gerichtlichen 

7) i, e. conelemnati. 
8) argtt?n. D de adqtti"enäa vel amittenela possessione (41, 1) l. quod 

rneo (18) § si venditorern (2). 
9) argurn. in(m ele ol'äine cognitionum (7, 19) l. 2; et infm ael legem 

Juliarn ele vi lJublica seu 1J1'ivata (9, 12) l. si quis etel sc (unelum (7). 
10) Es ist clies die oben angeführte GI 0 S s e occupata' sunt] no mine 

mariti, qui eets possidebat. 
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Auspfändung zusammenhängt, keine ausdrückliche Erwähnullg 
mehr. 11) Die Unrichtigkeit derselben war eben allgemein an
erk~nnt worden. Nur die Wendung', in welcher der in der 
Glosse eben zu allgemein ausgesprochene Rechtssatz bei mehre
ren späteren Juristen eing'eschränkt wird, erinnert an den alten 
Missgriff. J 2) 

Es ist also cO'i1un'unis opinio clocto1"'um g'eworden, dass man 
unterscheiden müsse, ob sich die Sache zur Zeit der Auspfändung' 
in der Detention des Schuldners, oder in derjenigen des Dritten 
befunden habe. Im letzten Falle spreche die Vermuthung' für 
das Eigenthum des Dritten, oder correcter ausgedrückt: gegen 
das Eigenthum des Schuldners. Daher müsse der Executions
sucher beweisen, dass die Sache trotz der entgegenstehenden 
Vermuthung dem Schuldner eigenthümlich gehöre. Im ersten 
Falle - und auf diesen allein wäre es angekommen, wenn 
schon damals das Verbot der Pfändung beim Dritten geg'olten 
hätte - spreche die Vermuthung für das Eigenthum des Exe
quendus. Daher müsse der Dritte diese Vermuthung entkräften, 
indem er beweist, dass die Sache trotzdem nicht dem Exe
quendus g'ehöre. 13) 

11) Nur Joannes Petrus el e Ferrarii s macht, so viel ich sehe, 
eine Ausnahme in seiner Pr acti ca , sub. rubr. forma executionis sententire 
diffinit ivre Ausg. Lug·cl. 1527). V g1. ü bel' ihn W ei s \U ann, Zeitscll. der 
Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte, Bel. I, Germ. Abth. S. 230, Anm. 152. 

12) Vgl. Z. B. Al bericus de Rosc iate , Barto l us, Angelus de 
U ba I dis , sämmtlich ael I. ob ?1la?·itol'um, Bar t 0 lu s auch ad I 15 § 4 sub 
No. 4 und ad I. bona ma?·iti. Die im Speculum, Jib . Ir, particula J, rubr. 
de primo et secunelo decreto § restat unter Bezug'nahme auf I circa (14) D 
de p?'obcttionibu8 (22, 3) gemachte Bemerkung, dass der dritte Besitzer frei
willig' die Eigentbumsbeweislast auf sich nehmen könne wurde als unpraktisch 

nicht. weiter beachtet. 
13) Cinus a Pistorio und Jacobus Butt r igarius acl 1. ou rnari

torum ; Al b eri cus cl e Ro s c ia te ael I. ob mcwitorwn; Ba rt 0 lus ad I, 15 
§ 4 sub No. 4, ad I. ob ma?'ito?'um, ad I. bona ?nal'iti, und ad 15 § 6 D 
(36,4) sub No.3 ; Ba ldus acl I. bona ma1'iti und ad I ob ?1Ut"ito1'1~m sub 
No, 3; Angelus cle Ubaldis ad I , bone! 1nariti und ad I. ob 1nal'it01'U11l; 

Bartho l orna'u s a Sal iceto ad I. b01!a ma1'iti lind ad I, ob 11laritorulIl ' 
(Ausg-. Lugcl. 1515); Raphael Cumanu s ad lliJ § 4; Ha lJh ael Ful· 
g- 0 s i u s ael I. ob l1w?'itOI'um und ad I. bona ma1'iti ; Pa u I u sa C [L S t r 0 ad 
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V el'hängnissvollfür das Verständniss unseres Institutes ist 
die Fassung geworden, in welche die italienische Doctrin diese 
ihre Lehre gekleidet hat. . 

Die ursprüngliche, allein richtige Formulirung, ob der 
Executionssucher das Eigenthum oder der Dritte das Nicht
Eigenthum des Exequendus an der Sache zu beweisen habe , 
ist allmählich in Vergessenheit gerathen. Man fragt später 
nur mehr, ob der Executionssucher das Eigenthum des Schuld
ners oder der Dritte sei n , des Dritten, Eigenthum zu be
weisen habe. Das Bedenkliche der zweiten Alternative liegt 
auf der Hand. An die Stelle des Rauptbeweisthemas : Schuldner 
ist nicht Eigenthümer, wird ein Hilfsbeweisthema gesetzt, auf 
welches es zwar in vielen, aber doch nicht in allen Fällen 
ankommt. Das ist das Thema: ü3'rti~~s ist Eigenthümer. Hier
durch schliesst man von vornherein alle Diejenigen von dem 
Recht zu exscindiren aus, die ihr Interesse nicht auf Eigen
thum an der Sache und was diesem gleich steht, sondern 
auf andere rechtliche Beziehungen (actio clepositi, commoclati, etc.) 
gTünden. Und ferner giebt man Anlass, das an und für sich 
ganz einfach angelegte summarische Verfahren seines höchst 
charakteristischen Gehaltes zu entkleiden und dasselbe zu einem 
ganz unselbständigen Vorläufer des als ni vinclicatio oder ne
gatoria in rem actio gedachten und dann unausweichlichen 
ordincwit~1n herabzudrücken. 

Dem Dritten gewährte es also nach dem Gesagten die 
grösste Beweis-Erleichterung, wenn er behaupten konnte, dass 
sich die Sache zur Zeit der Pfändung in seiner Detention be
fand. Allein auch diese Sachlag'e musste, wenn sie in Abrede 
gestellt wurde, dargethan werden. Der Beweis hierfür wird 
dem Dritten zugernuthet. Das ist nicht ganz unauffällig, weil ja 
ein amtlicher Bericht des Gerichtsabgeordnetel1 vorliegt, aus dem 

115 §4undacll, bona1na1'iti sub No. 3; Joannes de Imola adl16 §4; 
Alexancler T artag'n us ad 115 §4 Additio (Abs, VI u. VII); Jas on aM a yno 
ad 1, 15 § 4 sub No. 8 ; Joannes Petrus de Ferrariis, Practica, sub 
rubrica; forrna executionis sententüe c1iffiniti vw: Co va r r u via s aLe y a, 
Practicarum qurestionuni cap. 16; de tertio, qui vnlt executionem scntentire 
inter alios latm impedire, quartus casus. 

\ 
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sich ergeben ' muss, wo ' die einzelnen Sache.n ~ep~ändet wm:den. 
In der That wird denn auch von einigen ltahemschen Jurlsten 
diese Relation in die in Rede stehenden Erörterungen einbe
zO/1:en. Das veranlasst auch uns, die Vorgänge ~n's Auge 
zu fassen die einem solchen Bericht zu Grunde begen · und 
seine Gl~nbwürdiO"keit bedingen. Aus der Darstellung des 

t> ..• • 
Bartholomams a Saliceto ad l. bonc~ mnr2t2 WIssen w1r, 
dass sich der Gerichtsabgeordnete an Ort und Stelle von Amts
weO"en eine Meinung darüber bilden musste, ob die zu pfän
de:detl Sachen zu dem Vermögen des Schuldners gehören oder 
nicht. Wie er sich darüber Klarheit schafft, das is.t sei~e 
Sache. Doch wird ihm empfohlen, zU erheben, ob sIch dIe 
Sachen in der Detention des Schuldners befinden, weil sich 
an diese Thatsache die Vel'muthung des Eigenthums knüpft. 
Hiebei soll er sich theils durch seine eigene Anschauung der 
Sachlage, theils durch die Auskünfte leiten lassen, die ihm 
von Seiten des Exequenc1us 14) und der Nachbarn ge.geben 
werden. 15) Das Ergebniss dieser seiner Erh~bungen wml in 
den Bericht aufo·enommen.16) SelbstverständlIch wohnt dem
selben nicht di: Bedeutung ein~s geric~tlichen. Er\~nntni~ses 
über die VermöO"enszugehörigkelt der Sache mne. ) Dlese 
rein thatsächlich: Bedeutung der genannten Relation fest
gehalten wird es uns ein Leichtes sein, die Fragen zu beur
theilen, welche in der itaiienischen Doctrin mit Bezug auf die-

selbe erörtert werden. 

14) Im Statutarrecht wird dem Schuldner häufig unter S.trafsanction die 

V fI · ht f' I t 'hm g'ehörige und zur Pfändung geeIgnete Guter zu erp IC ung au er eg, J , • 

bezeichnen. Statuta Belluni, lib. II, cap. GV ; Statuta Feltnre hb, n, 
rub, XXIX; Statuta Tau rini (1468) (J\lIonumenta historüe patrire Bel, Ir: 

leges municipales tom. I, Sp. 660, auch 659), , 
15) Die hierher gebül'ig'e Stelle aus BarthoJomoous a SalIcet~B ~d 

1. bona mariti lautet: Et de ista p?'Q3sumptione fateor executorem ex 01l'CW 

suo infm'mationem tam a se ex suel cogitlltione qUW1! ex vicinorum infor-

matione ?'ecipere posse. , 
16) Bartbolomreus a Salicet.o ad ~. ob jj~anto?'um, , " 
17) ' t I ta executori potestas Jtldtcandt quod stnt tlltus vel qUUt non es ca , . 

non sagt Bartholom<eus a Saliceto ael I, bone! mantt Vgl. auch den-

selben ad I. ob maritOl"ul1l. 
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Zunächst erwägt Jacobus Buttrigarius ad l. bona 
rnnriti und ad l. ob mcwitorwn eine eigenthümliche, von da
maligen Advocaten getheilte Anschauung. Nach derselben soll 
eigentlich nicht die Thatsache der Detention für die Verthei
lung der Eigenthumsbeweislast maassgebend sein, sondern die 
Vermuthung der Legalität der vom Gerichtsabgeordneten vor
genommenen Auspfändung'. Da präsumirt werden müsse, dass 
derselbe nur dem Schuldner gehörige Sachen gepfändet habe, 18) 

so soll der Dritte, der exscinclireu will, beweisen, dass die 
Sachen dennoch dem Schuldner nicht g·ehören. Es lässt sich 
nicht leugnen, dass diese Auffassung in sich consequent ist und 
an der Glosse ad l. bona mariti eine wenigstens scheinbare Stütze 
findet. Aber ebenso sicher ist es, dass sie schon von Jacobus 
Buttrigarius 19) und von Bartholommus a Saliceto, wenn
gleich ohne überzeugende Gründe, zurückgewiesen und von 
späteren Juristen gänzlich ignorirt wurde. 

Eine andere Frage ist, mit welchem Erfolge man sic'h 
gegen den Dritten, der behauptet, dass er zur Zeit der Pfän
dung Detentor war und daher keinen Eigenthumsbeweis zu 
führen habe, auf die Relation des Gerichtsabgeordneten berufen 
könne, wenn aus derselben apparirt, dass die Sachen bei dem 
Schuldner angetroffen worden sind. Von dieser Eventualität 
spricht Bartholommus a Saliceto in seinem Commelltar 

, ad l. ob maritort~m. Hier heisst es: Juxta dictUl11, h~tit~s glossce 
fonno qt(cestionem, an stc~bitur relationi ntmtii de possessione. 
ve:rbi gratia : mandatur mmtio, ut indueat qtwm in possessionem 
bonorum tentor·t~m et possessortt'ln pffl'" Titiwn. Befe:rt ipse, ilhwn 
induxisse in possessiunem tnlium rerum tamquam tentnrt~1n et 
possessewum per Tititwn. Die quod ei ereclitur. hir: probatu1' hoc 
et infra de privilegio fisci (7,73) 1. bona mct1'di (1) ct~m ibi no. 
in glossa. Secl potest JYrobcwi contra, sc. qtwcl ille non tenebat 
nec possidebat, et probatur eo ipso qt~od petens revocari probat 
quod tttnc temporis ipse tenebat et possiclebat, cum dtw in soli-

18) Prcesumptio est pm officiaU, quod bene fece?'it et quod ?'es quas 
cepit sint clebit01'is heisst es im Gommentar des Jacobus Buttrig-arius 
ad l . ob 1II(t?·itoruln. 

J~) Unrichtig- Ba] dus ad l, bonn nw,1·iti. 
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clwn possiclere non poss'Unt 
Alexander Tartagn us 
(Abs. VII). 

. Aehnliches findet sich auch bei 
ab Imola ad l 15 § 4 Additio 

An den die Beweislast regulirenden Satz, dass für Den-
jenigen, welcher die Sache hat, die Vermuthung' des Eigen
thums spricht, knüpft die damalige Doctrin noch eine Reihe 

von Erörterungen. 
So wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche die 

Anwendung dieser Praesumtion in dem weitaus häufigsten Falle 
findet, als die Ehegattin den Exscindirung s- Antrag stellt im 
Zuge eines gegen ihren Ehegatten gerichteten Zwangs voll
streckungsverfahrens. Hierüber verbreiten sich BaI d u sund 
weit ausführlicher Bartholomreus a Saliceto , Beide ad 
l. ob mcwitor'Um. 20) 

Es fiel auf, dass es in dem von den Ehegatten g'emein
schaftlieh bewohnten Hause Sachen giebt, die ausschliesslich 
vom Mann und Sachen, die ausschliesslich von der Frau be
sessen werden. Und doch soll die Frau auch bezüglich der 
letzteren nach der l. ob muritO?''Um, die Eigenthumsbeweislast , 
tragen! 

Die Doctrin sah sich zunächst veranlasst, der genannten 
l. zu supponieren, dass der Eheg'atte der alleinige Besitzer, 
bezw. Eigenthümer des Hauses sei. Bartholomreus a Sali· 
ce t 0 sagt: Qucero ~tncle instwgebut huec probcttio possessionis 
pro murito? respondent doet01'es: quiet 1nw'it'Us domtwn possidebat 
et (01'te sna erat: ttnde omniu existentia in ea dieitu1' possidere. 
Ht hie et l. dewibtts (74) D de contrahenda emptione (18, 1). 

Hieran wird aber die Frage geknüpft, wie, wenn das 
HaNS weder dem Mann noch der Frau ausschliesslich gehört. 
Sed pone tdrwnq~(,e silmd et i 11 d i ({ e 1'8 nt e l' in ea habitare, 
q'Uare tnnc magis mcwiti quam nX01'is p1'ceswnittw. Und da 
verweist Bald u s in seiner Verlegenheit auf die p1'ceemi-

nentia viri. 
Und dann wü:d gar die Frage aufgeworfen, wie, wenn die 

20) ALlch Raphael Fulgosius ael I. bona rnariti beriihrt einen hier

her gehörigen Punkt. (Ausg. LugeI, 1547). 

Die italienische Doctrin eies späteren Mittelalters, 93 

Frau Allein -Eigenthümerin des Hauses ist. Q~tcero qttid St 
domus non erat mewiti sed nxori;,;, in quam '1narü'Um induxerat? 
Man sagt: Videt'Ur idem, quasi possessio domus in mar'itum 
translatu {uerit et sie etictm res in eet existentes possidere elicatur. 
Allein diese Entscheidung ist bedenklich. Bartholomreus a 
8 al i ce t 0 fährt fort: In contra1'itm1, {aeit, quod non videt~w in 
elt6bio possessionem domintts in 111,aritwn transtnlisse eum insistit 
qtwtidie cogita. 

Den Beschluss endlich bildet folgende interessante Er
örterung des öfter genannten Bartholomreus a Saliceto: 
Qucero, qttid, si res istce erant muliebres, an ex qualitate rerwn 
probabunttw uxoris vel -ab ect possessce? Dicit Baleltts, quoel 
sie, qttict eo ipso, quocl sunt etel eittS uswn preesttmitur eas possi
cler·e. argum. l. hoc legatum (45) D de le,qatis III. immo prce
sumitur domina. ut no. ,qlo. in l. pcenultima (27) D de condi
cionibus institutionum (28, 7). De possessione satis placet. de 
dominio {ateor iele?n in alia persona quum in uxore, quia ubi non 
aJYPcweat 1,tnde nestes habtwrit, prcesMmitur a viro hetbuisse. l. Quin
tU8 (51) D ele donationibus inter virum et ttxorem (24, 1). et 
non omnium, quee habet a marito dominium trans{ertur. l. ex 
anntto (15) eum ibi not. in eoelem titttlo. 

Damit die an die Detention, bezw. den Besitz geknüpfte 
Eigenthumsvel'muthung zur praktischen Wirksamkeit gelange, 
genügt es nach der Ansicht mehrerer Juristen nicht, dass die 
Detention, bezw. der Besitz feststeht, bezw. bewiesen ist. Es 
bedarf hierzu auch noch, dass sich der Dritte auf sein Eigen-' 
thum ausdrücklich berufe. 80 lehren, im Anschluss insbeson
dere an Baldus ad l. etiam (5) C de executione rei iudicatce 
(7,53) sub No. 15, Alexander Tartagnus ab Imola, Jason 
a Mayno, Beide ad l15 § 4, der Erstere Additio (Abs. VI u. VII) , 
der Letztere sub No. 8 21) und später auch noch Covarruvia s 
a Leya, Practicarum qurestionum cap. 16: De tertio, qui vult 
executionem sententire inter alios latre impedire. 

Wenn nun der Dritte nachgewiesen, dass er zur Zeit der 
Pfändung Besitzer der Sache war, und wenn er sich ferner 

21) .. , quia illud quod pu.esumit lex deb'et rr71egm'i a pm·te. 

\ 
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auf die ihm zur Seite stehende Vermuthung des Eig·entilUms 
berufen hat, ist damit das Exscindirungs-Verfahren zu End e? 
Wenn ja, dann müsste die Sache schon jetzt frei gegeben, 
dje Execution rückgängig gemacht werden . Allein nach dem 
oben Gesagten würden wir erwarten, dass das Verfahren 
noch fortgesetzt und dem Executionssucher die Gelegenheit er- . 
öffnet wird, zu beweisen, dass die Sache dennoch Eigen
thum des Exequendus sei. Damit stossen wir auf eine Frage, 
welche schon im vorhergehenden Paragraphen gestreift wurde 
und welche der italienischen Doctrin nicht geringe Schwierig
keiten g'emacht hat. Von den Legisten ist es m. W. zunäc4st 
Paulus a Castro , welcher sie ad l15 § 4 erörtert. Ihm folgt 
dann Alexander Tartagnus ab Imola, gleichfalls ad l15 
§ 4 Additio (Abs. VI[) und später Covarl'llVias a Leya 
in dem oben angeführten Buche. Im Wesentlichen handelt es 
sich hierbei um Folgendes. Die Doctorell lehren, regelmässig 
ad 1. ob mcw'itm'u1n: Wenn der Dritte seinen Besitz zur Zeit 
der Pfändung darthut, so muss jetzt der Executionssucher das 
Eigenthum des Exequendus beweisen. Gelingt ihm dieser Be
weis und wird derselbe nicht durch einen Geg'enbeweis des 
tertitts entkräftet, so nimmt die Execution in die Sache ihren 
Fortgang. Dagegen lehrt schon die Glosse fiat] ad l 15 § 4, 
dass die PIandsache sofort freigegeben werden muss, wenn der 
Dritte einzig und allein seine, auch sonst rechtlich geschützte 
Detention darthut. Und in Uebereinstimmung hiermit steht, was 
im Gerichtsspiegel des D ur an ti s, lib. H. , particula L, rubrica: 
de primo et secundo decreto § restat, verba: quid si apud eum, 
cum seq. hierüber gesagt ist. 

Der Widerspruch liegt auf der Hand! Es kann nur ent
weder die eine oder die andere Meinung richtig sein. Dennoch 
versucht Paulus a Castro beide neben einander zur Geltung 
zu bringen. Er unterscheidet zu diesem Zwecke, ob der Dritte 
dem durchgeführten Civilprocesse, der jetzt in das Executions
stadium eingetreten ist, zugezogen worden war oder nicht. Im 
ersten Fall soll, was die Doctoren ad l. ob m,a1'itorwn lehren, 
im zweiten Fall , 'vvas im Speculum steht, zur Anwendung' kom
men. Es seheint folgender Gedanke zu Grunde zu liegen. 
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Pa ul us meint, nur del:ienige Dritte, der an der Processführung 
Theil genommen hat und gegen den ja auch das Urtheil Rechts
kraft wirkt, braucht es sich gefallen zu lassen, dass· auch die 
Execution gegen ihn gerichtet und im Zuge derselben nach
gewiesen werde, dass eine bei ihm befindliche Sache Eigenthum 
des Schuldners sei. 

Indessen hat Paulus a Castro mit dieser Aufstellung, 
so viel ich sehe, keinen Anhang gefunden. Nicht so sehr weg·en 
ihrer theoretischen Unhaltbarkeit, als darum, weil sie die in 
der Praxis festgewurzelte Tendenz, in das Exscindirungs-V er
fahren wo möglich alle an dem Pfand stück bestehenden Rechts
verhältnisse, wenn sie nur alsbald ausseI' Zweifel gestellt wer
den können, einzubeziehen, einigermaassen zu verkümmern geeig
net gewesen wäre. Sie wird darum auch bei Alexander Tar
tag n us ab Imola bekämpft, der wiederum lehrt, dass die Ansicht 
des Speculator's wenigstens dann nicht zur Anwendung komme, 
wenn sich offensichtlich dem Schuldner gehörige Sachen beim 
Dritten befinden. Co v a rr u via s aLe y a endlich neigt sieh 
mehl' der Ansicht des Speculator's zu und bietet eine überaus 
re iche Casuistik für dieselbe. 

\ 



§ 7. 

3. Der Dritte verweist auf andere Sachen. 

Im Gegensatz zu dem Recht der Gegenwart 1) hat die 
italienische Doctriu und Praxis unbeirrt an dem Schlusssatz in 
l 15 § 4 festgehalten. Derselbe lautet bekanntlich: Sed et illud 
debet dici, ubi controve:rsia est de pignore, id climitti debe:re et 
capi alütd, si qtwd est sine controve:rsia. 

Alle Kanonisten und Legisten, welche sich mit dieser An
ordnung beschäftigen,2) gehen stillschweigend von der Voraus
setzung aus, dass dieselbe von Amtswegen beobachtet werden 
müsse, es also einerseits nicht erst eines Hinweises auf un
streitig im Eigenthum des Exequendus befindliche Vermögens
stücke von Seiten des terti71s oppositor, andererseits aber auch 
nicht der Zustimmung des Executionssuchers - wie heut
zutage - bedarf. Das beweist insbesondere eine Praxis, von 
der Alexander Tartagnus ab Imola berichtet, indem er 
sagt: . . . . potestis ex isto textu colligere pmcticam, quam se:r
vant judices, qui prcecipiunt nuntiis, quod vadant et exquirant, 
si sint bona mobilia, quce sine controve:rsia habe:ri possint aut 
non. Auch wird erst jetzt klar, wie jene oben (S. 76, 77) er-

1) Vgl. jedoch noch A. G. O. fiir die preuss. Staaten I, Titel 24, § 75. 

2) S. Tancred, Ordo judiciarius ed. Bergmann S. 288; Durantis, 
Specuhrm lib. II, partie. In rub. de executione sententire § 3; ferner AI
bericus de Rosciate, Bartolus, Raphael Cumanus, Paulus a 
Castro, Alexander Tartagnus ab Imola, ' Jason a Mayno, sämmt
lieh ad l15 § sed et illud. 
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wähnte Protestation des Dritten, gerade wenn sie gerichtlich ge
schah, eine so grosse und allgemeine Bedeutung erlangen konnte. 
Der Richter war eben genöthigt, so lange andere Gegenstände 
erreichbar waren, die durch Protestation geschützten bei Seite 
liegen zu lassen. 

Selbstverständlich schloss der präcepti ve Charakter obiger 
Vorschrift nicht aus, dass der Dritte seinen Antrag auf Frei
gebung der gepfändeten Sache auch damit begründen konnte, 
dass noch andere zur Befriedigung des Executionssuchers hin
reichende Sachen vorhanden seien, deren Zugehörigkeit zu dem 
Vermögen des Exequendus Niemand in Abrede stellt. Aber 
ebenso selbstverständlich ist es auch, dass nicht jeder Beliebige 
befugt war, den Richter an diese seine Amtspflicht zu erinnern.3) 
Wer kein Interesse an der Freigebung hatte, durfte zur Oppo
sition überhaupt nicht zugelassen werden. 4) Das ist auch ein 
Indiz für die Richtigkeit der oben (S. 83fg.) vorgetragenen Be
hauptung', dass im Sinne der italienischen Doctrin zur Legiti
mation des tertius nicht gerade erforderlich war, dass er sich 
Eigenthum an der Sache zuschreibe. 

Bei Bart 0 I u s ist die Frage aufgeworfen, was der Richter 
zu thun habe, wenn von Seiten des Dritten obiger An
trag gestellt, von Seiten des Executionssuchers dagegen darauf 
bestanden wird, dass bezüglich der exscindirten Sache die 
Eigenthumsfrage in unserem Verfahren untersucht und ent
schieden werde? Die Antwort des berühmten Commentators 
lautet: 

Respondeo: 

Si esset cle~rum, aliam rem sine controve:rsia esse, 
tt~nc hoc debet fie:ri, ut innuit ve:rbum )]debe:re", aliquo tamen 
faciente pro eo, qui controve:rsie~m movet, tä sie eius inte:resse 
appareat. 

Si ve:ro hoc, scilicet, an aliet sit sine controversia, sit 

3) Das wäre nach Raphael Cumanus eine calumniosa allegatio 
gewesen. 

4) Siehe die unten im Texte angeführte Stelle aus Ba rto I u s. 
v. S eh r u tk a , Freigebung. I. 7 

\ 
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sit dubium, tt{ne e1"it in arbitrio htclicis, illam dimittere, vel 
super illa summettim cognoscere, ut sie facit, quod ei facilius 
videatur. 

Aehnlich spricht sich, Bartolus folgend, Raphael Cu
manus über diese Frage aus. Es kam also immer darauf 
an, was schneller zum Ziel führte, die Untersuchung, ob die 
gepfändete Sache freizugeben, oder die Untersuchung, ob noch 
andere geeignetere Sachen vorhanden seien. 

IV. Die summarische und die ordentliche Exscindirungs
Entscheidung. 

§ 8. 

1. Der materiell-rechtliche Effect der Exscindirungs
Entscheidung. 

Die gerichtliche Verfügung, mit welcher das summarische 
Verfahren der l 15 § 4 abschliesst, lautet - wenig·stens nach 
der Fassung des Quellentextes - entweder dahin, dass die 
gepfändete Sache frei zu geben sei von der Execution, oder 
aber, dass sie nicht freizugeben sei. Einen anderen Sinn kann 
die ·Wendung: eam rem dimittendam esse meines Erachtens 
nicht haben. Insbesondere kann damit nicht eine blosse Hem
mung des Zwangsvollstreckungsverfahrens bis auf Weiteres ge
meint sein. Doch darüber später. Ueber die Freigebung oder 
Nichtfreigebung geht der Inhalt der Verfügung nicht hinaus. 
Allerdings muss sich der Richter, um eine solche Verfügung 
treffen zu können, eine Meinung darüber bilden, ob die Sachen 
im Eigenthum des Exequendus stehen oder nicht,l) bezw. -
um die spätere, die wahre Rechtslage verhüllende Formulirung 
zu gebrauchen - ob die Sachen Eigellthum des Exeq uen
dus, oder Eigenthum des Dritten seien. Da indessen das 

1) Treffend formulirt Paulus a Castro ad l15 § 4 .... potest pro
nuntiare hoc moclo. scil. executionem fienclam in illis bonis tamquam pe1·
tineant acl conclemnatum, non obstante contraclictione illius tertii. Licet 
enim principaliter pronuntiet supe1· executione, inciclente'r vicletu1· pronun
tiare super proprietate. 

7" 
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Verfahren durchaus nicht zu dem Zwecke durchgeführt wird, 
um die Eigenthumsfrage zu entscheiden, so folgt schon daraus, 
dass ein Ausspruch über dieselbe der Rechtskraft nicht fähig 
ist. Dazu kommt noch, dass in unserer controversia die Eigeu
thumsfrage nur summarisch geprüft werden darf und möglicher 
Weise erst im künftigen ordinari~6m eingehend untersucht wird. 

Den oben angedeuteten Sinn von rem dimittendam esse 
festgehalten, kann das dem summariu~n folgende ordina1'ium 
nachstehende Gestalten haben. 

, Nehmen wir zunächst an, es sei dem Exscindirungs-Gesuch 
Statt gegeben und die begonnene Execution rückgängig gemacht 
worden (res dimissa est). Die Sache befindet sich wieder dort, 
wo sie abgepfändet wurde, also entweder beim Exequendns, oder 
bei dem Dritten. 

Giebt der Gläubiger die Sache endgiltig auf, weil er z. B. 
für seine Forderung in anderer Weise vollständige Befriedigung 
erlangt hat, so kann es zu einem reinen Eigenthumsprocesse 
zwischen Exequendus und Tertius kommen, sei es, dass Dieser 
oder Jener als Kläger auftritt, je nachdem eben die Sache bei 
ihrer Freigebung dem Schuldner oder dem Dritten behändigt 
worden war. Hier kann aber von einem sepamtnm doch wohl 
nicht die Rede sein. Denn das ordinarium hat gar keine Be
ziehung zu der Execution, also einen völlig anderen Inhalt als 
das summarinm, welches, wie auch das ordinarium ausfallen 
möge, unangetastet bleibt. 

Will jedoch der Gläubiger auch jetzt noch die Execution 
in die Sache durchführen, so muss er, als der im summarium 
Unterlegene, den ordentlichen Rechtsweg als Kläger beschreiten 
und hier dem Dritten gegenüber den vollständigen Nachweis 
erbringen, dass der Exequendus trotz der interloc~6toria der 
V ollstreckung unterliegendes Eigenthum an der Sache habe 
und diese nachträglich doch der Execution preisgegeben werden 
müsse. Und wenn er in diesem separatum obsiegt, wird die 
Pfändung der Sache neuerlich vorgenommen werden dürfen, sei 
es beim Exequendus, sei es bei dem Dritten. 

Nehmen wir jetzt umgekehrt an, das Exscindirung's-Gesuch 
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sei zurückgewiesen worden. Das hat zur Folge, dass die be
gonnene Execution fortgesetzt und zu Ende. geführt wird . Ihr 
Abschluss kann ein zwiefacher sein. Entweder die Sache wird 
ex sec~Gndo dem'eto dem Gläubiger in solutnm zu Eigenthum 
übergeben, oder sie wird von demselben kraft der ihm ex se
cundo clecreto eingeräumten Ermächtigung einem extraneus als 
Käufer überlassen. 

Im ersten Fall geht das sepamt~6m jedenfalls wider den 
Executionssucher. Das Ziel derselben ist Rückgängigmachung 
der ganzen Execution. Gewinnt der Dritte den Process, so ge
langt die Sache dahin, wo sie abgepfändet wurde. 

Aber auch im zweiten Falle ist das separatum nur g'egen 
den Executionssucher zulässig. Das Ziel ist selbstverständlich 
auch hier die Rückgängigmachung der Execution, soweit sie 
möglich ist. Zum Mindestel'l kann der Executionssucher ver
urtheilt werden, dem Dritten den Kaufpreis herauszugeben. 
Gegen den extrane~ts ist das separatum unzulässig. Er kann 
aber, wenn tertü~s Eigenthiimer ist, mit der rei vindicatio 
belangt werden, einer Klage, die natürlich auch gegen den 
Executionssucher im ersten Falle zulässig wäre. Ob die 
Sache eine bewegliche oder unbewegliche ist, war damals ganz 
gleichgiltig. Aber der Vindicationsprocess ist kein separatnm, 
denn die Frage, die den Stoff des snmmarium bildete, kommt 
hier nur incidente1' zur Nachprüfung. Und zwar in folgendem 
Zusammenhang. Tm'·tius beweist den Erwerb seines Eigeu
thums. Dawider excipirt der extraneus, er habe die Sache 
von dem Executionsführer gekauft und übergeben erhalten. 
Darauf replicirt der terti~l.s, der Executionsführer sei nicht in 
der Lag'e gewesen, Eigenthum zu übertragen, da dem Exequen
dus ein solches nicht zugestanden habe. 

Wir ersehen aus dem Gesagten, dass ,nicht einmal die 
zu Folge des sU1nmcwi~6m verfügte Aufhebung' oder Durch
führung der Execution definitiven Charakter hat. Erst das 
ordinarium schafft eine feste Grundlage für diese Frage. Um 
so weniger kann der der inte1'locutoria als Unterlage dienende 
Ausspruch de proprietate präjudicirlich sein. 

Das erkenneu die italienischen Juristen gleichmässig' an. 
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Da sie Alle in diesem Punkte ein und dasselbe lehren, so ist 
es unnöthig, sie einzeln hier zu nennel)' 

Allein sie machen sich - und damit treten wir in die 
Erörterung desjenigen Problems ein, dem dieser Paragraph ge
widmet ist - einer eigenthümlichen Inconsequenz schuldig. 
Trotzdem sie nämlich im Princip die Unpräjudicirlichkeit des 
Ausspruchs über die Eigenthumsfrage betonen, geben sie sich 
doch alle erdenkliche Mühe, die Wirkung zu bemessen , welche 
ein solcher Spruch dann, wenn die Sache daran ist, ersessen 
zu werden, auf den Verlauf der Ersitzung ausübt. Uebrigens 
sind sie zu diesen Erörterungen ebenfalls nur durch einen 
änsserlichen Umstand veranlasst worden. Während wir heut
zutage, seit Jacobus Cujacins, in der l15 § 4 nach der 
Floren ti n a richtig lesen: sie evenit, ut omnibtts integris tcm
tum eapioni res judicata pro{iciat (vgl. oben S.49 Anm.62), 
enthielt der damals gebräuchliche Text statt cupioni usn eupioni. 
Das war für die Glossatoren und Postglossatoren Grund genug· 

. R ~ an eme ückwirkung der Dimissions -Verfügung auf die Usu-
capion felsenfest zu glauben und es galt nur, allen Scharfsinn 
daran zu wenden, um die Richtung, die Art und das Maass 
derselben zu bestimmen. 

Wenn nun nachstehend auch diese, im Ganzen recht zer
fahrene Gedankenarbeit der Italiener, wenigstens in ihren Grund
zügen, zur Darstellung kommt, so geschieht dies nicht aus dem 
Grunde, weil die von ihnen gewonnenen Resultate für das Ver
ständniss des heutigen Rechtes irgendwie brauchbar sein möchten , 
sondern nur deshalb, weil sich hierbei die Geleg·enheit bietet, die 
Anschauungen der damaligen Doctrin über diejenigen auch 
heute noch nicht genügend erfassten Veränderungen kennen zu 
leruen, welche die Execution in der materiellen RechtslaO"e der o 

Betheiligten hervorruft. Hierbei will ich aber von einer Vor-
aussetzung ausgehen, von der ich glaube, dass sie stillschwei
gend auch den bezüglichen Erörterungen der italienischen Doctrin 
zu Grunde lag. Sie besteht darin, dass im Folgenden immer 
nur an eine Dimissions-Verfügung gedacht ist, bei der sich 
alle Betheiligten beruhigt haben, die also factiscb ein Defini
tivum geschaffen hat. 
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Die zu besprechenden Erörterungen der italienischen Juristen 
drehen sich um folgende vier Fragen 2): 

1. Kann der Gläubiger, dem die gepfändete Sache ex prima 
deereto behändigt worden ist, auf Grund des den Dritten mit 
seinem Exscindirungs - Gesuch zurückweisenden Erkenntnisses 
die Usucapion derselben beginnen? 

2. Hat die unter den eben angeführten Modalitäten vor
genommene Pfändung, bezw. das sie bestätigende Erkenntniss 
die Wirkung, dass der Usucapionsbesitz des Schuldners unter
brochen wird? 

3. Hat die unter den angeführten Modalitäten vorge
nommene Pfändung die Wirkung, dass die gegen den Schuldner · 
laufende Usucapion des Dritten unterbrochen wird? 

4. Darf, wenn erkannt wird, dass die Sache zu ent
pfänden ist, der Dritte, nachdem sie ihm als dem angeblichen 
Eigenthümer restituirt worden ist, die Ersitzung gegen den 
Scbnldner beginnen, und bezw., wird durch diese Behändigung 
der Sache an den Dritten, die U sucapion des Schuldners 
unterbrochen? 

Die Frage ad 1) wird schon von der Glosse integris] ad 
l 15 § 4 in ihrer primu leetnra stillschweigend verneint. Denn 
sie lehrt, eine Ersitzung der Sache durch den Gläubiger könne 
erst in dem Zeitpunkte Platz greifen,3) in welchem ihm die
selbe ex seenndo deereto zu Eigenthum überlassen wird.4) Mit 
Recht fügt Jacobus de Arena und ihm folgend auch Albe 
r icus de Roscia te u. A. ad l15 § 4 bei, dass es sich ebenso 
verhalten müsse, wenn im Zuge der Execution die Sache ver
kauft und dem extraneus übergeben wird. Da der Gläubiger 
und bezw. der Käufer ex secundo decreto oder richtiger durch 

2) Am Uebersichtlichsten referirt über dieselben AI~xander Tar
tag nus ab Imola ad l15 § 4 Additio (Abs. VII ll. bes. VIII) ; nur er
wähnt er selbstverständlich noch nicht, welche Haltung Jason a l\1:ayno 
einnahm. 

3) Auf die Frage, ob accessio possessionis stattfinde, wird in der 
Glosse nicht eingegangen. Sie ist aber zu bejahen. 

4) Vgl. auch Statuti della citta di Roma I, §XVlII (ed. Re, 1880). 

\ 
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die auf dasselbe folgende exeeutivische Surrogat-Tradition 5) 
Eigenthümer wird, falls der Schuldner Eigenthümer war, so ist 
es auch richtig, dass er von da an usucapiren könne, falls 
der Exequendus Eigenthümer nicht war, An und für sich wird 
denn auch diese Lehre von allen Commentatoren gebilligt, ob
gleich sie sich klar darüber sind, dass die nur auf die Situation 
vor dem sectmdum decreturn anwendbare l 15 § 4 ihr nicht zur 
Grundlage dienen kann, In jenem Zeitpunkt hat der Gläubiger 
auf Grund der Pfändung keineswegs mehr als die Detention 
der Sache. 

Angelus de Ubaldis macht ad l15 § 4 meines Wissens 
zuerst 6) darauf aufmerksam, dass der detinierende Executions
führer eine ähnliche Stellung wie der Vertrags pfandgläubiger 
hat und daher der Schuldn er die früher begonnene Usucapion 
trotz der Pfändung fortsetzt. ' 

ad 2 u. 3. Die Frage, ob durch die executive Pfändung 
bei dem Schuldner die von demselben begonnene Usucapion 
der Sache unterbrochen werde, wird von der Glosse integris] 
in ihrer secunda lectu,rc~ bejaht, obwohl sie, gleichsam in dem
selben Atbemzuge, constatirt, dass der Executionssucher durch 
die Pfändung im besten Falle nur die Detention 7) der Sache 
erlangt, Diesen Widerspruch suchen spätere Schriftsteller, wie 
Jacobus de Arena , Dynus, Albericus de Rosciate, 
Raynerius de Forlivio, und gewissermaassen auch Bar
tol us, sämmtlich ad l15 § 4 dadurch zu beseitigen, dass sie 
der Glosse einen anderen Fall supponiren, den Fall nämlich, 
dass nicht der Schuldner, sondern der Dritte eine Sache, welche 
Ersterem eigenthümlich ist, geg'en denselben zu usucapieren 
im Begriffe steht, Eine Usurpation dieser Usucapion werde durch 
den executiven Erwerb der Detention Seitens des Gläubig'ers 

5) Vgl. über diesen Begriff meine Abhandlung in der Zeitsch. f. 
D, C.P., Bd, 11, S. 16lfg. 

6) Vgl. auch Raphael Cumanus, Joannes de Imola ad 115 

§ 4 u. A, 
7) Der später von Bartolus ad 115 § 4 gemachte Versuch, demselben 

auf Grund der I postquam (5) § imperator (1) D ut legato1't!?n , . . causa 
careatu?' (36, 3) juristischen Besitz zuzusprechen, hatte keinen Beifall. 
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allerdings bewirkt. Denn der Schuldner erhalte, indem die Sache 
in die Detention des Pfandgläubigers gelangt, den Ersitzung's
besitz, welcher für ihn vom Pfandgläubiger ausg'eübt wird. Und 
dieser Besitzerwerb involvirt den Besitzverlust auf Seiten des 
Dritten. Jason a Mayno und vorher schon Alexander 
T ar tagnus ab I m ola sind aber der Ansicht, dass, da der Pfän
dungs-Pfandgläubiger doch nur die Detention erwirbt, dadurch 
allein dem Dritten der Besitz nicht verloren gehe, 

Bartolus und ihm folgend Rapbael Cumanus wollen 
den Besitzverlust nur eintreten lassen bei beweglichen Sachen. 
Bei unbeweglichen Sachen müsse noch hinzukommen, dass der 
Dritte angesic~ts der Execution den Besitz aufgiebt. 

ad 4. Erst bei Angelus de Ub al dis wird diese Frage 
aufg'eworfen. Sie ist melnes Erachtens nicht richtig gestellt. 
Denn wenn das Gericht am Schluss unseres summarischen Ver
fahrens erkennt, dass die vom Gläubiger bei dem usucapirenden 
Schuldner gepfändete Sache darum freizugeben sei, weil sie im 
Eigenthum des Dritten steht, so ist damit nur gesagt, dass sie 
in ihre frühere Lage zurückzuversetzen, also dem Schuldner zu
Tückzustellen sei. Die Verfügung, dass sie dem Dritten heraus
gegeben werden solle, schi esst über das Ziel des Verfahrens hin
aus, indem es sich in demselben nur um Freigebung oder Nicht
F reigebung handeln kann . Indessen hat d.ie Praxis kein Be
denken getragen, unter Umständen sogleich auf Restitution an 
den Dritten zu erkennen und so dem später dem Verfahren 
verhängnissvoll werdenden Vind.icationsgedanken V orscbub ge
leistet. Von ihrem Standpunkt aus könnte man allerdings ge
neigt sein, unsere Frage zu bejahen. 8) Nur wäre selbstver
ständlich zu betonen , dass dem Schuldner der Besitz nicht 
schon durch das Erk:enntniss, sondern erst durch die dem
selben nachfolgende Uebergabe der Sache an den Dritten ge
nommen wird. 

Schliesslich ist zu beachten, was J ason a Mayno ad l15 
§ 4 sub No. 15 über alle hier erörterten Fragen bemerkt. Er 

8) Später tritt für diese Aufstellung einUdalricus Zasius, Intel
lectus juris civilis singulares I, Il1t. ultimo 

\ 
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geht von der Betrachtung aus, dass der primus intelleettts u~
serer GI 0 s se nur daru m allgemein Anklang gefunden hat, weü 
man ihn auf die Zeit nach Erlassung des seetmdum deeretwm 
beziehen zu müssen glaubte. Es sei nun auffällig, dass man 
bei dem seeunchts intelleetus, der doch ähnliche Schwierigkeiten 
mache nicht auf dasselbe Auskunftsmittel verfallen sei. Denn 
wenn 'man auch diesen erst auf diejenige Zeit bezieht, welche 
der endgiltigen Ueberlassung der Sache an den GläU?iger z~m 
Zwecke seiner Befriedigung nachfolgt, so könne kem ZWeJfel 
dagegen erhoben werden, dass durch die missio ex see~ndo de
ereto der Schuldner seines bisherigen Besitzes verlustIg geht. 

§ 9. 

2. Der process-rechtlicbe Effect der Exscindirungs-Ent
sch eidung. Umbildung der sum marischen E x sc in d i l' U n g s -
Entscheidung zu einer bIossen Sistirungs- Verfügung. 

Die Frage, ob die auf Grund des Exscindirungs - Gesuchs 
eingeleitete summarische Verhandlung den Fortgang des Zwangs
vollstreckungsverfahrens hemme, ist in der l 15 § 4 deutlich 
bejaht. So lange dieselbe dauert, steht die Execution in die 
beanspruchte Sache still. Die Verhandlung ist eben darum 
summarisch, damit die Hemmung nicht unverhältnissmässig 
lange dauere. Wird der Dritte in diesem Summarverfahren 
abgewiesen, so nimmt die Zwangsvollstreckung ihren weiteren 
Verlauf; wird aber seinem Antrag stattgegeben, so bleibt es 
nach dem Wortlaut unserer Stelle nicht nur bei der eingetre
tenen Hemmung, sondern es werden sogar die bereits durch
geführten Zwangsmaassregeln wieder aufgehohen, es wird res 
integm hergestellt. Wird später im ordincwinm erkannt, dass 
die Sache doch exigibles Eigenthum des Exequendus sei, so 
bleibt dem Executionssucher nichts Anderes übrig, als nun
mehr von: Neuem die Pfändung derselben zu erwirken. Hierin 
ist, da die neue Pfändung doch nur ex nune und nicht ex tune 
wirkt und da die Freigebung keine definitive war, eine Un
billigkeit gelegen. Ihr wird im späteren Recht dadurch vor
gebeugt, dass nicht schon durch die summarische, sondern erst 
durch die jure ordinario erfolgte definitive Freigebung die Auf
hebung und Beseitigung der bisherigen Executionsschritte be
wirkt wird. Das spätere Recht entfernt sich somit erheblich von 

\ 
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dem Wortlaut unserer Quellenstelle. Von nun an zielt das 
summarische Verfahren nur darauf ab, ob die Hemmung' der 
Execution in die Sache bis zur Beendig'ung des O1"dina?'üwn 
aufrecht zu erhalten sei oder nicht. 

Wie ist es aber gekommen, dass unser snmmarium im Laufe 
der Zeit diesen beschränkteren, dasselbe dem ' ordinarium 
unterordnenden Inhalt angenommen hat? Darüber wage ich 
folgende Vermuthung. Die italienische Doctrin des späteren 
Mittelalters legt zu wenig Gewicht darauf, dass es sich in un
serem Falle immer nur um die Abwehr des executiven Angriffs 
gegen eine bestimmte Sache und nicht um die Verhinderung 
der U rtheils -Vollstreckung überhaupt handelt. Und doch sind 
diese beiden Oppositionsfälle grundverschieden von einander. 
Der Dritte, der bloss einen Exscindirungs-Antrag stellt, wünscht 
nur die Aussonderung der in Anspruch genommenen Sache aus 
der Executionsmasse und lässt die Frage, ob das Urtheil mit 
Recht oder Unrecht zur Vollstreckung' gebracht wird, gänzlich 
unberührt. Der Dritte dagegen, welcher die Vollstreckung des 
Urtheils überhaupt verhindern will, wendet sich gegen den in 
demselben formalisirten materiell-rechtlichen Anspruch, indem 
er behauptet, dass dieser Anspruch nicht dem Executionssucher, 
sondern ihm, dem Dritten, zustehe. Er ist also Principalinter
venient in der Executionsinstanz, was der Exscindirungs-Werber 
meines Erachtens niemals ist. Diese Unklarheit bringt es mit 
sich, dass die italienische Doctrin heide Fälle 1) als die Erschei
nungsformen eines einheitlichen Rechtsinstitutes höherer Ordnung 
neben einanderstellt und so die Uebertragung von für den einen 
Fall geschaffenen Rechtssätzen auf den anderen, und umgekehrt, 
vorbereitet. 

Den mächtigsten Anstoss hierzu gab eine Theorie, welche 
der gelehrte Papst Inl10cenz IV. (Sinibaldus Fliscus) in 
seinem berühmten Commentar zu der Decretalen- Sammlung 
Gregor's IX. ad cap. veniens (38) X de testibt~s et attestatio-

1) Zu denseIhen tritt dann gewisser Maassen allch noch der Fall der 
exceptio nullitatis des Exequendus hinzu, von dem unten S. 1lG die Rede 
sein wird. 
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nibus (2,20)2) aufstellt. (Ausg. Frankf. 1580) Der Beifall, 
den sie nicht nur bei den Kanonisten,3) sondern auch bei den 
Legisten,4) allen Bar to 1 u S 5) voran, findet, ist geradezu bei
spiellos. Im Grossen und Groben stellt sie sich dar als Antwort 
auf die ganz allgemein gehaltene Frage: an et qttando tertius 
se opponens possit impedire executionem sententice contra alium 
latce? Hier soll auf dieselbe 6) nur insoweit eingegangen wer
den, als ·sie von Einfluss wurde auf die Entwickelung des Ex
scindirungs -Verfahrens. 

Sie knüpft an eine Decretale an, welche aus dem Jahre 
1204 und von Papst Innocenz III. herrührt. Von dem dieser 
päpstlichen Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt · 
mögen nur diejenigen Thatsachen hervorgehoben werden, welche 
uns hier unmittelbar angehen. 

An der Kirche von Cl er mon t war das Amt des Dekans 
erledigt. Die vom Capitel vorgenommene Wahl fiel zwie
spältig 7) aus. Es war zweifelhaft, ob der Archidiakon G. in 
Clermont,8) oder der päpstliche Subdiakon P. als der kano-

2) Vgl. Comp. IlI. cctp.ll h. t. 

3) Henricus de Segusia (Hostiensis), Lectura (Argentince 1512);: 
Joannes Andrece, NovBlla (Ven. 1489); Baldus (Ven. 1581); Petrus 
ab Ancharano (Lugd. 1519); Franciscus de Zabarellis (Cardi
nalis, Yen. 1602); Antonius de Butrio (Ven. 1503); Joannes ab. 
Imola (Vim. 1501); Nicolaus Tudeschis (Abbas modernus, Panormi
tanus, Yen. 1571); Franciscus de Accoltis (Bononice 1481); Felinus 
Sandeus (Aug. Taurin. 1578), sämmtlich ad cap. veniens; Zabarella über
dies ad cle1n 1 cle sententia et l'e juclicata (Ven.1602); Lanfrancus ds 
Oriano, Practica (Lugel. 1534, fol. 83). Vgl. auch Weismann, Zeitsch. 
der Savigny-Stiftung, Germ. Abth. I, 1880, S. 193, Anm.7. 

4) Baldus ad l57 D cle rei vincl. (6,1); Raphael Cumanus ad 
l15 § 4; Joannes Petrus de Ferrariis, Practica, sub rubr. forma. 
executionis sententice definitivce, verb. septimo . .. Jas 0 n a M a yn 0 ad 
l15 § 4 suh No. 16-19. 

5) ad l15 § 4 sub No. 3. 
6) Vgl. auch Covarrllvias a. a. O. 
7) Vgl. Henricus de Segusia (Hostiensis), Lectura ad cap. ve

niens, verb. super decanatu]. 
8) Darüber, dass sich der Archidiakon um den Dekanat bewarb, bemerkt 

Joannes Andreae, Novella super decretalibus, ad h. c. verb. decanatu] erat 
(ol'san clecanalis 1nai01' clignitas in ecclesia qua1n al'chicliaconalis vel pinguiol" 

\ 
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nisch Gewählte anzusehen sei. Zunächst erhob der Archidiakon 
die Klage wider das Capitel wegen Anerkennung seiner Wahl. 
In der ersten Instanz, vor dem Bischof von Li mo ge, wurde 
ihm Recht gegeben und auch das Urtheil, jedoch nur zum Theil, 
für vollstreckbar erklärt. Hiermit nicht zufrieden, wendet er 
sich an den Papst mit der Bitte um Bewilligung der Voll
streckung des ganzen Urtheils. Währelld nun vor der Curie 
über dieses Gesuch zwischen den bei den Processparteien ver
handelt wird, tritt der päpstliche Subdiakon, der vielleicht erst 
ietzt von dem zwischen dem Archidiakon und dem Capitel ge
führten Pro ces se erfuhr, als tertius oppositor gegen den Exe
cutionssucher mit der Behauptung auf, se canonice fuisse in de
CCt11iUm Claremontensem electnm, propter quod dictus a1'chidia
conus in s~ta petitione non erat aliquatenus audiendMs, quiCl de
canatus ipse non ael illum, sed ael se potius pertinebat; und stellt 
den Antrag, es möge ihm ad impediendam exec~ttionem das Wort 
ertheilt werden. Nachdem dieser Antrag zwischen ihm und 
dem Executionssucher erörtert worden war, verfügt der Papst 
vorerst, ~tt dictUB P, si posset, in continenti SLtam intentio
nem fundaret. Das thut denn auch P., indem er Zeugen und 
Urkunden vorführt, worauf der Papst nach neuerlicher Einver
llehmung der beiden Prätendenten, fo lgendes Interlocut erlässt: 
Qtwniam per ea, q~ue fuerant ostensa, constclbat, q~tod sua in
t et· er a t, nt idem P se posset opponere archieliacono memorato. 
Es kommt also zur Sistirung der Urtbeilsvollstreckung 9) (1'e
tardatur) und zu einem ordnungsmässigen Process zwischen 
dem Arcbidiakon und dem Sub diakon. 

Ihrer Tendenz nach war die Theorie von Innocenz IV. 
ein Protest gegen eine andere, nach dem Zeugnisse des Hostien
si s von mebreren Juristen getheilte Anschauung, welche be
wusst oder unbewusst auf unsere Decretale Einfluss genommen 
baben mochte. Sie bestand darin, dass ein Dritter in all en 

9) Dass in dem Interlocut, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch still
schweigend dem Sistirungsantrag stattgegeben wurde, darüber vgl. I nn 0-

cenz IV. ad hoc cap. sub No. 3; Helll'icus de Segusia (Hostiensis ) , 
Lectura; Joann es Andrem, Novella super decretalibus ; Antonius d e 
B u tri 0 ad hoc cap. 
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Fäll e n die Vollstreckung eines zwischen anderen Personen er
gangenen Urtbeils hindern kann, wenn er nur im Stande ist, 
sein den Executionssucber ausschliessendes Recht in einer der 
l 15 § 4 entsprechenden summarischen Verhandlung darzuthun. 
Mit Recht wurde ihr vorgeworfen, dass sie auf einer falschen 
Generalisirung der ' citirten Quellenstelle beruhe und dass man 
folgende Fälle unterscbeiden müsse: 

I. Es handelt sich um die Vollstreekung eines über eine 
actio in rem ergangenen Urtheils. 

Hier sind wiederum zwei Möglichkeiten auseinander zu 
halten. 

1. Gegenstand des j~lS in re und damit auch der Execu
tion ist eine sogenannte 1'e8 vacans, das ist z. B. eine ledig 
stehende Pfründe oder ein ledig stebendes Lehen. Hier kommt 
obige Decretale zur Anwendung. Der Dritte, der da auch An
spruch erhebt auf die Pfründe und den Executionssucher aus
schliessen will, also als Principalintervenient in der Executions
instanz auftritt, thut sein Recht summarisch dar und erwirkt 
dadurcb die Sistirung der (noch nicht begonnenen) Urtheils
Execution. Gleichzeitig hiermit, oder gleich nachher, erhebt 
er die ordentliche Klage wider den Executionssucher. Und erst 
wenn der Process der beiden Prätendenten beendigt ist, wird 
das Executionsverfahren entweder fortgesetzt oder rückgängig 
gemacht. 

2. Gegenstand des jus in 1'e, z. B. des Eigenthums des 
Klägers und damit auch der Execution, ist eine körperlicbe 
Sacbe, die sich in der Innehabung des Exequendus befindet. 
Der Dritte behauptet, nicht der Executionssucher, sondern er 
sei der Eigenthümer. Hier wird ibm das Recht, die Execution 
zu hindern, abgesprochen. Denn er habe kein Interesse daran, 
die Eigenthumsklage gerade gegen den Exequendus anstellen 
zu können, da es sich ganz gleich bleibe, ob er jetzt bei 
diesem, oder kurze Zeit später (nach der executiven Surrogat
Tradition der Sache) beim Executionssucber vindicire. Ist aber 
die Eigenthumsklage des Dritten gegen den Exequendus schon 
anhängig, dann liege die Sache anders. Da müsste er nach der 
executiven Surrogat-Tradition von der Klage gegen den Exe-
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quendus absehen und gegen den Executionssucher einen nenen 
Processbeginnen. Unter solchen Umständen wird dem Exe
cutionssucher die Execution nur unter der Bedingung bewilligt, 
dass er dem Exequendus Caution leistet, dahin, er werde die 
Sache wieder hergeben, falls sie der Dritte wider den Exe- . 
quendus ersiegt. Es ist aber eigentlich Sache des Exequendus und 
nicht des Dritten, diese Caution bei Gericht zu beantragen. 10) 

11. Es handelt sich um die Vollstreckung eines über eine 
actio in personarn ergangenen Urtheils durch Versilberung von 
Sachen des Exequendus. Wenn hier ein Dritter auftritt und 
behauptet, die eine oder die andere dieser Sachen gehöre nicht 
zu dem Vermögen des Exequendus, so liegt ihm nur daran, 
dass die Execution gerade in diese Sache unterbleibe, bezw. 
sistirt werde. Auf diesen Fall allein kann unsere l 15 § 4 an
gewendet werden. 

Die Fälle II und I, 1 haben, wenn sie auch innerlich 
grundverschieden sind, äusserlich manche Aehnlichkeitspunkte. 
Insbesondere, wenn man bei der Betrachtung von II nur den 
Regelfall vor Augen hat, dass der Exscindirungs-Werber sich ' 
selbst Eigenthum an der gepfändeten Sache zuschreibt. Vor 
Allem fällt auf, dass wir es auch hier mit einer Art res vaccms 
zu thun haben, um diesen offenbar von Innocenz IV. für seine 
Theorie ersonnenen Begriff anzuwenden . Das wesentliche Merk
mal derselben ist nicht, dass sie, wie der. gelehrte Papst sagt, 
sich in Niemands und insbesondere auch nicht des Exequendus 
Besitz befindet, sondern dass sie vermöge ihrer öffentlich-recht
lichen Bestimmung der privaten Disposition des Exequendus 
entrückt ist. Und dieses Merkmal trifft nicht nur zu bei der 
Pfründe, sondern auch bei einer Sache, auf welche eine öffent
liche Autorität vermittelst der executiven Pfändung ihre Hand 
gelegt hat. Und ferner besteht eine Analogie zwischen dem 
Processe, den die beiden Prätendenten um das Beneficium, und 
dem Processe, den der Executionssucher und der Tertius um 
die Sache führen. Denn sowie von den beiden Beneficial-Prä-

10) l is aquo (57) D de rei vindicatione (6,1) und l. cum idem ean
dem (57) D de hereditatis petitione (5,3). 
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tendenten Jeder behauptet, er sei der kanonisch Gewählte so 
behauptet im Exscindirungs-Process, wie wir ihn hier vor A~gen 
haben, jeder Streittheil, er habe ein ausschliessliches jus in re 
an der Sache, der Dritte Eigenthum, der Executionssucher auf 
Grund des Eigenthums des Exequendns Pfandrecht. Und so
wie von den beiden Beneficial-Prätendellten Keiner ein mate
rielles Recht geg'en den Anderen zu haben behauptet, so auch 
in unserem Fall, wo eben ein Eigenthumsanspruch des Dritten 
gegen den Exequendus und ein Pfandrechtsanspruch des Exe. 
cutionssuchers gegen den Exequendus in Conflict gerathen. 

Aus dem Gesagten erklärt es sich, dass die Praxis und 
theilweise auch die Doctrin geneigt waren, die rechtliche No\'
mirungsweise des Falles r, 1 auf den Fall II . zu übertragen, 
wodurch der letztere folgende rechtliche Gestalt erhielt. 

Der Exscindirungs-Werber hat zunächst und zwar in con
tinenti, wie unsere Decretale sagt, sein Eigenthumsrecht an 
der Sache in summarischer Art (l 15 § 4) darzuthun. Hierauf 
verfügt der Richter nicht eigentlich Freigebung der Sache, son
dern nur, und zwar wiederum im Sinne der Decretale Si s t i -
run g der Execution in dieselbe für die Dauer des ;'ttS ord:i
nariurn. Die Aufgabe, dasselbe in Gang zu setzen, fällt nach 
der Analogie des päpstlichen Gesetzes von nun an immer dem 
tertius und niemals dem Executionssucher zu. Letzteres machte 
um so weniger Schwierigkeiten, als es dem in die Exscil1dirung 
hineingelegten Vindicationsgedanken völlig entsprach. 

v. Schrtitka , Freigebullg. 1. 
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§ 10. 

V. Der innere U ntersohied zwisohen dem summarisohen und 
dem ordentliohen .Exsoindirungs -Verfahren. Zunahme der 
Bedeutung des letzteren, Abnahme der Bedeutung des ersteren. 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für das dogma
tische Verständniss des Exscindirungs-Gesuchs der l 15 § 4 ist 
die Thatsache, dass die italienische Doctrin dasselbe als eine 
imploratio des officium nobile juclicis ansieht. 1) Damit so11 aber 
nicht gesagt sein, dass .die Exscindirungs-Frage in einer amt
lichen Untersuchung des Executionsgerichtes 2) nach Art unseres 
Verfahrens ausser Streitsachen erledigt werden musste, wenn
o'leich der Gedanke sehr nahe liegt, eine amtliche Prüfung darüber 
~u verlangen, ob der vom tertius dem Gerichtsabgeordneten 
vorgeworfene Executions-Excess wirklich begangen worden sei 
oder nicht. Der Begriff des adeligen Richteramtes war damals 
ein viel weitergehender als heutzutage. Er umfasste auch Fälle, 
die in einem wesentlich civilprocessualischen Verfahren ausge
tragen wurden und in denen wir heutzutage ohne Bedenken 
eine Klage gewähren. N ach einer trefflichen Bemerkung von 

1) Vgl. insbesondere Bartolus ad I. ob maritorum (2) G ne UXOI' 

pro marito (4,12), wo es in der antiqua le.ctura heisst: Primo qumro; 
quando bona sunt isto modo occupata, q u 0 .1 ure petantul' ~t reddar:tur. 
Respondeo: 1mploratur officium judicis, ut summatMTt cogmto de 
hoc ea faciat reddi. Ferner Paulus a Oastro ad 115 § 4, Jason :J. 

Mayno ad 115 § 4 sub No. 3. 
2) Einen solchen Oharakter hat das Exscindirungs-Verfahren nach den 

Statuten von Verona 1450, !ib. 1I, cap. OXXVI. 
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We i s man n 3) war nämlich das officiurn ?wbile judicis "überall 
da hülfreich zur Hand, wo die Billigkeit, oder deutlicher ge
sagt, das praktische Bediirfniss nach einer Klage verlangt und 
das römische Recht keine zu gewähren scheint." 

Gerade der Exscindirungs-Antrag ist wie dazu geschaffen , 
den Gegensatz der irnplorcttio judicis zur actio im Geiste der 
damaligen Theorie zu veranschaulichen. Von Bartolus wird 
derselbe ad l. 1 D de j'/;~risdictione (2,1) sub No. 10 in fol
gender Weise formulirt. Es heisst hier: actio oritur ex obli
gatione regulariter - officiurn judicis non prcest~pponit obliga
tionern. Und weiter: Derjenige, welcher eine actio anstellt, hat 
darzuthun ect, per quce concludit quod pars tenetur ad aliqt~id 
dandurn vel f'aciendt~rn. Derjenige dagegen, welcher das offi

. ciU'ln nobile jtldicis anruft ea, pe'!' quce conclt~dit, quod judex 
debeat face?'e vel possit id quod petit, non quod pars teneatur. 
Der Gedanke, der dem Exscindirungs-Werber zunächst in den 
Sinn kommt, ist doch immer der, ob der Executionsrichter 
nicht zu bewegen wäre, die ihn beeinträchtigende Executions
maassregel zurückzunehmen. Und erst die weitere Erwägung, 
dass es doch auch der Executionssucher in der Hand hat, die- . 
selbe zu beheben , indem er von dem executiven Angriff gegen 
die fremde Sache absteht führt den Dritten dazu, sein Petit , 
gegen den Executionssucher zuzuspitzen. 

Aus der damaligen theoretischen Auffassung unseres Ver
fahrens lässt sich eine wichtige dogmengeschichtEehe Schluss
folgerung ziehen: auf dem Standpunkt der italienischen Juristen 
des Mittelalters ist die Exscindirungs-Klage - ich sage Klage, 
w,eil die Exscindirungs-Klage, was ' die juristische Grundlage 
anbelangt, von dem summarischen Exscindirungs-Antrag nicht 
verschieden ist - nicht geeignet, unter irgend einen römischen 
Actions-Typus subsumirt zu werden. Sie konnte denselben , 
wenn anders sie es mit ihrer Anschauung ernst nahmen, ins
besondere nicht als rei vindicatio oder negatoria in rern actio 

3) Zeitsch. der Savigny-Stiftung, 1. Band, Germ. Abtb., S.214 und 
Anm.82a. Vgl. jetzt auch R. Schmidt, Die Klageänclerung, Leipzig 1888, 
S. 5~, Anm. 2. 

8* 
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erscheinen, mögen immerhin Rechtssätze aus der Theoltie dieser 
Klagen auf sie angewendet worden sein . 

Dass sie primär den Charakter einer processrechtlichen 
Remedur wider den gerichtlichen Executions-Excess habe, zeigt 
auch ihre Zusammenstellung mit der gleichfalls dem Gebiete des 
offici~m~ nobile judicis angehörenden sogenannten exceptio, nulli
tcttis. 4) Die Aehnlichkeit der Ziele dieser _beiden Rechtsinsti- · 
tute liegt auf der Hand. Nur dass der die exceptio mtllitatis: 
geltend machende Exequendus die Cassirung des UrtheilJs, der 
Exscindirungs-Werber dagegen die Cassirung 5) der das Ziel 
überschiessenden Executions-Maassregel herbeizuführen sucht. 
So begreift es sich, dass sowohl die äussere Form des Ver
fahrens' als auch das Verhältniss der summarischen zur vollen 
Cognition in demselben, in beiden Fällen gleich sind. Recht 
eindringlich ist diese Analogie bei Alexander Tartagnus 
ab Imola ad l15 § 4 Additio (Abs. 11) geschildert,6) wo ge
sagt ist: 

Et ideo, si acl impediencl~tm exec~ttionem sententice fuisset 
hic opposita exceptio nullitatis sententice, in qua exceptione pro
ceclit~6r sttmmarie ~tt hic et pronunciatum esset, exceptione non 
obstante exectttionenq, fieri, non im,peditttr condemnat~ts seu ex
ceptionem nttllitatis opponens petere in j'Udicio orclinario princi
paliter declarari dictctm sententiam esse nullcwn et executionem. 
iam fctctam retractari facere poterit, si cle tali nullitctte in hoc 
1lltimo plene probett . . . . . Et similiter e contra : si fuisset pro
n~mtiatttm executionem non fieri 12ro121e1' nullitcttem oppositam, 
non ünpecliretwr vietor agere ordinarie et petere declarari sen
tentiam esse vctlidam, quo facto executioni mittettW .... 7) 

Da die Imploration des richterlichen offici~tm formell nicht 
als Klage galt, so brauchte der Exscindirungs-Werber zunächst 

4) Paulus a Castro ad 115 § 4. 
5) Vgl. hierzu die Ausdrucksweise z. B. in den Statuten von Verona 

v. 1450, !ib. II, cap. 61 (cassare), 65 (cassare, ir1·itm·e et nullius va10ris 
luisse et esse p1'onuntiare)" 125 (cassare seu pro cassa habere), 128 (non 
va1ere). 

6) Offenbal' lag' ihm vor Paulus a Castl'o ad 115 § 4. 
7) Ganz ähnlich auch Jason a lHayno adl15 §4 sub No. 5. 

Die italienische Doctrin des späteren Mittelalters . 117 

keinen Klage-Libell zu überreichen. Es genügte eine qualis
qualis petitio. Daran knüpfte sich eine weitere Folge. Da der 
Klage-Libell dem Geklagten Gelegenheit geben sollte zu er
klären, ob er streiten wolle oder nicht, da er also insofern eine 
Voraussetzung der feierlichen Litis-Contestation bildete, so 
nahm man auch von dieser in dem über das Exscindirungs
Begehren zunächst eingeleiteten summarischen Verfahren Ab
stand. Aber im separatum, für welches auch der in der l 15 
§ 4 statuirte Sondergerichts.stand nicht galt, vermochte man an 
den eben gezogenen Consequenzen nicht festzuhalten : hier 
wurden, offenbar um dem in unserer Quellenstelle berührten, 
wenngleich damals missverstandenen j~tS ordinc6ri~wn auch for
mell Rechnung zu tragen, Klage-Libell und Litis-Contestation 
für nothwendig erklärt. 

Es wäre indessen ein Irrthum, wenn man annehmen wollte, 
dass sich der Gegensatz zwischen unserem summaj'i~tm und 
ordinarium in den genannten, doch nur äusserlichen Differenz
punkten erschöpfte. Denn dann wäre in der That nicht ein
zusehen, zu welchem Zwecke es möglich war, der summarischen 
controversia pignoris capti noch ein zweites Verfahren mit glei
chem Inhalt nachfolgen zu lassen. Und dami.t sind wir vor die 
Frage gestellt, in welcher Weise sich die italienische Doctrin 
den Gesammtstoff der Exscindirungs-Angelegenheit zwischen 
s~tmmarium und separatum aufgetheilt dachte. 

Bevor in -die dogmengeschichtliche Erörterung dieser Frage 
eingetreten wird, einer Frage, die sich auch dahin formuliren 
lässt, welchen Sinn die italienischen Juristen dem summatim 
cognoscere unserer l 15 § 4 beigelegt haben, soll auf zwei Er
scheinung'en aufmerksam gemacht werden, die für das Ver
ständniss des Folgenden von Werth sein dürften. 

Die erste ist, dass das ordinarium in jener Zeit erst be
gonnen werden darf, wenn das summCtriHm bereits erledigt ist. 
Wurde hier der Processtoff erschöpft, so dass sich die Bethei
ligten bei der summarischen Entscheidung beruhigten, so kam 
es zu einer Exscindirungs - Kla ge überhaupt nicht. Und 
das muss gar häufig der Fall gewesen sein, da die Schrift
steller durchgehends das Hauptgewicht auf das s~tmmarium 

\ 
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legen und das ordincwiwm nur nebenher erwähnen. Heutzutage 
aber wird das Exscindirungs-Verfahren immer mitteIst ordent
licher Klage eingeleitet. Ein ihr vorangehendes Provisorial
Verfahren kennen wir nicht; nur kann bei oder nach Ueber
reichung der Klage dem Richter der Impuls gegeben werden , 
die Execution mittlerweile zu sistiren. Hierauf ist das alte 
summarium zusammengeschrumpft. 

Damit steht im Zusammenhang die andere schon oben (S. 107) 
berührte Erscheinung. N ach dem Wortlaut der U 1 p' an' sehen 
Stelle lautet das summarische Erkenntniss, wenn der Dritte 
reussirt, rem dimittendam esse. Damit ist dem Executions
sucher das Pfandrecht vorläufig aberkannt. Wenn er aber im 
ordinarium obsiegt, so fragt es sich, ob er jetzt neuerlich pfän
den müsse, oder ob damit festgestellt ist, dass ihm das exe
cutive Pfandrecht ex tune zusteht. Vom Standpunkt der Billig
keit musste man sich schliesslich für die letzte Alternative ent
scheiden, weil im surmnarium der nämliche Anspruch geltend 
gemacht wird, wie im separatum. 8) Es war daher nur consequent, 
wenn sohin überall da, wo ein ordinarium noch erwartet werden 
konnte, im summarium nicht auf rem dimittendam, oder um in der 
Sprache jener Zeit zu reden, exemdionem retractandam esse er
kannt, sondern lediglich die Sistirung der Execution bis zur 
Beendigung des separatum ausgesprochen wurde. Damit wurde 
auch die Conformität mit dem Verfahren über die exceptio nulli
tatis des Schuldners und nach dem cap. veniens X cle testibus 
et attestationibus (2, 10) hergestellt. 

Ich komme jetzt zu der Beantwortung der oben vorläufig 
ausgesetzten Frage nach der Tragweite des Ausdrucks "sum
matim cognoscere" unserer Quellenstelle im Sinne der italieni
schen Doctrin des Mittelalters, 

An das, was oben (S. 84 ffg.) über die Vertheilung der Be
weislast im Exscindirungs-Verfahren gesagt wurde, kann die 
gegenwärtige Erörterung nicht anknüpfen. Allerdings scheinen 
die dort citirten Aussprüche der italienischen Juristen darauf 
hinzudeuten, dass es sich ihnen eher um den Beweis, als um 

8) So richtig F. Stein, Urkunden- u. Wechselprocess, 1887, S. 9, 10. 
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die blosse Bescheinigung der relevanten Thatsachen handelt. 
Allein diese Schlussfolgerung ist keineswegs eine sichere, da 
der Ausdruck probare in der italienischen Rechtssprache all
gemein für plene und minus plene probare gebraucht wird. Es 
muss also ein anderer Weg gesucht werden, der zum Ziele 
führt. Die berühmte Streitfrage, ob "objectiv beschränkter Be
weis" oder "Bescheinigung" das Grundprincip der summari
schen Cognition im italienischen Rechte des Mittelalters bilde, 
scheint mir durch die eingehenden und principiell unanfecht
baren Ausführungen von Briegleb und Wach 9) für immer 
erledigt zu ' sein. Darum wird es genügen, im Grossen und 
Ganzen auf diese Schriftsteller zu verweisen . Nur insofern 
muss auf die allgemeinen dogmengeschichtlichen Feststellungen 
derselben zurückgegriffen werden, als sie über den speciellen F all 
des summatim cognoscere unseres Verfahrens Licht verbreiten . 
Auch bei demselben concentrirt sich unsere Aufmerksamkeit, 
wenn wir von der schon oben besprochenen Vereinfachung und 
Beschleunigung des Rechtsganges (non offertur libellus nec litis 
contestatio 10) absehen und überdiess beachten, dass von der 1 I~ 

§ 4 beide Streittheile als anwesend gedacht sind, auf zwei Punkte: 
1. Ist in unserem summarischen Verfahren das thatsäch

liehe Material in der Weise eingeschränkt, dass nur die den 
Exscindirungs-Anspruch begründenden Thatsachen und von den' 
Defensionen nur die sogenannten exceptiones paratce p?'obationis 
berücksichtigt werden dürfen, während die sogenannten exce'p
tiO?~es altio?'is indaginis aus dem Rahmen desselben hinaus- und 
in den des m'dinarium hineinfallen? 

2. Müssen die unserem Summ ar-Verfahren zugewiesenen 
Thatsachen vollständig bewiesen werden? Oder genügt der un
vollständig'e Beweis derselben, oder gar die blosse Bescheinigung 
mitte1st eines Calumuieneides des Exscindirungs-Werbers , so 
dass dei' volle Beweis erst im ordinarium zu führen ist? 

9) Briegleb , Einleitung' in die Theorie der summ. Processe, 1859 
(Cap. 4-7); Wach, Der ital. Arrestprocess , § 19 , S. 132fg. Dageg'en 
Wetzell in den Krit. Jal1l'b. f. deutsche R.-W., 1848, S. 769fg. und System 
des ordentlichen Civilprocesses, 3. A.utl ., 1878, § 29. 

10) Balclus ad 19 C de judiciis (3,1) sub No. 5. 
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Der Punkt 1) ist unbedingt zu bejahen. Unser Summar
Verfahren ist ein Verfahren mit beschränkter Cognition, um 
diesen allgemein angenommenen Terminus von A. Menger ll) 
anzuwenden. Für die Bejahung spricht meines Erachtens auch, 
dass das analoge 12) Verfahren im Falle des cap. veniens (38) X 
de testibtts et eätestationibns (2, 20) von der damaligen Theorie 
mit unverhüllter Deutlichkeit als beschränkte Cognition hinge
stellt wird. Schon oben bei der Darstellung des hier inter
essirenden Sachverhaltes wurde bemerkt, dass der Papst von 
dem der Execution entgegentretenden Subdiakon P. verlangt, 
ttt .. si posset in continenti suetrn intentionen1- fnndaret und 
dann nach erfolgter Beweisführung desselben die Execution mit 
der Begründung sistirt, quonia111, per ea, qttC(} fuerant ostensa, 
constabat, qtwd StW interest. Auf Grund dieser Entschei
dung wurde die Lehre aufgestellt, dass es genügt, wenn der 
Dritte zeigt, dass er ein Interesse an der Executions-Sisti
rung habe 13) und zu bestimmen gesucht, welche Thatsachen 
dieses Interesse begründen. Letztere Frage wurde übereinstim
mend 14) dahin beantwortet, dass ein Interesse des Dritten schon 
dann angenommen werden müsse, wenn er nur darthut, dass 
er in der That gewählt worden sei. Dass seine Wahl in streng 
kanonischer Weise vorgenommen wurde, braucht er zum Zweck 
der Executions-Sistirung nicht darzulegen. 15) 

11) System des ästen. C.P.R., 1876, Bd. 1, S. 32. 
12) Schon von Ja c 0 bus d e Are n a wird nach dem Zeugnisse von 

Albericus de Rosciate ad 115 § 4 verb. de proprietate] auf die Ana
logie, wenn auch nicht eles CCtp. veniens, so eloch des cap. cum super (12) X 
de re judicata (2,27) hingewiesen. Vgl. dazu Ra p hael Fulg' 0 s i us, 
Consil. No. 169. 

13) So sagt schon die Glosse ad cap. veniens (Bel'nardus Par
me n s i s d e Bot 0 n e) : Nota guod qui1ibet, ad quem negotium pertinet, sive 
cuius interesse est, potest se opponere et debet admitti pr·imo pl'obato, quod 
sua inter sit. 

H) lnnocenz IV. ( Sinibalelus Fliscus) , Henricus de Seg'usia 
(Hos tiensi s) Lectura, Joanne s Anelrere, Baldu s, Antonius cle 
Butrio, Joannes de Imola , Nicolaus Tueleschis (Abbas moel ., 
Panormitanus), und Felinus Sandeus, sämmtlich ad cap. veniens. 

15) . , licet ~lectio non probetu1' quoad esse ittris, tamen debet habe1'e 
jiguram esse. 
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Was aber den Punkt 2) anbelangt, so steht es nicht 
ausser Zweifel, dass die Glossatoren allerorten in unserem 
Fall den Calumnieneid für nicht zureichend erklärten. Wach 
Echeint dies anzunehmen, indem er (S. 139) behauptet, dass 
sich die Glosse nur in zwei Fällen, nämlich im Falle der l 3 
§ 9 D ael exhibendum (10, 4) und im Falle der l 3 § 1 D ut 
in pass. leg. (36,4) mit dem Calumnieneide begnügte. Ich 
halte das nicht für ausgemacht und gründe meine Bedenken 
auf eine bei Wach (S. 138 Anm. 13) nicht mitgetheilte Stelle 
aus Roffred us Beneventanus, der wohl in dieser ganzen 
Materie die Ansicbten seines Lehrers Az 0 wiedergiebt. Er 
sagt in seinem Tractatus, in quo ordinis judiciarii positiones 
libellique pertractantur, pars IV, rubr. de actione ad exhiben
dum sub No. 6, lit F, G (Ausg. Lugd. 1561, S. 238): .. . Si 
a1,tfem lis est contestata : t1,tnC probabo s 1,t 111, 111, at i 111, 111,e1,t111, in ter
esse : dicit dornin1,ts 111,eus (i. e . .A.zo) per setcra111,enttt1n. td 
ff eod. l. thesaunts [l 15 D ael exhib. (10, 4)J et C.de fide in
stntrnentorum (4,21) l. ultima. et hoc generaliter dicit , 
1,tbicttnqne lex dicit s1,t111,mati111, fieri probcttionem, ut 
in rei ittdicate(} exectdione. ttt ff. ele re j1,tdicat. (42,1) 
l. a divo Pio (15) § 4 . . . . . Damit stimmt denn auch die 
Aufzählung in gl. summatim] ad l 3 § 9 D ad exhibenelttm 
(10,4), sowie bei Odofredus ad eemel. legem und ad l5 
§ 8 D de agn. lib. (25,3) [§ si vel parens negat filium etc . . .. 
Ultimo . .. ] überein. 

So erklärt es sich, dass Joannes Faxioli, der Urheber 
der Bescheinigungstheorie, in seinem berühmten von G. Du 
rantis der zweiten Auflage des Speculum judiciale CI. 1. de 
off. omn. judo § 7 U. IV. 1. de lib. conc.) wörtlich einverleibten 
Tractatus de summaria cognitione 16) auf Juristen hinweisen 
konnte, die in allen Fällen summarischer Cognition den Calum
nieneid als hinreichend erklärten. Aber er tritt ihnen ent
gegen mit den Worten: 

Ego non credo ita indistincte intelligi elebere; ut pttta in 
casu, qui est in ... § si vel pam1s [l5 § 8 D de agn. lib. 

16) Ausgabe: Joannis Faxioli et Bartoli cle Saxoferrato de 
sum maria cognitione commentarii, ecl. B ri e g l eb, Erlang. 1843, S. 21-23. 
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(25,3)], ' . , . item , ... in casu, qui est in . .. l a divo Pio 
( 15) § si S~tpf3'r rebus (4) D de ?"e judicata (42, 1): nam in 
illis non statur sacramento actoris . . . quod in his et simili
bus, ubi potest reD maius prcejudici~tm generari, quam in 
actione ad exhibendum .... semiplena P?' obatio fiet , non 
per sacramentum, sed saltem per ttmtm testem . . . pe?' privatam 
scripturam et etiam per collationem , . . . . Sed his opponitw ', 
quia, si filius petit alimentct et pronuntiet~tr, non prcej~tdicatw' 
patri ci?'ca filiationem, item in re capta pignori, si probetur esse 
condemnati .. . .. unde in his casibus videretur s~tffice?'e saCret
mentnm, ~d supra. Respondeo: hic min~ts est prcejudicium, 
quia actionis ad exhibendum quasi nttllum est. 

Die von J oannes Faxioli aufgestellte und vorn Specu
lator verbreitete Ansicht 17) besteht also darin, dass in dem 
summarischen Verfahren der l 15 § 4 einerseits der Calumnien
eid des Exscindirungs -Werbers nicht genügt,18) andererseits 
aber auch voller Beweis des Exscindirungs-Anspruchs nicht er
forderlich ist: der Dritte hat eine sogenannte semiplena pro
batio zu erbringen, etwa mitte1st eines Zeugen, oder mitte1st 
Privaturkunden u. s. w. Charakteristisch für diese Beweis
führung ist, dass ihr nachgesagt wird: sed non ?'eqttirittw, 
quod sit mttltum stricta et necesscwio concludens, sed apparens 
tantum. 19) 

Diesel' Standpunkt wird von der itaLienischen Doctrin auch 
fernerhin festgehalten. Das gilt insbesondere von Ba rtol u s' 20) 

berühmtem Commentar zu der Extravagante Ad reprimendttm, 
einem Gesetz des deutschen Kaisers He i n l' i c 11 VII. aus dem 

17) Vgl. auch noch Speculum juclic., !ib. II, particula I, rubric . cle 
primo et secunclo decreto § restat. 

18) Anders in den Statuten von Verona vom Jahre 1450, lib . 1I, 
cap. LXV, bezüglich der possessio vielleicht auch cap. CXXVI. Der falsche 
Eid ist an ersterer Stelle ausdrücklich mit Strafe bedroht. Der Eid in den 
Statuta Eporedi;:e (ßionumenta histori;:e patrül', II, leg. municip. I, Sp. 1173) 
ist ein pU1·gato1·iu11l. 

19) Nicolaus Tudeschis (Abbas mocl., Panormitanus) und Fe
linus Sandeus ad cap. veniens. 

20) Vgl. auch denselben ad 115 § 4 sub No. I. 

Die italienische Doctrin des späteren ~Iittelalters. 123 

Jahre 1313 21) über das summarische Verfahren gegen die wider
spenstigen Vasallen. Auf die daselbst bezüglich der Stärke 
des Beweises im summarischen Verfahren überhaupt aufgestell
ten Distinctionen ist hier nicht einzugehen. 22) Nur was Bar
t 0 I u s über die Beweisführung im Fall der l 15 § 4 sagt, 23) 

möge hier eine Stelle finden: 
Qttcedam exceptiones opponuntttr non contra exectttionem 

simplicite?", sed contra rem, in qtta fit execlttio; et istce si m pli 
citer req~tiru.nt summcwiwn cognitionem qttoad brevitatem et 
quoad semiplenctm probationem, ttt l. a divo Pio (15) § si 
super (4) D de re jHdicctta. Rcttio: quict ibi ve?'titur modicum 
prcejudicium, qttict si non mandatur executioni super iZla re, 
rnanclabitur super alia; item de illct qtuestione pote?'it cognosci in 
ordina'l"io juditio, ut ibi clicittw. 

Aehnliches lehren auch des Badolus Nachfolger. 24) 

Ganz im Einklang mit dem eben geschilderten Charakter 
unserer summarischen Beweisführung steht es, wenn die im 
cap. veniens X cle testib~ts et attestationibus (2,20) gegebene 
V orschrift, dass sie in continenti zu erfolgen habe, herüber
genommen wurde. Der Sinn, dass über das Exscindirungs
Gesuch der Executionssucher nicht einvernommen werden dürfe, 
wurde derselben nicht gegeben, wie aus einer späteren Aeusse
rung 25) entnommen werden kann. Sondern der Executions
richter hielt sich durch dieselbe für ermächtigt, eine kurze 
Präclusivfrist anzusetzen, innerhalb welcher der Dritte seill 

21) Ausgabe von Briegleb s. oben Note 16. 
22) Vgl. über die Lehre des Bartolus Brieg'leb, Einleitung S.390fg. 
23) Briegleb, J. Faxioli et Bartoli etc.) S.45. 
24) So Raphael Cumanus acl 115 § 4 ("ego dico quod hicprobatio 

f i t pl·tJ3sim~ptive ex possessione"); Paulus a Castro acl l15 § 4 ("sufficit 
pl'obatio per unurn testem"); Joannes ab Imola ad l15 § 4 ("per unum 
testern ve1 per aliam sernip1enarn p1'obationern") ; Al exan cl er Ta rtagn us 
a b Imola acl 115 § 4 Aclditio (Abs. I und II) (er verlangt vollen Bewei:; 
nur füi· die persönliche Legitimation cles Dritten); Jason a ß'Iayno acl 115 
§ 4 sub No. 4. 

25) Covarruvias a. a. O. Illud est postremo admonendurn, nullam 
injuriarn fie1'i huic s~tm11laritJ3 cognitioni, si contmdictionis et oppositionis 
qlltJ3 a te1,tio fit , copia detur adve1'sario eique fi,at editio, ~tt eo 1'espondente 

\ 
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Interesse nachzuweisen hat. Während dieser Frist stand selbst
verständlich die Execution ipso jnre still. Ihre Länge zu be
stimmen, war dem richterlichen Ermessen anheimgegeben. 26) 

Das sind die Momente, durch welche sich unser summari
sches Verfahren von dem o1'dinarium förmlich und inhaltlich 
unterschied. 

Das Verhältniss dieser beiden Proceduren wäre aber nicht 
vollständig charakterisirt, wenn nicht schl~esslich auch noch 
einer Streitfrage gedacht werden würde, die uns in sehr beach
tenswerther Art zur Anschauung bringt, wie sich das prak
tische Leben mit demselben abfinden wollte. Auch hier ist es 
wiederum Alexander Tartagnus ab Imola, der uns Be
richt über dieselbe erstattet,27) wenngleich dieser Bericht nicht 
durchaus verlässlich ist. Ich möchte die Frage, wenngleich ich 
sie nirgends in dieser Weise formulirt finde, etwa folgender
maassen stellen : Sollte das summarische Erkenntniss nicht 

intra breve tempus pl'obettio fiat eius jUI'is, quod contradictor allegat ad 
impediendam executionem, ut supersedeatul' in eadem : quod deducitu1' ex 
cap. veniens X de testibus. Nec enim fit ex hoc judicium p1enarium, sicut 
p1'obat text. in elem. stepe, de verb. signif. 

26) Vg·l. z. B. Innocenz IV. (S iniba l du s F l is cus ); Henri cu s 
c1e Segusia (Hostiensis) Lectura; Nico l aus Tudeschi s ( Abba s 
moel. Panormitanus ) [fOl·te usque ad octo dies "eI pluresJ; Ba l c1u s 
[mediocre tempus], sämmtlich ad cap. veniens. Ueller einen angeblich von 
Antoniu s cle Butrio ersonnenen Maassstab zur Bemessung elieser Frist. 
vgl. Felinus Saneleus ad cap. veniens. - Die Statuten setzen gewöhn
lich eine Beweisfrist, innerhalb welcher nicht nur eier Dritte, sondern auch 
der Executionssucher seine Behauptungen zu begründen hat. Die Länge 
dieser Frist ist in elas richterliche Ermessen gestellt in den Statuten von 
Padua (1316) lib . I, rubr.IV, statut.V, cap.V; denStatutenvonBelluno, 
lib. II, cap . LXX und von Feltr e lib. III, rub. XXXII. in Statuti della 
Cu ri a el i M a t t are 11 a (bei Ca v a 11 i, Cenni statistico-storici della' Va 11 c 
V igez zo. Tom II, Turin 1845, S. 81) ist eine Frist von 8 Tagen be
stimmt. Doch spricht diese Stelle nicht eigentlich von dem Exsciudirungs
Werber, soudem einem zweiten Gläubiger. Die in elem Statut vou Par m a 
aus dem Jahre 1347 (Mouumenta histor. ad proviucias Parmens·em et 
Placentinam pertinentia Tom I, 4 S. 150) und in dem Statut von Parm a 
aus elem J ahre 1494 (Statuta magnificre civitatis P a rm re, Parm re 159ll,' 
fol. 79a) festgesetzte s e ch s monatliche Frist hat einen anderen Sinn. 

27) ad 115 § 4 Aclditio (Abs. lI-I V). 

Die italienische Doctrin des späteren Mittelalters. 125 

wenigstens dann die volle Wirkung der ?'eS judicata haben, 
wenn das Gericht erklärt, dass im concreten Falle voll e r 
Beweis für den ge sam m te n Thatbestand erbracht worden sei ? 

Die schlaffe Processtechnik der damaligen Zeit erklärt es, 
dass eine solche Frage überhaupt aufgeworfen werden konnte. 
Auch soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es vielleicht 
Rechtsgelehrte 28) gab, die geneigt waren, sie zu bejahen. 

Es gewährt aber kein Interesse, hier diese Controverse 
weiter zu verfolgen, da sie gerade für unser summarisches 
Verfahren praktisch ohne Bedeutung ist. 29) Denn in demselben 
kommt es niemals zu einer Litis-Contestation. Und doch müssten 
selbst jene Schriftsteller der damaligen Zeit, welche die obige 
Frage schlechterdings bejahen wollten, verlangen, dass zum 
Mindesten der Beweis erst nach der Litis- Contestation auf
genommen worden sei. 

'8) Zu denselben g'ehören meines Erachtens jedenfalls nicht BaJdu s 
ad 12 C de edendo (2,1) und auch nicht Bartolus , Glosse zur Extra
vagante ad 1'ep1'imendum, verb. summatim] i. f. (Briegleb, S. 46) . 

29) Alexander T a rtagnus ab Imola ist, soviel ich sehe, der 
Einzige, der dieser Controverse ad l15 § 4 gedenkt. 
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Der gemeine deutsche Civilprocess 

und die neue Gesetzgebung in Oesterreich 

und im Deutschen Reiche. 

v. Schrutka, Freigebullg. 1. 9 



§ 11. 

A. Der gemeine deutsohe Civilprooess. 

Das gemeine deutsche E~scindirungs-Recht1) beruht · im 
Grossen und Ganzen auf der nach Deutschland verpflanzten 
italienischen Doctrin des späteren Mittelalters. Das ist der 
Grund, aus dem gerade dieser Epoche der dogmengeschicht
lichen Entwickelung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden 
musste. Nur in einigen wenigen Punkten wurde die recipirte 
Lehre in der Praxis der deutschen Gerichte fortgebildet; in 
einigen anderen Punkten wurde eine Fortentwickelung bloss an
gebahnt, . welche erst in der neueren Gesetzgebung ihren Ab
schluss fand. 

Wenn wir das Rechtsinstitut der Executions-Exscindirung 
in der Gestalt in's Auge fassen, welche demselben von 
der Dogmatik des gemeinen deutschen Civilprocesses im letzten 
Jahrhundert seiner Geltung gegeben worden war, so gewahren 
wir vor Allem, dass zwar der äussere Gang des Verfahrens. 
bis ins Kleinste hinein geordnet, dass aber ' die theoretische 

I) Das Folgende ist zugleich Richtigstellung eines Punktes meiner' 
Darstellung in Grünhu t's Zeitschrift, Bd. 13, S. 298 fg. Damals bezog ich 
irriger "V eise , veranlasst insbesondere durch Li e bein W eis k e' s Rechts
lexicon, Bd. IV, 2. Ausg. 1844 S. 118, 119 die in der l15 § 4 gegebenen 
Procedurvorschriften auf den Exscindirungs-Process selbst, und nicht auf da 
Sistirungsverfahren. Nach der Auffassung dieses Schriftstellers wäre die
Exscindirungs-Klage gemeinrechtlich im sogenannten unbestimmt-summarischen 
Verfahren durchzuführen gewesen. Gegenwärtig bin ich aber überzeugt, dass. 
der Exscindirungs-Process im gern einen Recht keineswegs ein summarisches. 
Verfahren war, mag man hierbei an eine beschränkte oder an eine verein
fachte Cognition denken. Damit zerfallen die aus dem summarischen Charaktel
des Verfahrens gezogenen Schlüsse. 

9* 
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Betrachtung seines Inhaltes fast gänzlich vernachlässigt 
ist. Diese Einseitigkeit der Doctrin erklärt sich dadurch, 
dass sie die N oth wendigkeit , das Exscindirungs - Verfahren 
abgesondert vom Principalinterventions-Verfahren zu betrachten, 
noch nicht erkannt hatte, vielmehr in dem Irrthum 2) befangen 
blieb, dass die Exscindirung nur ein besonderer; durch Nichts 
gekennzeichneter Fall der Principalintervention 3) sei. Und da die 
Klage des Principalintervenienten ihrem Stoffe nach eine ge
wöhnliche, ausschliesslich im Privatreeht fussende Klage ist, 
die nur in eine bestimmte processualische Beziehung zu einer 
anderen, schon anhängigen Klage gebracht werden soll, so 
nahm man stillschweigend an, dass auch die Exscindirungs-

2) Gegen denselben P lanck, Mehrheit, S. 468, 469. 
3) Aus der umfangreichen älteren gemeinrechtlichen Literatur über 

Intervention überhaupt und Principalintervention insbesondere hebe ich nur 
hervor : 

P etru s Frid er Min d an us, de continentia causa1'um, cap. VIII, IX. 
(Diese Abhandlung ist das dritte Buch seines Werkes de processibus man
datis et monitorüs in imperiali camera extrahenclis, Francofurti 1618 und 
bildet die Hauptgrundjage von P I an c k ' s unten angegebener mustergiltiger 
Monographie über denselben Gegenstand). 

Il iconis Um mii Fri sii Bu tj adle, Disputationes ad Processum judi
ciarium di1'ectm, Ed. quarta, Bremen 1658, disp. 11 und dazu disp. 23 n . 37, 
wo von der Exscindirung insbesondere g'ehandelt wird. 

Besserer, Jo. Paul, de interventione post sententiam, Gissm 1744 ; 
Cl a pro t h, Jus t u s, de inte1'ventione libellus, Goettingm apud viduam 

Abram Vandenhoeck 1763; (diese tüchtige Arbeit lag Planck, Mehrheit 
S. 442 Anm. 8 und Heyssler in Grünhut's Zeitsch. Bd. 2 S. 82 Anm. 12, 
nicht vor; ich benützte das Exemplar der Münchener Universitätsbibliothek 
mit der Signatur 367, Jus 1575); 

D ers el b e, Einleitung in den ordentlichen bürgerlichen Process, 4. Aufl. 
Göttingen 1817, Bd. 2, S. 839- 866. 

Lang, Julius Joseph Fran z, die Interventionen nach den Grund
sätzen des gemeinen teutschen Civilprocesses, Landshut 1826 ; 

J. W. P lanck, die :tYlehrheit der Rechtsstreitigkeiten im Processrecht. 
Entwickelung der processualischen Erscheinungen, die durch den Einfluss 
mehrerer Rechtss treitigkeiten auf einander hervorgerufen werden. Göttingen, 
1844, S. 160 fg. 439 fg. -

Beachtenswerth ist auch J. A. Se uff e rt (und Lauk), Commentar 
über die bayerische Gerichtsordnung, 2. Auf!. , Erlangen, 1853 - 1858, 
Bd. IV, S. 346 fg. und Bd. J I, S. 428, 429. 
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Klage rein privatt'echtJichen Inhaltes sei und unterliess es, 
dieselbe einer g'enaueren Analyse zu unterziehen. 

Es empfiehlt sich, vo rerst den äusseren Gang des Ver
fahrens zur Darstellung zu bringen , da die Erkenlltniss des 
Inhaltes desselben die Kenntniss jenes einigermaassen zur Vor
aussetzung hat. Doch möge , bevor mit derselben begonnen 
wird, eine kleine Bemerkung über ' die Methode vorangesendet 
werden, die hier zn Grunde gelegt ist. Da sich kein einziger 
gemeinrechtlicher Processualist ex professo mit dem Exscin
dirungs-Verfahren beschäftigt,4) so blieb nichts anderes übdg, 
als aus den gemeinrechtlichen Darstellungen des Principalintel'
ventionsrechtes alle diejenigen Rechtssätze berauRzuschälen , die 
ihrer Natur nach im Exscindirungs-Fall zur Anwendung kommen 
konnten und dieselben unter Ausserachtlassung' aller übrigen 
zu einem systematischen Ganzen zusammenzufügen. Hierbei 
ergab sich sofort eine Schwierigkeit von principieller Bedeutung. 
Die geJJ;leinrechtliche Doctrin legt nämlich Gewicht darauf, ob 
eine Principalintel'ventioll vor dem Endurtheil oder nach dem
selben stattfindet, ' da für diese beiden Fälle nicht durchaus die 
nämlichen Rechtsnormen Geltung haben. 5) Es ist nun fraglich , 
ob im Sinne der g'emeinrechtlichen Juristen der Exscindirungs
Fall mehr nach der Analogie der Pdncipalintervention vor oder 
deJjenigen nach dem Endurtheil zu behandeln sei. Eine be-' 
friedigEmde Erörterung diesel' Frage findet sich, so viel ich 
sehe, in der damaligen Theorie nicht. Bei einer rein äusser
lichen Betrachtung könnte man leicht geneigt sein, die Principal
intervention nach' dem ' Endurtheile, bezw. in der Executions
instanz als Modell heranzuziehen. Indessen wäre dies, wie 
sofort gezeigt werden soll, gänzlich verfehlt. Der Principal
intervenient dieses Processstadiums behauptet, dass der An
spruch, welcher im Urtheil dem Kläger zuerkannt worden ist, 
dennoch nicht diesem, sondern ihm, dem Iutervenienten zuge
höre. Der Exscindirungs-Werber dagegen, dass eine Sache, 
welche vom Executionssucher als Eigenthum des Exequenclus 

4) Selbst Ummius macht keine Ai.lsnahme, da, was disput. 23, No . 37 
gesagi ist, un'seren Gegenstand keineswegs erschöpft. 

5) Lang, Interventionen, S.14. Claproth, de intcrventione, S. 22,30. 
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behandelt werden will, aber noch keines\vegs in einem gericht
lichen Spruch als solches anerkannt ist, jemand anderen ge
höre. Die Analogie mit der Principalintervention nach dem 
Endurtheil könnte also nur zutreffen, wenn das gerichtliche 
der Vollstreckung zur Grundlage dienende Erkenntniss dahin 
lautete, dass die Sache Eigenthum des Exequendus sei. Das 
ist aber im Exscindirungs-Falle, wie wir ihn supponiren, gerade 
ausgeschlossen . Auf ihn passt also nur die Analogie der Principal
intervention vor dem Endurtheil. 6) 

Wie man bei der Principalintervention begrifflich die vor
bereitende Interventions-Anzeige von der eigentlichen Interven
tions-Klage unterscheiden muss,7) so sind auch in unserem Falle 
das Sistirung's-Gesuch und die Exscindirungs-Klage auseinander 

zu halten. 
Das Sistirllngs-Gesuch ist eine gerichtliche sowohl wider 

den Executionssucher als auch geg'en den Exequendus gerichtete 
Eingabe des Exscindirungs -Werbers, in welcher derselbe sum
marisch den Thatbestand anführt und womöglich bescheinigt, 
auf Grund dessen er zur Stellung des Exscindirungs-Antrags 
berechtigt zu sein glaubt und um Sistirung der Execution bis 
zur Erledigung der Exscindirungs-Klage bittet. Dieses Gesuch 
ist selbstverständlich bei demjenigen Gericht zu überreichen, 
welches mit der Durchführung der Execution befasst ist. Die 
gei'ichtliche Verfügung, welche auf diese Sistirungs-Eingabe 
ergeht, ist nach der Lage der Sache eine verschiedene.8) 

1. Ergiebt sich schon aus der Eing'abe in unzweifelhafter 
Weise die Unzulässigkeit der beabsichtigten Executions-Exscin
dirung oder doch wenigstens der Executions-Sistirung, so wird 
dieselbe sofott abgewiesen. 

2. Ergiebt sich schon aus der Eingabe in unzweifelhafter 
Weise die Zulässigkeit der Executions-Sistining, so wird die
selbe sofort ausgesprochen. 

6) Be s s e re r, cle inte1'ventione post sententiam, § X VIII, sub 

No. 7, S. 27. 
. 7) Planck, Mehrheit, S. 452, 453 . Lang, Interventionen, S. 27. 

8) V gl. zu dem Folgenden; Lang, Interventionen, S. 28-35; CI a p
roth , de inte1'ventione, S. 3:?, 33, und Einleitung Bel. IL S. 859-866. 
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3. Apparirt weder die Zulässigkeit noch die Unzulässig
keit, so müssen über den Sistirungs-Antrag vorerst die beiden 
Gegner gehört werden. Auf Grund der mit ihnen zu pflegenc 
den Verhandlung entscheidet der ' Richter, ob die Execution zu 
sistiren sei oder nicht. 

Von dem Gerichtsstand für das Sistirungsgesuch war so
eben die Rede. Derselbe Gerichtsstand ist nun im gemeinen 
deutschen Civilprocess auch für die Exscindirungs-Klage, und 
zwar als forum speciale exclusivum anzunehmen. Dafür macht man 
vor Allem die Analogie der Principalinterventions-Klage geltend. 
Für diese hat sich nämlich in der deutschen Doctrin und 
Praxis der Rechtssatz ausgebildet, dass das Gericht des Erst
processes auch competent sei zu ihrer Entscheidung.9) Ausser
dem empfiehlt es sich auch aus Zweckmässigkeitsgründen, das 
mit der Durchführung der Executionsmaassregeln befasste Gericht 
zum ausschliesslichen Gerichtsstand nicht nur für die Erledi
gung der vorläufigen in ein Sistirungsbegehrim auslaufenden 
Exscindirungs-Anzeige sondern auch der eigentlichen Exscin
dirungs-Klage zu machen. Auf diese Weise wird dem voll
streckenden Gericht nicht bloss örtliche sondern sogar sachliche 
Zuständigkeit in Exscindirungs-Fällen verliehen. Theoretisch be
ruht also auch dieses Forum auf dem Gedanken, dass der 
Richter der Hauptsache, als welche hier die Zwangsvollstreckung 
anzusehen ist, zur Entscheidung aller dazu gehörigen Theile 
berufen sein müsse (forum connexitatis) 10). Auch hier ist zu 
beachten, wie nicht die Analogie der Principalintervention nach 
dem Endurtheile, sondern diejenige der Principalintervention 
vor demselben den Ausschlag gegeben hat. Denn für die 
Principalinterventions - Klage nach dem Endurtheile gilt der 
Satz, dass sie anzubringen ist bei demjenigen Gerichte, welches 
das Endurtheil geschöpft hat, und nicht bei demjenigen, das 
zur Vollstreckung dieses Urtheils Zwangshandlungen vornimmt. 

9) Planck, Mehrheit S. 460, 461, 532. 
10) Ne inciclens et emergens a principali separetur, cui cohae1'ens et 

connexum est. Besserer, cle interventione post sententiam , S. 28. 
Auf einen anderen Gedanken stellt diesen Gerichtsstand Pet rus Fri der 
Mindanus, de continentia causarum, cap. VIII No. 39. 
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In unserem Falle aber ist auf das Cognitionsgericht als solches 
garnicht zurückzusehen, hier ist vielmehr die Executions-Sache als 
solche die Sache, zu welcher die Exscindirungs-Sache als im Con
nexitätsverhältnisse stehend gedacht wird, und darum dasjenige Ge
richt ratione connexitatis das competente, welches die den Dritten 
beeinträchtigenden Zwangsmaassregeln vornimmt. Liegt freilich 
der Fall so, dass das Cognitionsgericht selbst · die Vollstreckung 
durchführt, dann gelangt man auch mit Hilfe der Analogie der 
Principalintervention in der Executionsinstanz praktisch zu 
einem richtigen Resultate. Wenn aber ein anderes Gericht 
um die Vollstreckung des Urtheils oder die Vornahme einer 
executorischen Maassregel vom Cognitionsgericht ersucht worden 
ist, dann kommt die hier betonte Connexität zur Geltung; 
Indessen knüpft ,sich gerade an diese Constellation eine weitere 
Zweifelsfrage, die nämlich, ob nicht auch das die Zwangsvoll
streckung bewilligende . Cognitionsgericht ein Zwangsvoll
streckungsg'ericht in diesem Sinne sei. Nach meinem Dafür
halten ist sie zu verneinen schon wegen des der Exscindirungs
Klage ab ovo anhaftenden Beschwerde- Charakters. Nicht 
dagegen opponirt der Dritte, dass das Urtheil für vollstreck
bar erklärt worden ist, auch nicht dagegen, dass die Pfändung 
der Mobilien oder der Immobilien des Schuldners bewilligt 
wurde, sondern dagegen ,dass die Zwangsübung des voll
streckenden Gerichtes thatsächlich auf eine fr emd e Sache 
abgeirrt ist. Dazu kommt noch, dass der judex laei viel eher; 
geeig'net ist, sich ' darüber klar zu werden, ob eine' in seinem 
Zwangsbereich befindliche Sache dem Exequendus gehört oder 
nicht. Wollte man dennoch obige Frage bejahen, so müsste 
dem tertius die Wahl eröffnet werden, die Exscindirungs-Klage, 
entweder oeim iuclexj'equisit~Ls oder beim judex requirens 
anzubringen. 

Nicht unerwähnt möge bleiben, dass nach der gemein
rechtlichen Praxis die vorbereitende Exscindirungs-Anzeige und 
die eigentliche Exscindirungs-Klage regelmässig äusserlich 
ununterscheidbar mit einander vereinigt sind, indem der Dritte 
gleich in der ,ersten Eingabe, welche er bei Gericht überreicht, 
mit der Anzeige der beabsichtigten Exscindirung auch schon 
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die Anstellung der Klage verbindet. Zweckmässig ist dies 
nur dann, wenn er darauf rechnen kann, dass elie Sistirung 
ohne weitere Verhandlung bewilligt werden wird. Sonst 
empfiehlt es sich, beide Processhandlungen getrennt, wenn auch 
gleichzeitig vorzunehmen, so dass das Verfahren über die 
Exscindirungs-Klage schon beginnen kann, bevor noch die 
Sistirungsfrage entschieden ist. 11) 

Wir wenden uns jetzt zu dem Inhalt des eben beschriebenen 
Verfahrens. Es bedarf wohl keiner Rechtfertig'ung, wenn zuerst 
der Stoff des eigentlichen Exscindirungs-Processes und erst dann 
d81jenige unseres einleitenden Executions-Incidenzverfahrens be
Rprochen wird. Schon oben wurde bemerkt,dass sich die 
Schriftsteller des gemeinen deutschen Civilprocesses die Frage, 
was denn eigentlich der Inhalt der Exscindirungs-Klage sei, 
so gut wie gar nicht vorlegen. Bei der von ihnen beliebten 
theoretischen Auffassung derselben', kraft welcher sie nur als 
Anwendungsfall der Principalinterventions - Klage erscheint, 
möchte man vermuthen, dass sie aus diesem Grundgedanken 
mindestens eine Folgerung gezogen haben, die sich gleichsam 
ganz von selbst aufdrängt und folgendermaassen praecisirt 
werden möge. Ist die Exscindirnngs-Klage, wirklich nur eine 
Art der Principalinterventions-Klage, dann kaun doch für das 
Verhältniss von Form und Gehalt bei der ersteren nichts 
Anderes gelten als bei der letzteren. Das heisst: Auch die 
Exscindirungs-Klage ist nur eille, wenn auch ganz besondere 
Eigenthümlichkeiten aufweisende Form, in welche bald diese 
bald jene privatrechtliehe Actio gegossen wird. Dennoch 
haben sie sich nicht einmal zu dieser Reflexion, geschweige 
denn zu Zweifeln an ihrer Richtigkeit aufgeschwungen; höchstens, 
dass sie eifrig die von der italienischen Doctrin überkommene Frage 
ventiliren, ob der Exscindirungs-Antrag nicht auch possessorisch 
fundirt werden könne,12) wobei sie die petitorisch begründete 

11) Planck, l\fehrheit, S. 462, 463. 
12) Bernhard Gl'even, Practicce conclusiones jUl'is, F1·ancof. 1603,. 

concl. CXIII, considemtio III, No. 3, 4, 6; 7 (S. 315, 316); Besserer, 
de interventione post sententiam § XVI, S. 24. Die Frage wird selbstvel'
ständlich bejaht. Beachtenswel'th ist die Begründung bei Be s s er er: ... ratio 
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Entpfändungsklage als den Normalfall zum Ausgangspunkt 
nehmen. Nach allem Dem sind wir aber auch kaum berechtigt, den 
ganz entgegengesetzten Standpunkt, welchen hervorragende 
italienische und französische Juristen des späteren Mittel
alters in dieser Frage eingenommen haben,13) als gemein
rechtlichen anzusehen. N ach der Auffassung dieser ist 
die Exscindirungs - Klage bekanntlich keine eigentliche Actio 
im Sinne des römischen Actionensystems, sondern nur 
eine in die Klageform gebrachte Beschwerde über die Exe
eution wider ein bestimmtes Vermögensstück, in welcher dar
gethan wird, entweder, dass dieses Vermögensstück nicht zu 
dem Vermögen des Exequendus gehöre, oder dass noch andere 
dem Exequendus unbestritten gehörende Vermögensstücke vor
handen seien, auf die die Execution besser gerichtet werden 
könnte. 

Allmählich schleicht sich in die Praxis unbewusst und 
unbemerkt eine neue und engherzige Auffassung ein, deren 
Tragweite sich insbesondere in der Activ-Legitimation zu 
unserer Klag'e zeigt. . Nach der früheren, jetzt längst der Ver
gessenheit anheimgefallenen Lehre konnten nicht allein Diejenigen, 
zu deren Vermögen das fragliche Vermögensstück gehörte, exscin
diren, sondern auch noch andere Personen, die kein so greifbar
typisches Interesse an der Freigebung hatten. Jetzt bricht sich, in
dem man die Analogie mit der Principalinterventions-Klage urgirt, 
die Ueberzeugung Bahn, daRs nur Derjenige zur Klageführung 
legitimirt sei, zu dessen Vermögen das fragliche Vermögens
stück gehört. Und indem man den allerdings häufigsten Fall, 
dass der executivische Angriff gegen das Eigenthum einer 
körperlichen Sache gerichtet ist, sich als den einzig und allein 
betrachtenswerthen vorstellt, kommt · man dazu, nur den angeb
lichen Eigenthümer der Sache als zur Exscindirungs-Klage le
gitimirt gelten zu lassen. Angesichts dieser Verkehrtheit ist 
es nur eine kleine Ungenauigkeit, diese Klage, da sie sich 
geradezu auf das Eigenthum des Klägers stützt, als Eigenthums-

militat, quod executio tum jim'et non contra 'l:ic~um sed contra tertü!1n, qui 
nunquam litigavit. 

13) V gl. oben S. 84. 

I 
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klage im technischen Sinne, als rei vindicatio14) oder wenigstens 
als negatoria in rem actio aufzufassen. 

Der Analogie der Principalinterventions -Klage entsprach 
es, die eigentliche Exscindirungs-Klage nur in dem (Haupt-) 
Falle für nothwendig zu erachten, wenn die Nichtzugehörigkeit 
des exscindirten Vermögensstückes zu dem Vermögen des 
Schuldners behauptet wurde. In dem anderen Falle, da auf 
andere für die Execution zugänglichere Sachen hingewiesen 
wurde, konnte die ganze Angelegenheit in dem präparato
fischen Verfahren erledigt werden. Wahrscheinlich reichte 
(lieses auch da aus, wo sich der Dritte auf seinen Besitz zur 
Zeit der Pfändung und die Störung desselben durch sie berief. 
Zwar hatte sich auch jetzt noch immer nicht das längst vor
bereitete Verbot, Sachen zu pfänden, die sich nicht bei dem 
Schuldner, sondern im Besitz eines Dritten befinden, festgestellt. 
Da aber auch sonst die Besitzfrage im summarischen Verfahren 
erledigt wurde, so war es ganz sachgemäss, das summarische 
Vorverfahren zur Feststellung' des Besitzstandes zur Zeit der 
Pfändung zu verwenden. In diesem und in dem vorher be
sprochenen Fall steuert freilich das Vorverfahren einem ganz 
anderen Ziele zu. Es handelt sil'h da nicht um Sistirung der 
Execution in die Sache, sondern um Freigebung derselben. 

Es erübrigt noch, den Inhalt dieses präparatorischen Ver
fahrens in dem (Haupt-) Falle zu betrachten, wo der Dritte 
die Nichtzugehörigkeit der Sache . zu dem Vermögen des 
Exequendus behauptet. Hier liegt das Schwergewicht der 
Exscindirungs.Anzeige in . dem Begehren um einstweilige 
Sistirung der Execution in die Sache bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung der Exscindirungs - Klage. Welche Voraus
setzungen müssen zusammentreffen, damit diesem Begehren 
Folge gegeben werden könne? Wäre die Analogie der 

14) V gl. z. B. Job. Brunn e mann, Commentarius in Pandectas, qd 
leg. a divo (15), No. 23 (S. 266, 267, Ausg. v. 1714): Si in executione 
interponat se te1-tius contmdictor et dicat, rem non esse debitoris, tunc 
executor summa,'ie de hoc cognoscat, et cognito, rem non esse contmdictoris, 
interim faciet executionem et tertio reservabit "ei vindicationem in ordinario 
;udicio, interim projiciet adjudicatio actori, ut possit usucapere. 

\ 
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Principalintervention in der Executionsinstanz am Platze, so 
hätte es der Executionssucher, auch wenn der tertius seine 
Behauptung sofort liquid stellt, in der Hand, durch Bestellung 
einer Caution die Sistirung zu verhüten. 1.) Das ist aber der 
Standpunkt des gemeinen Rechtes nicht. Hier erwirkt der tertius 
die Sistirung, wenn er nur im Stande ist, zu bescheinigen 16), 
1. dass das fragliche Vermögensstück nicht zu dem Ver
mögen des Schuldners gehöre und 2. dass er durch die Fort
setzung der Execution einen unwiederbringlichen Schaden er
leiden wtirde. Diese Bescheinigung kann geschehen durch die 
eidliche Aussage eines einzigen Zeugen, durch eine Urkunde, 
durch Vermuthungen; im N othfalle mag sie sogar durch Eides
delation unterstützt werden. Wider diese Bescheinigung findet 
eine Gegenbescheinigung oder ein Gegenbeweis nicht Statt,l7) 
Zeigt sich ein Verdacht chicanösen Vorgehens auf 
Seite des · Dritten , oder erscheint dem Gericht die 
angebrachte Bescheinigung nicht ausreichend, so kann ihm 
auch die Leistung eines Calumnieneides auferlegt werden. 18) 

Mit Recht ist mehreren gemeinrechtlichen Processualisten 19) 

die Aehnlichkeit unserer Procedurmit derjenigen beim A l'l'est
schlage aufgefallen. . Del1n auch der Arrestwerber hat zu be
scheinigen, 1. dass ihm ein Anspruch wider den Impetraten zustehe 
und 2. dass er augenscheinlich Gefahr laufe , dass ohne den 
Arrestschlag die Realisirung dieses seines Anspruches entweder 
ganz vereitelt ·· oder doch sehr erschwert werden würde. Und 
vom Arrestwerber kann gleichfalls die Leistung' des Calumnien
eides gefordert werden. Der Anspruch, welcher im Exscin
dirungs-Falle erhoben wird, ist der Anspruch des tertius wider 
den Executionssucher auf Freigebung der irrthümlich gepfändeten 
Sache, ein · Anspru\;h, · für den sich die Bezeichnung . Exscin..: 
dirungs-Ansprueh empfehlen möchte. Und die Gefahr besteht 

15) P I an ck, ßfel1l'heit, S . . 448--450, 452, 457. 
16) Lang, Intenentionen, S. 14, 3::1. 

f~ 17) I, an g, Interventionen, S. 14. 
18) Lang, Interventionen, S. 15. 
19) Lang, Interventionen, S. 14, 27. G ensler, Archiv f. civil. Praxis 

Bd. IV, S. 161, 162. Anm. 17. 

I 
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hier darin, dass es nach erfolgter executivischer Veräusserung 
der Sache an den Meistbietenden einerseits unmöglich ist, 
sie auf Grund eines gegen den Executionssucher erwirkten 
Erkenntnisses dem Ersteher abzunehmen, und andererseits 
mit thatsächlichen Schwierigkeiten verbunden ist, sie ihm 
geradezu im Processwege wieder abzujagen. Ich sage mit 
thatsächlichen Schwierigkeiten. Denn dass der gutgläubige 
Meistbieter die Mobilien ins Eigenthum erhält, wenn der 
Exequendus nicht Eigenthümer war, ist auf dem Standpunkt 
des gemeinen Rechtes eine juristische Unmöglichkeit. Dem 
eigentlichen Exscindirungs-Verfahren entspricht im Arrestprocess 
das Arrest-Justificirungs-Verfahren. 

\ 



B. Die österr~icbiscbe Gesetzgebung. · 

§ 12. 

Der Standpunkt der Gerichtsordnung beider Redactionen. 

Der eigenthümliche Standpunkt, welchen die österreichische 
Gerichtsordnung sowohl in der Redaction vom Jahre 1781 als 
auch in dmjenigen vom Jahre 1796 der Freigebung fremder 
Sachen in der Executionsinstanz gegenüber einnimmt, erhält 
erst dann die richtige Beleuchtung, wenn wir lIDS vor Augen 
halten, wie sich der gleichzeitige alt-preussische Process zu 
dem Exscindirungs-Fall verhielt. Diese Erwäguug möge es recht
fertigen, wenn im Folgenden vorerst ein kleiner Excurs in die 
Geschichte des preussischen Rechtes unternommen wird. 

Die allgemeine Gerichtsordnung für die preussischen Staaten 
vom 6. Juli 1793 ist, so sehr sie sonst und insbesondere in 
der Cognitionsprocedur von dem gemeinen deutschen Civil
process abweicht, was das Exscindirungs -Verfahren anbelangt 
ein getreues Abbild der damaligen gemeinrechtlichen Lehre. 
Nur in einem, sehr wesentlichen Punkte enthält sie eine Ein
schränkung. Sedes materice sind die § 75, 76 und 77 im 
24. Titel "Von der Vollstreckung der rechtskräftigen Urtel" 
des ersten Theils. Da nun diese Paragraphen unter der 
Marginalrubrik ,, 2. Pfändung der beweglichen Sachen" stehen, 
so muss angenommen werden, dass die hier statuirten Exscin
dirungs-Vorschriften nur auf die Exscindirung im Zuge der 
Mobiliarexecution zur Hereinbringung von Geldforderungen be
rechnet sind, eine Beschränkung, die auch durch die besondere 
Marginalrubrik zu unseren Paragraphen : "Wie es zu halten, 
wenn dabe i Eigenthumsansprüche angemeldet werden" be-
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kräftigt erscheint. Das ist allerdings eine erhebliche Abweichung 
vom gemeinen Rechte, welches zwischen beweglichen und un
beweglichen Sachen nicht unterscheidet. Im Uebrigen ist das 
Verfahren in folgender Weise geregelt : "Meldet sich bei oder 
nach der Auspfändung 1) Jemand, welcher behauptet, dass die 
gepfändeten Sachen nicht dem Schuldner, sondern ihm - zuge
hören, so muss der Execlltor, wenn noch andere Gegenstände, 
in welche die Execution vollstreckt werden kann, vorhanden 
sind, diese, mit Uebergehung der in Anspruch -genommenen, 
angreifen ; 2) sonst aber mit der Auspfändung fortfahren ; den 
Intervenienten wegen näherer Ausführung' des sich angemaassten 
Eigenthums an das Gericht verweisen, und die von ihm ange
sprochenen Stücke in seinem Verzeichniss besonders bemerken." 
(A.G.O. I, Titel 24 § 75) . "Von dergleichen vorgefallener 
Intervention muss der Executor sofort berichten und dle , 
Sache muss alsdann zwischen dem Intervenienten einer- . und 
dem Gläubiger und Schuldner andererseits, nach V ör
schrift des Titel 18 von der interventione principa7i3) ordnungs
mässig, jedoch so schleunig als möglich, erörtert werden ." 
(A.G.O. I, Titel 24 § 76) . "Wenn der Eigenthumsanspruch 
mit Nichts bescheinigt worden ist, so muss mit dem Verkaufe 

1) Sie darf nach A. G. O. I, Tit. 24 § 68 nur vorgenommen werden 
,an Effecten und Habseligkeiten in den Zimmern, Gewölben, Kellern und 
übrigen Behältnissen des Schuldners etc. Der § 56 daselbst spricht von 
der Behausung oder dem Gewahr~am des Verpflichteten. Die Abpfändung' 
beim Dritten ist also ausgeschlossen. Eine indil'ecte Bestätigung dieses 
Verbots enthält der § 18 des Gesetzes, betreffend einige Abänderungen der 
Vorschriften über- das Civilprocessverfahren und die Execution in Civilsachen 
vom 20. März 1854, Gesetzsammlung für die kgL preussischen Staaten, 1854, 
S. 115 fg. 

2) Hierbei ist zu erinnern, dass nach der preussischen Gerichtsordnung 
(I, Tit. 24 § 74) der Gläubiger nicht befugt ist, bei der Auspfändung den 
Executor anzuweisen, worauf er sie zu richten und wie er sie zu voll
strecken habe. 

3) Eine ähnliche Verweisung enthält auch Codex jU1'is Bavarici 
judicia1'ii oder bayerische Gerichtsordnung vom Jahre 1753 , cap. 18 § 8 
No. 4. Vgl. hierzu jedoch J. A. Seuffert (und Lauk), Commentar über 
die bayerische Gerichtsordnung. 2. Aufl. Erlangen, 1853-1858, Bd. IV, 
S. 346 fg. und Bd. Ir, S. 428, 429. 
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der gerichtlich angesprochenen Sachen dennoch verfahren und 
die Intervention allenfalls auf das dafür gelöste Kaufgeld ge
richtet werden." (A.G.O. I, Titel 24 § 77). Gerichtsstand 
für die Exscindirungs-Sache ist ausschliesslich das vollstreckende 
,Gericht. Das ergiebt sich aus dem eben citirten § 75, nach 
dessen Vorschrift der Executor den Intervenienten wegen 
näherer Ausführung des Eigenthums an das Gericht, d. h. 
doch an dasjenige Gericht verweisen soll, welches dem Executor 
die Auspfändung aufgetragen hatte. 

Während nun das preussische Gesetz diese eingehenden 
Bestimmungen über die Executions-Exscindirung enthält, findet 
sich in der österreichischen Gerichtsordnung keine einzige. 
Nirgends geschieht in derselben der Freigebung fremder Sachen 
in der Executionsinstanz auch nur die geringste Erwähnung. 
Und noch mehr: dem österreichischen Rechte ist sogar das 
ganze Institut der Principallntervention vollständig unbekannt.4) 

Was darf aus diesem Schweigen des Gesetzes gefolgert werden? 
Jedenfalls nicht, dass die Redactoren den Exscindirungs- Fall 
ganz übersehen haben. Aber auch nicht, dass sie dem Dritten 
jeden Weg zum Ziele zu gelangen verlegen wollten. Sondern 
doch wohl nur, dass sie für die Geltendmachung des Exscin-
dirungs-Anspruchs besondere von den allgemeinen Rechtsdurch
setzungsnormen abweichende Vorschriften zu erlassen für 
überflüssig hielten. Einen Beleg für die Richtigkeit meiner 
Behauptung, wenn anders dieselbe eines solchen bedarf, kann 
ich noch aus dem Jahre 1845, demselben Jahre, in welchem 
die das Exscindirungs -Verfahren regelnde Novelle (Hofdecret 
vom 29. Mai 1845, J .G.S. No. 889) zur Gerichtsordnung 
publicirt wurde, anführen. Am 28. März dieses Jahres erklärte 
nämlich ein hervorrag'ender österreichischer Richter, der da
malige Justizhofrath Alois Pederzani 5) in der Rathssitzung 

der obersten JustizsteIle in Wien , dass er die Nothwendigkeit 

4) Hai me rl, Darstellung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Parteien und deren Stellvertreter, Wien 1857, S. 14. 

5) Er war auch Beisitzer der Hofcommission in Jllstizgesetzsachen. 
Maasburg, Geschichte der obersten JustizsteIle in Wien. (1749-1848.) 
Grösstentheils nach amtlichen Quellen bearbeitet. Prag', 1879, S. 229-231. 
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der Erlassung einer derartigen Novelle in Abrede stelle, denn 
- so lautet seine Motivirung - der kluge Richter habe in 
dem gegenwärtigen Gesetze Anhaltspunkte genug, um die hier 
zur Entscheidung gebrachten Fragen einer entsprechenden 
Lösung zuzuführen. 6) Und in der That ohne solche Anhalts
punkte hätte sich das Bedürfniss nach einer gesetzlichen Rege
lung derselben bereits viel früher und nicht erst nachdem 
die Gerichtsordnung schon mehr als ein halbes Jahrhundert in 
Geltung war, einstellen müssen! Auf die N othb eh elfe der 
früheren Praxis näher einzugehen, bietet hier kein Interesse 
dar. Nur einige Andeutungen mögen Platz finden. Man sah 
damals die Exscindirungs-Klage wesentlich als Eigenthums
Klage an, ohne über die Passiv-Legitimation des sich ein exe
cutives Pfandrecht an der Sache zuschreibenden Executions
führers nachzudenken. Darnach erschien es, falls fahrende Güter 
in Frage standen, als selbstverständlich, dass sie bei der 
ordentlichen Personalinstanz des Beklagten angebracht wurde. 
Denn ein forum rei mobilis sitce war in den alten Jurisdictions
normen nicht anerkannt. 7) Ausserdem lag es nahe, die Frage, 
ob fiir die Dauer des Exscindirungs-Processes mit den weiteren 
Executionsschrittel1 innezuhalten sei oder nicht, nach dem 
§ 293 A. (§ 388 W.) G. O. zu beurtheilen. Die Gefahr, dass 
der Executionsführer die Sache während des Exscindirungs
Processes (executiv) veräussern werde, brauchte wohl nicht 
erst umständlich bescheinigt zu werden. Dagegen war die dem 
Executionsführer für den Schaden, der ihm durch die Sistirung 
erwächst, darzubietende Sicherheit von Bedeutung. 

6) Vgl. unten S. 177, Anm. 15. 

7) Stu b en rau c h, Handbuch der , .. Jurisdictionsnormen Wien 1843 
S. 121 fg. ' , 

Y. Sc h r u t k a , F reigebuug, I. 10 



§ 13. 

Die Entstehnng des Hofdecretes vom 29. Mai 184:5 • .. 

Das österreichische Hofdecret vom 29. Mai 1845, J. G. S. 
No. 889, über das Verfahren bei Execution beweglicher Sachen, 
auf welche dritte Personen Eigenthums- oder andere Rechte 
zu haben behaupten, kam unter Mitwirkung des lombardisch
venetianischen Senats der obersten Justizstelle, der Hof
commission in Justizgesetzsachen und der Wiener Senate der 
obersten Justizstelle zu Stande. 1) Sowohl vom Veroneser 
Senat als auch von der Hofcommission wurden Entwürfe vor
gelegt. Die kaiserliche Sanction erhielt der letztere, von 
v. Lichtenfels 2) als Referenten der Hofcommission aus
gearbeitete, und zwar, wenn man von einer kleinen Modifica
tion absieht, welche die Wiener Senate durchgesetzt haben, 
unverändert. Es ist merkwürdig, dassder Anstosszudieser Novelle 
vom lombardisch-venetianischen Senate der obersten Justiz
steIle, 2) also gerade in demjenigen Lande gegeben wurde, das 

1) Für den nicht-österreichischen Leser sei bemerkt, dass die oberste 
JustizsteIle eine von der Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1749 ins Leben 
gerufene Behörde war, welche die Functionen der Rechtssprechung in letzter 
Instanz mit denjenigen der obersten Justizverwaltung vereinigte. Sie be
stand bis zum Jahre 1848, wo an ihre Stelle einerseits der oberste Gerichts
hof und andererseits das Justizministerium traten. E in Senat der obersten 
Justizstelle, der lombardisch-venetianische, hatte seinen ständigen Sitz in 
Verona. Auch die Hofcommission in Justizgesetzsachen, deren Aufgabe 
durch ihren Namen gekennzeichnet ist, fand mit der Einsetzung des Justiz
ministeriums ihr Ende. Näheres hierüber bei v. M aas burg, Geschichte der 

obersten JustizsteIle, S. 1-53, 251-259. 
2) Biographisches über Thaddäus Peithner Freiherrn von Lichten 

fels bei Maasburg, Geschichte der obersten JustizsteIle, S. 233, 234. 
3) Die hierauf bezüglichen Actenstücke finden sich in der Registratur 

des obersten Gerichts- und Cassationshofes in Wien, Ver on. Sen. Sez. V, 23 1 
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:als die Wiege der gemeinrechtlichen Exscindirungs-Normen an
~esehen werden darf. Die näheren D~tails hierüber finden sich 
1~ . dem Protocolls-Extract dieses Senates vom 1. Mai 1843 
medergelegt, welcher zunächst der Hofconimission in Justiz
gesetzsachen zur Aeusserung übersendet wurde. 4) Hier er
stattete in der Sitzung vom 27. September 1843 der Referent 
v. Lichtenfels einen Bericht, aus dem folgende zur Vor
gesch~chte unseres Hofdecretes gehörige Daten wörtlich 5) mit
gethellt werden mögen: 

"Im Jahre 1841 hatte ein sicherer Pol ich wider Josef 
Zechini in Venedig wegen einer Wechselschuld die Execution 
zur Sicherstellung· auf mehrere Waaren augesucht, welche der 
Schuldner in einem Magazin besitzen sollte. Das Magazin 
wurde verschlos.sen befunden und während man mit dessp,n 
Eröffnung beschäftigt war, erschien ein gewisser Clemens Orefice 
als Agent der Dita Minerbi in Triest mit dem Schlüssel und 
erklärte, dass nicht mehr ZBchini, sondern die Dita Minm·bi 
Bestandnehmerin des Gewölbes sei, worüber er die Quittuno·en 
über die Bezahlung der beiden letzten Raten des Miethzin~es 
beibrachte. Da ungeachtet dieser Protestation mit der Be
schreibung der Waaren vorgegangen wurde, begehrte Orefice 
wider den Executionsführer in einer Eingabe die Wiederein
setzung· in den entzogenen Besitz des Gewölbes worüber 
eine Tagsatzung angeordnet wurde und in einer ;weiten die 
einstweilige Sequestration der Waaren, welche die erste Instanz 
sogleich bewilligte, während das Appellationsgericht erst eine 
Vernehmung der Parteien darüber anordnete. Als dieser 
Gegenstand durch Hofrecurs an den obersten Justizsenat in 

4) Die unseren Gegenstand betreffenden Acten der Hofcommission in 
Justizgesetzsachen liegen im Justizrninisterium, Fase. B. Gerichtsordnun 
51-100 P. 95. . g, 

5) Dass gerade die Vorgeschichte des österreich ischen Exscin
dirungs-Rechtes in so ausführlicher Weise zur Darstellung kommt hat seinen 
Grun~ nicht a~lein . darin, dass m. W. keine andere Gesetzgebu~g in dieser 
llatene so radlCal Ihre Anschauung änderte, und dass soviel ich sehe keine 
an~ere dieselbe zum Gegenstande eines Specialgesetzes machte, sondern auch 
dann, d.ass sich m. · E. keine andere Gesetzgebung mit gleichem Eifer in 
das Studmm der einschlägigen Verhältnisse vertiefte. . 

10* 
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Verona gelangte, fand dieser, da schon öfter Zweifel über das 
Benehmen bei Ansprüehen dritter Personen gegen die Y 01'

nahme von Sequestrationen und Mobiliarpfäudungen entstanden 
waren, fiir gut, alle ersten Instanzen und die beiden Appellations
gerichte über ihre bisherige Gepflogenheit und ihre Meinung in 

der Sache zu vernehmen. 
Wie aus den erstatteten Berichten ersichtlich ist, herrscht 

viel Verschiedenheit in dem Benehmen. Viele erste Instanzen 
im Sprengel des venetianischen Appellationsgerichtes halten 
dafür, dass der Gerichtsdiener die E xecution unter allen U m
ständen vorzunehmen und nur die vorgekommenen Ansprüche 
in der Relation anzufiihren habe, was jedoch öfter auch unter
lassen werde. Widersetze sich Jemand mit Gewalt, so wird 
auf Anzeige des Gerichtsdieners nach Vorschrift des § 445 
Regolamento generale deZ processo civile 6) der nöthige Zwang 
angeordnet. Andere Gerichte aber pflegen entweder überhaupt 
oder nach Gestalt der Umstände die Execution zu suspendiren, 
wenn der Besitz der dritten Person klar ist oder sogleich durch 
Urkunden erwiesen werden kann. Manche Präturen ordnen 
auch wohl, ehe sie sich über die Suspension aussprechen, eine 
Vernehmung der Parteien · an. Das venetianische Appellations
gericht selbst pflichtet der ersten Meinung bei, weil der Ge
richtsdiener ein bIosses Werkzeug sei, welcher seinen Auftrag 
zu vollziehen habe, ohne dass ihm irgend eine Beurtheilung; 
über die Rechte der Parteien zukäme, die ihm auch nicht 
ohne Gefahr übertragen werden könnte. Die Rechte dritter 
Parteien bleiben immer vorbehalten, allein sie müssen dieselben 

gegen den Executionsführer austragen. 
Auch in dem Sprengel des lombardischen Gerichtes wird 

sich verschieden benommen und deshalb eine eigene Vorschrift 
für nothwendig gehalten. Dieses Appellationsgericht unter
scheidet aber, ob sich die Effecten, welche zu sequestriren sind, 
in der Wohnung des Executen 7) oder bei einem Dritten befinden. 
.Im ersten Falle streite die Vermuthung für das Eigenthum 

G) § 345 A. (§ 458 W.) G. O. 
7) Die österreichische Rechtssprache gebraucht dieses Wort statt des 

richtigeren "Exequendus." 
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des Schuldners und sei also die Ex:ecution uno'eachtet 11 . 
E. .. h 0 ' a el 

IllSPruc e vorzunehmen. Dieses gelte insbesond . 1 .. ere III (en 
haufig vorkommenden Fällen, wo die EheO'attin behaupt t I 
' I d' E CL" 0 e, (ass 
11r 1e lIecten elgenthümlich abo'etreten worden w·" A f •• 0 aren. u 
dl~ Anzelge des Gerichtsdieners von der Widersetzlichkeit 
selC~ .daher ohne "Weiteres die nöthigen Zwangsmaassregeln zu 
b~wlll~gen,. falls der Gläubiger auf der Execution besteht. 
.Nur 1m Fall aus der Relation des Gerichtsdieners entweder 
nach der Besc~affenheit der Gegenstände selbst oder aus dem 
Inhalt der bel gebrachten Urkunden dl'e Rechtrn'" . k't d " . assIg "Cl es 
:Emspruchs klar erhellt, sei es zweckmässiO' wenn das G .' ht 
d" P . 0' ellC 
l~ artelen vorläufig einvernehme, um die erforderlichen Auf-

kla.rungen zu .erhalten. Befinden sich die Sachen bei einem 
Dntten, so seI auch di:inn die Pfandbeschreibung ohne Weiteres 
vorzunehmen, wenn der Dritte der Pfändung' nur wörtliche p. t t f 10 es a-
lOnen entgegensetzt, ohne sie factisch zu hindern da hi d . h 

l ' Th'l . ' er U1C 
,emem.. el e elll Nachtheil . zugehe und der Verschleppung· der 
~egenstande begegnet werde. Wolle aber der Dritte die Execu
tlOn.svorna~me gar nicht gestatten, so würde es seinen Rechten als 
BesItzer WIdersprechen, sie dennoch vorzunehmen und in einem 
solchen Falle müsste sie also gänzlich unterbleiben' d E '.. . ' em xe-
?utlOnsfuhl:er blIebe vorbehalten, seine Rechte gegen den Dritten 
1m ordentllch~n Rec~tswege zu verfolgen. Einige gtimmen bei 
de~ Appellah.onsgenchte dagegen meinten, es lasse sich hier 
kellle allgemellle Regel aufstellen und insbesondere " nicht b _ 
haupten, dass die Ef'fecten immer gepfändet werden müsst e 

. . h' d en, 
wenn SIe SIC 111 er Wohnung des Executen befinde E' 
Eh t · 1 n. llle 

ega tlll \:önne nach Art 1399 fg· Code civile das E' th d .. . Igen. um 
er Guter des Mannes erworben hahen sie könne 't'h . G'. . ' ,mI 1 m 111 
ut~rg.e~e111schaft leben, ode~' di~ Ef'fecten können als Heirathsgut· 

von l~t 111S Haus g"ebracht selll; III solchen Fällen entsehe'd d' 
L I t""t . hEl e le 
~ca I. a lllC t. benso könne der Schuldner vertragsmässig 

mit elllem ?r.itten in Gesellschaft leben, als Gast oder Ver
wandter bel Ihm wohnen, er könne eine Wohnuno- mit d 
M?be!n ge[[liethet haben und derg"leichen. In solchen Fäll:~ 
S~l ellle Pfan~ung ~nzulässig· und es sei vielmehr zu verordnen, 
dass der Genchtsdlener zwar die Verschleppung der Gegen-

\ 



148 Der gemeine deutsche Civilprocess und die neue 

stände, allenfalls selbst durch Hilfe der Polizei verhindere, 
aber immer dem Gerichte sogleicb die Anzeige erstatte, damit 
dieses die Parteien sogleieh vernehme und durch ein provi
sorisches sogleich executionsfähiges Decret entscbeide, ob die 

Pfänclung vorzunehmen sei oder nicht. 
N ach Meinung des Vice-Präsidiums beim mailändischen 

Appellationsgericht komme Alles auf den Besitz an und mit 
Rücksi~ht hierauf habe das Gericht dem Gerichtsdiener auf 
seine Anfrage die nöthige Anweisung zu geben. Bei einem 
Dritten könne die Pfändung wider dessen Willen ohne Besitz
störung gar nicht vorgenommen werden; nach den Vorschriften 
über die vorläufigen Sicherstellungsmittel in der Gerichtsord
nung sei auch die Znstellung der Verordnung genug, um ihn 
für die Effecten verantwortlich zu machen, für diesen Fall 
scheine daher gar keine lieue Vorschrift nothwendig. Das 
Apellationspräsidium dagegen will, dass der Gerichtsdiener, 
wenn gegründet scheinende Einwendungen vorkommen, den 
Executionsführer befrage, ob er die Verantwortung auf sich 
nehme und wenn dieser sich dazu bereit erklärt und zugleich 
als hinreichend solvent bekannt ist, die Execution vornehme. 
Im Falle dagegen dessen Solvenz zweifelhaft sei, soll der Ge
richtsdiener die Effecten einem Dritten anvertrauen und dem 
Gericht die · Anzeige machen. Dieses hat die Parteien vorzu
rnfen, im Fall sie nicht einig werden, wegen der einstweiligen 
Verwahrung der Gegenstände Sorge zu tragen und zugleich zu 
entscheiden, welcher Theil als Kläger aufzutreten schuldig sei. 

Der oberste Justizsenat in Verona zieht aus der Ver
schiedenheit der Benehmungsweise und der Ansichten den 
Schluss auf die N othwendigkeit einer gesetzlichen \' orscbrift, 
um einerseits die Rechte der Executionsfiihrer gegen Collusionen 
zu ihrem Nachtheil zu sichern und andererseits die Besitz
rechte der dritten Personen zu schützen, in deren Händen sich 
die Effectell befinden und deren Rechte schon durch den Ver
lust des Besitzes verloren gehen können, wie dieses beim Be
standgeber der Fall sei, wenn ihm die illatct et invecta entzogen 
werden. Nach dem § 444 Reg. gen. soll das Gericht, im Fall 
Niemand die Gegenstände der Pfändung vorweisen wolle, dem 
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Gerichtsdiener die Wache und den Schlosser nur dan b '11' ." n eWl Igen, 
wenn es dIeses nothwencbg findet; hierin liege also schon die 
Andeutung, dass die Nothwendigkeit erst erwogen al d' 
G .. d d W ' so le 

run e . er eigerung in Betrachtung gezogen werden sollen 
über welche d~r Gerichtsdiener abzusprechen nicht befugt sei 
und welche ewe ganz neue Rechtssache darstellen da d' 
E k ' ' le 

renntmsse, welche der Execution zum Grunde liegen nu ' 
wider der Executen wirksam sind. Eine Richtschnur' wi: 
~ich das Gericht dabei zu benehmen habe, glaubt der 'Senat 
m dem Hofdecret vom 25 . Januar 1823 8) zu finden, welches 
das Verfahren vorschreibt, im Falle Gegenstände, welche schon. 
von ein~m Gläubiger gepfändet sind, neuerlich gepfändet und 
t ransfefllt werden sollen. Nach dieser Vorschrift dürfen 
Elfecten, welche neuerlich gepfändet werden sollen nicht trans
ferirt und einem Dritten anvertraut werden, ohne' den früheren 
Pfandgläubiger zu vernehlPen, sondern das Gericht soll die 
beiderseitigen Rechte nach den Umständen zu vereinigen suchen 
die Pfänder in gerichtliche Verwahrung nehmen oder allenfall~ 
gegen dem einem Dritten anvertrauen, dass der neue Execu
tionsführer dem früheren Sicherheit leiste. N ach ähnlichen 
Klugheitsregeln sei auch in dem gegenwärtigen Falle vorzu
gehen und der Senat schlägt daher folgende allS sieben Punkten 
bestehende neue Vorschrift vor: 

"': 1. Im Falle es sich um die Pfändung oder Sequestration 
beweghcher Gegenstände handelt, welche als ein Eigenthnm 
des Schuldners bezeichnet sind, dieselben mögen sich bei ihm 
oder seinem Bevollmächtigten oder bei dritten Personen be
finden, hat der Gerichtsdiener den Auftrag auch ctann zu voll
z~ehen, wenn der Schuldner oder ein Dritter behauptet, dass 
dIe Gegenstände kein Eigenthum des Ersteren seien; es wäre 
denn, dass der Executionsführer oder dessen Bestellter selbst 
die Innehaltung mit der Execution verlangt. Der Gerichts
diener hat jedoch die vorgekommenen Erklärungen in das 
Pfandbeschreibungsprotocoll einzutragen und dieses Protocoll 
mit der Unterschrift der Parteien oder zweier Zeugen anstatt 
derselben dem Richter des Ortes zu überreichen, wo die 

") J. G. S. No. 1921. 
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Pfändung vorgenommen wurde. Durch diesen Act ist das Ver
bot oder die Pfändung zum Vortheile des Executionsführers 
als vollzogen zu betrachten. 

2. Die Transferirung von Gegenständen, welche bei dritten 
Personen vorgefunden werden und auf welche diese ein Eigen
thum oder ein anderes dingliches Recht zu haben behaupten, 
darf der Gerichtsdiener auch auf ausdrückliches Verlangen des 
Executionsführers oder seines Bestellten nicht vornehmen. In 
diesem Falle wird jedo('h der dritte Inhaber in der Eigen
schaft eines Verwahrers für die Effecten verantwortlich, wenn 
sich zeigen sollte, dass diese ein Eigenthum des Schuldners sind. 

3. Befinden sich die Gegenstände, auf welche ein Dritter 
ein Eigenthum, Besitz oder anderes Recht 9) zu haben behauptet, 
in der Wohnung des Schuldners, so ist die Transferirung auf 
Verlangen des Executionsführers oder seines Bestellten in der 
Regel ungehindert der Einwendungen oder wörtlichen Protesta
tionen der dritten Personen vorzunehmen, welche mit ihm zu
sammenwohnen. Die früheren Rechte der dritten Personen 
bleiben jedoch dadurch unverändert. 

4. Die Transferirung macht Denjenigen, welchem die 
Effecten übergeben worden sind, sowohl dem Executionsführer 
als dem Dritten als Verwahrer verantwortlich; der Transfe
rirungswerber haftet jedoch dem Dritten für jedes Verschulden 
des Verwahrers, sofern dieser ohne seine Zustimmung bestellt 
worden ist. 

5. Sobald der Richter des Ortes, wo die Pfändung vorge
nommen wurde, aus dem Pfandbeschreibungsprotokolle die 
Ansprüche dritter Personen wahrnimmt, hat er sowohl den 
Executionsführer oder dessen Bevollmächtigten als jenen Theil 
welcher aus eigenem Rechte gegen die Vornahme der Execution 
oder Transferirung protestirte, mit Bestimmung eines kurzen 
Termins vorzufordern und falls die Parteien sich nicht ver
einigen durch Decret zu entscheiden, erstens, ob die Gegen
stände an dem Orte zu belassen seien, wo sie von dem Ge
richtsdiener gefunden wurden, oder ob dieselben bis zur Ent
scheidung des Streites, auf welchen die Parteien zu verweisen 

~) "un dit'itto di propl'ieta, 0 di possesso 0 di aUra specie." 

I 
I 

./ 

Gesetzgebung in Oesterreich und im Deutschen Reiche. 151 

sind, einem Dritten in Verwahrung gegeben werden sollen, 
zweitens, ob die weiteren Executionssehritte insbesondere zu 
suspendiren seien, und drittens, welcher Theil mitte1st Klage 
aufzutreten habe, wozu ein Termin von wenigstens 14 und 
nicht mehl' als 30 Tagen zu bestimmen ist, nach dessen Ver
lauf der Theil, welcher sich der Execution widersetzt, nicht 
weiter zu hören ist. Der Vollzug dieses DeCl'etes . wird in 
Beziehung auf den ersten Punkt durch einen Recurs nicht auf
gehalten und der Recurs gegen das Decret muss überhaupt 
binnen acht nacheinanderfoJgenclell Tagen bei der ersten Instanz 
überreicht werden. 

6. Es hängt von dem Ermessen des Richters mit Rück
sicht auf die Beschaffenheit der Gegenstände ab, deren gericht
liche oder Verwahrung bei einem Dritten, nach Vorschlag des 
Executionsführers, falls dieser hinreichende Sicherheit leistet 
und der Dritte für den entgegengesetzten Fall nicht dazu be
reit ist, oder allenfalls deren Veräusserung und die Art der
selben zu bestimmen, wenn bei Waaren, welche dem Verderben 
unterliegen, ein oder der andere Theil darum ansucht und für 
jeden möglichen Schaden Sicherheit leistet. Das gelöste Geld 
ist an die Stelle der veräusserten Gegenstände gerichtlich zu 
hinterlegen. 

7. Die Sistirung . der weiteren Executionsschritte findet 
nicht Statt, wenn der Einspruch bloss auf der Behauptung 
eines früheren Pfandrechtes beruht, für welches dem Berech
tigten der Anspruch auf den Erlös des Pfandstückes vorbe
halten bleibt, welcher gerichtlich zu hinterlegen ist."" 

Die Mitglieder des Senates in Verona waren über die 
Nothwendigkeit eines Gesetzes hinsichtlich dieses Gegenstandes 
einig. Ueber die einzelnen Punkte ergaben sich abweichende 
Ansichten. Zwei Stimmen wollten zur Verhütung von Miss
bräuchen verordnen, dass für den Fall Gegenstände gepfändet 
werden sollen, welche sich in Händen dritter Personen befinden , 
der Executionsführer eine Beschei nigung über den Titel bei
bringen müsse, wie sie in dritte Hände gekommen sind, weil 
ausset'dem die Vornahme der Execution eine Verletzung des 
Besitzes sein würde. Durch diese Vorschrift würde auch der 
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beste Grund gelegt für die künftige Entscheidung, wer als 
Kläger aufzutreten habe. Drei Votanten bemerkten, es lasse 
sich bei Bewilligung der Execution nicht immer voraussehen, 
wo die Gegenstände werden gefunden werden, es könne also 
dem Gerichtsdiener nicht die gefährliche Macht eingeräumt 
werden, die Pfändung unter allen Umständen vorzunehmen. 
Sie würden vielmehr die allgemeine Vorschrift geben, dass der 
Gerichtsdiener, so oft sich dritte Personen der Pfändung wider
set7.en, bei Gericht anzufragen, welches ihm die den Umständen 
angemessenen Weisungen zu ertheilen habe. Der Besitz 
müsste doch wohl der durch Nichts bescheinigten Angabe des 
Executionsführers vorgehen. Eine Stimme meinte, bei Effeden, 
welche sich in dritten Händen befinden, müsste wohl immer 
die Beschreibung stattfinden, um eine Grundlage für künftige 
Ersatzansprüche zu haben. Allein diese Beschreibung könne 
dem Executionsführer nicht ein Pfandrecht geben, noch den 
Besitzer zu einem gerichtlichen Verwahrer machen, denn da
durch würde er zu einem Besitzer malae fidei umgewandelt, 
dem es nicht zustände über die Sachen zu verfügen, während 
er doch Besitzer im guten Glauben gewesen sein konnte und 
dein Executionsführer nicht das Befugniss zustehen kann, ihn 
durch seine blosse Erklärung, dass die Gegenstände dem Exe
cuten gehören, in einen unredlichen Besitzer zu verwandeln. 
Eine Stimme wollte wirkliche Widersetzungen dritter Personen 
gegen die Pfändung von bIossen Protestatione~ unterscheiden. 
In dem ersten Fall soll der Gerichtsdiener die Weisung des 
Gerichtes einholen, nicht auch im letzteren. 

Den Punkt 4 über die Haftung für die transferirten Gegen
stände wollten einige Stimmen als schon in der Gerichtsord
nung begriffen weglassen, die Mehrheit aber fand ihn zur 
Warnung der Parteien und zur Verbindung der übrigen Punkte 
nützlich. 

Zum Punkt [) bemerkte eine Stimme, dass die Verhand
lung nicht vor das Gericht, wo die Execution vorgenommen 
wurde, sondern vor jenes, welches dieselbe bewilligt habe, gehöre. 

Der Referent wollte übrigens auch noch eine Strafe von 
100-600 ;€ gegen Diejenigen verhängen, welche eine Execution 
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grundlos zu hindern suchen. Die Mehrheit der Stimmen aber 
verwarf dieses, weil die Gerichtsordnung ohnehin schon Strafen 
gegen muth willig Streitende festsetze. 

Das Präsidium des Senates bemerkte, es sei unmöglich 
und gefährlich, das Benehmen des Gerichtes für jeden einzelnen 
Fall im Vorhinei.n zu regeln; es werde demselben dadurch die 
so nothwendige Macbt benommen, die den Umständen ange
messene Verfügung zu treffen. Das Präsidium sei daher im 
Allgemeinen gegen die Erlassung einer Vorschrift über diesen 
Gegenstand, obgleich es, wenn eine solche erlassen werden 
müsste, dem Referenten und den einl.elnen Punkten beistimmen 
würde. Der Senat ersucht, ihm die hierortige Meinung über 
seine Vorschläge oder im Falle abweichender Ansicht, die bier
ortigen Vorschläge initzutheilen." 

Auf diese Anfrage des Veroneser Senates ertbeilte die 
Hofcommission in Justizgesetzsachen mit Protokolls-Extract vom 
27. September 1843 folgende von dem Referenten v. Lichten
fe I s entworfene Antwort: 

"Ehe in eine nähere Erörterung der von dem löbliehen 
Senate gestellten Anträge eingegangen wird, dürfte es zweck
mässig sein, einer kurzen Vorschrift Erwähnung zu thun, 
welche in Beziehung auf den Gegenstand der Frage schon der 
Entwurf der neuen Gerichtsordnung in dem Hauptstück von 
der Execution, § 70, aufgenommen hatte und welche folgender 
Gestalt lautet: ""Befinden sich die zu pfändenden Gegenstände 
in Verwahrung eines anderen Gerichtes, einer öffentlieben 
Behörde oder in Händen eines Dritten, so ist diesem die 
Pfändungsverordnung zuzustellen und zugleich nach Umständen 
wegen der Beschreibung und künftigen V er wahrung dieser 
Gegenstände eine zweckmässige Verfügung zu treffen. Weigert 
sich der dritte Besitzer, die Execution zuzulassen, so soll ihll1 
dennoch die Pfändungsverordnung zugestellt werden. Von der 
Zeit dieser Zustellung ist er dem Kläger, der ihn jedoch im 
Rechtswege belangen muss, für das erweisliche Eigenthum des 
Beklagten verantwortlich."" 

Diese Vorschrift scheint nicht nur dem Rechte vollkommen 
gemäss zu sein, sondern auch die wesentlichste Richtschnur zu 

\ 
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umfassen, welche für vorkommende Fälle nothwendig ist, wo
gegen die Anträg-e des löblichen Senates mehrere theils mit 
Rechtsgrundsätzen nicht wohl verträgliche, theils ü berfiüssige 
Bestimmungen enthalten dürften. Da die Execution nur wider 
den Schuldner wirksam ist und nur rücksichtlich der in seinem 
Besitz befindlichen Gegenstände die Vermuthupg spricht, dass 
sie sein Eigenthum seien, so ergiebt sich wohl als die Haupt
regel, dass die Pfändung nur auf Gegenstände letzterer Art, 
aber nicht bei dritten Personen vorgenommen werden dürfe, 
welche sich dessen weigern. Dieses liegt schon in den Aus
drücken der Gerichtsordnung, welche überhaupt nur von einer 
Abordnung des Gerichtsdieners zu dem Beklagten und von der 
Vornahme der Pfändung bei demselben spricht, es ßiesst aber 
auch aus den wesentlichsten Grundsätzen der Lehre vom Besitz. 
Da jedem dritten Besitzer die Voraussetzung der Rechtmässig
keit seines Besitzthums zu Statten kommt und sein vorzüg
lichstes Befugniss darin besteht, jeden anderen davon auszu
schliessen, so würde die Vornahme einer Pfändung auf die 
blosse Angabe des Gläubigers oder Schuldners, das~ sich da
runter ein Eigenthum des letzteren befinde, ein offenbarer Ein
griff in seine Rechte ~ein, und selbst wo darüber glaubwürdige 
Beweise vorhanden sein sollten, müssen dieselben doch erst 
im ordentlichen Wege geltend gemacht werden, da Niemand, 
sein Besitz möge von was immer für einer Beschaffenheit sein, 
desselben ohne eine richterliche gegen ihn erlassene Entschei
dung entsetzt oder auch nur darin beschränkt werden darf. 
Schwerlich dürfte dies auch bisher in der Praxis verkannt und 
jemals eine Pfändung in anerkannt fremdem Besitzthum auf 
das blosse Vorgeben des Executionsführers eines darunter be
findlichen Eigenthums seines Schuldners bewilligt worden sein. 
Die Schwierigkeiten, welche sich in der Praxis ergeben, be
ruhen vielmehr meistens auf dem Zweifel, ob der Execut oder 
der Dritte, welcher sich der Execution widersetzt, sich im Be
sitz befinde, wie auch in dem Fall zwischen Polich und der 
Dita Minerbi nur die Frage zweifelhaft war, ob das Magazin, 
wo die Pfändung vorgenommen werden sollte, im Besitz der 
Dita Minerbi oder des Executen Zechini begriffen sei. Für die 
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höchst mannigfaltigen factischen Verhältnisse dieser Art lassen 
sich aber keine anderen Vorschriften ge.ben, als welche das a1l
cremeine bürgerliche Gesetzbuch über die Kennzeichen des Be
:itzes ohnehin darbietet und welche daher die Pfändung nur 
dann vorzunehmen gestatten wenn der Execut nach den ob
waltenden Umständen wirklich als Besitzer er.scheint. Dem
nach könnte man dem Antrage des löblichen Senates in dem 
ersten Punkte, dass auch bei dritten Penwnen, selbst wenn 
sie behaupten, kein Eigenthum des Executen zu besitzen, auf 
Verlangen des Executionsführers die Pfändung rücksichtslos 
vorcrenommen werden müsste, wodurch Jedermann der Chicane 
blo;sgestellt würde, eine Pfändung zu erleiden und der Dis
position mit seinen Habseligkeiten b~raubt z~ werden, w.enn 
es einb~ Executionsführer g'efällt, SIe als Elgenthum seIDes 
Schuldners auszugeben, oder sogar eine zwangsweise Nach
suchung in seinem Hause nach dem vorgeblichen fremden 
Eigenthum zu dulden, unmöglich beipflichten, sondern kann 
nur bei der oben erwähnten Bestimmung des Entwurfes der 
neuen Gerichtsordnung stehen bleiben, dass auf Gegenstände 
in Händen eines Dritten ohne dessen Einwilligung eine Pfändung 
gar nicht stattfinde, dass jedoch derselbe dem Executions
führer für das erweisliche Eigenthum des Executen verant
wortlich bleibe. Zweifelt der Gerichtsdiener, ob sich die Ztl 

pfändenden Gegenstände in Händen des Le~zteren oder .de:; 
Dritten befinden, welcher sich der Pfändung WIdersetzt, so liegt 
es allerdings dem Gerichtsdiener ob, beim Gericht anzufragen,. 
weil er selbst nicht in jedem Falle die nöthige Unterscheidungs
gabe besitzen kann, allein die den Umständen angemessene 
Prüfung muss ihm hierauf von dem Gerichte auf der Stelle 
ertheilt werden, wie es in der Gerichtsordnung ausdrücklich 
für den Fall verordnet ist, wenn Niemand dem Gerichtsdiener 
die Vermögensstücke des Beklagten vorweisen wollte und es 
kann hier nicht erst auf eine Vernehmung der Parteien und 
eine Verhandlung zwischen denselben ankommen, da der 
Pfändungsact . überhaupt keine Entscheidung zwischen dem 
Executen und dritten Personen , sondern nur eine Besitzer
greifung dessen in sich schliesst, was in den Händen des. 

\ 
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ersteren sich befindet. Eine vorläufige Vernehmung' der Par
teien würde häufig die Vornahme der Execution vereiteln, od~r 
wenn so schnell verfahren werden soll, um dieses zu verhüten, 
deie Rechte der Streittheile nicht hinläng-lich erschöpfen, um 
eine Entscheidung mit Verlässlichkeit fällen zu können, wo
gegen wider den vorgenommenen Act der Pfändung Jedermann 
seine Besitz- oder Eigenthumsrechte, in welchen er sich ge
kränkt erachtet, ungehindert geltend machen kann. 

Da ferner nach dem Gesagten der Executiollsführer rück
sichtlich solcher Gegellstände, welche sieh in dritten Händen 
befinden, als Kläger auftreten muss, so werden Vorschriften 
über provisorische Verfügungen des Gerichtes Für Fälle, wo das 
Eigenthum des Executen verneint wird, völlig überHüssig. 
Glaubt der Kläger, dass das angesprochene Eigenthum in den 
Händen des Geklagten Gefahr laufe, so steht ihm frei, wie in 
jeder anderen Streitsache, die Sequestration oder ein anderes 
Sicherstellungsmittel nach Vorschrift der Gerichti:<ordnullg an
zusuchen. Verfügungen des Executionsrichters können nur 
dann eintreten, wenn der Inhaber der Gegenstände das Eigen
thum des Executen anerkennt und für diesen Fall wurden sie 
in dem Entwurf der neuen Gerichtsordnung, wie es scheint 
mit Recht, dem Befund des Richters nach den Umständen über
lassen. Denn setzt der Dritte der Execution gar kein Hinder
niss entgegen, so wird nicht nur die Beschreibung, sondern 
auch die Transferirung vorgenommen werden können. Be
hauptet aber der Dritte selbst Rechte auf die Sache zu haben, 
wären es auch nur die eines Pfandgläubigers, so wird zwar 
die Beschreibung vorgenommen werden können, allein von 
einer Transferirung kann wider den Willen des Inhabers keine 
Rede sein und selbst die Maassregeln des Hofdecretes vom 
25. Januar 1823, welches nur für die Fälle erlassen wurde, 
wo bei einer gerichtlichen Pfändung die Pfandstücke in Händen 
des Schuldners belassen wurden, scheinen hier, wo das Pfand
stück dem Gläubiger schon bei der Verständigung übergeben 
worden ist, keine Anwendung zu finden. Denn es ist ein 
wesentliches Recht des Pfandgläubigers, das ihm übergebene 
Pfandstück bis zu seiner Befriedigung in Verwahrung' zu be-
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halten und allenfalls selbst in Afterpfand zu übergeben (§ 464 
des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches); dieses Recht kann 
ihm durch die Execution anderer Gläubiger nicht entzogen 
werden und er scheint daher auch gegen Sicherstellung nicht 
verhalten werden zu können, den Besitz desselben fahren zu 
lassen . Die Folge kann daher hier keine andere sein, als dass 
er für das in seinen Händen befindliche und beschriebene 
Eigenthum des Executen selbst verantwortlich wird, wie dieses 
ohnehin in dem obenerwähnten Texte ausgedrückt ist. Aus 
dem Gesagteu dürfte folgen, dass der Punkt 2 der Anträge 
des löblichen Senates darin bereits enthalten, der Punkt 6 
aber in den hier besprochenen Fällen nicht wohl anwendbar ist. 

Uebergehend auf das Verfahren in Ansehung jener Gegen
stände, welche sich in dem Besitze des Schuldners befinden, 
so ist man zwar mit dem löblichen Senate völlig einverstanden, 
dass dies~lben den Ansprüchen dritter Personen ung~
achtet, zu beschreiben und zu transferiren seien; man 
könnte sich aber nicht dahin einverstehen , 'diese 
Vorschrift, wie es in dem dritten Punkt der dortigen 
Anträge geschehen ist, unbedingt auf alle Gegenstände eines 
Executen auszudehnen, mit welchem andere Personen zusammen
wohnen. Es kann viele Gegenstände geben, welche sich in 
der Wohnung des Schuldners befinden und von denen es doch 
klar ist, dass sie nicht ihm, sondern seinen Hausgenossen ge
hören. Wenn z. B. der Executionsführer in der Wohnung 
seines verheiratheten Schuldners die Kleider der Ehegattin f 
pfänden wollte, würde dieses sicher unzulässig sein; nicht minder, 
wenn er Gegenstände in Behältnissen pfänden wollte, welche 
Dritte mit dem Schuldner zusammenwohnende Personen in 
ihrem Bsschluss haben. Es kann daher hier nicht die Wohnung, 
S'ondern . nur der unmittelbare Besitzstand entscheiden, welchen 
die Umstände zu erkennen geben. 

Dass bei allen Pfändungen die vorkommenden Ansprüche 
dritter Personen angemerkt werden, ist allerdings zweckmässig, 
sowie es auch angemesfle~ und üblich ist, diese Personen zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte von den weiteren Executions
schritten in Kenntniss zu setzen. Ein eigenes Verfahren aber 
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für Ausführung der gegenseitigen Ansprüche vorzuschreiben, 
scheint weder nothwendig noch bei der Verschiedenheit der 
Fälle selbst räthlich. Es kann Fälle geben, in welchen der 
Richter gegen die weiteren Executionsschritte selbst ohne er
hobenen Anspruch einer Partei Anstand nehmen muss, wenn 
es sich zeigt, dass der Gerichtsdiener ordnungswidrig offenbar 
das Eigenthum abwesender Personen in Pfändung gezogen hat, 
und andere, wo dieses die von den Parteien beigebrachten Be
helfe nothwendig machen. Es steht ferner den Parteien, 
welche sich durch die Pfändung in ihrem Besitz oder Eigen
thum gekränkt glauben, frei, die Aufhebung derselben zu ver
langen, di.e Eigenthumsklage anzustrengen und bis zur AUR
tragung ihrer Rechte die Sistirung' mit der weiteren Execution 
zu verlangen, sowie umgekehrt der Executionsführer, wenn er 
vor deren Fortsetzung über die fremden Ansprüche im Reinen 
sein will, zur Aufforderung schreiten kann. Allein über alles 
dieses Verhandlungen von Amtswegen und mit Bestimmung 
praecludirender Fristen herbeizuführen, scheint überflüssig, 
würde den allgemeinen Grundsätzen widerstreiten, dass im 
Civilwege nur auf Begehren der Parteien verfahl'en werden 
soll und den Rechten derselben oft nachtheilig sein, da sich 
nicht von vornherein für alle Fälle passend bestimmen lässt, 
binnen welcher Zeit dieselben im Stande sein werden, ihre 
Ansprüche klagbar zu verfolgen. Demnach wäre von dem 
5. Punkt der Anträge des löblichen Senates kein Gebrauch 
zu machen. 

Ebenso wenig könnte man sich mit dem Antrag .ereinigen, 
die Streitigkeiten über die Piandstücke an den Richter des 
Ortes zu verweisen, wo die Pfändung vorgenommen wurde. 
Zu dieser Verfügung, wodurch abweichend von den bisherigen 
Grundsätzen ein forum rei sitae für bewegliche Sachen ge
schaffen würde, gebricht es an allem Anlass. Ist bei beweg
lichen Sarhen das Gericht, welches die Pfändung vornimmt, ein 
anderes als dasjenige, welches sie 1;>ewilligt hat, so handelt es 
nur 10) im Namen des ersteren, es können also auch Streitig'-

10) Dass diese Auffassung schief sei, braucht nicht erst hervorgehoben 
zu werden. Vgl. meine Zeugnisspflicht und Zeugnisszwang, 1879, S. 247. 
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j,eiten über die Pfändung und Pfandstücke nur bei diesem ex 
continentia cansae oder nach Umständen bei der Personalinstanz 
der Betheiligten anhängig gemacht ~erden und eine Abwei
chung hiervon würde den Parteien selbst häufig gar nicht zu
sagen. 

Was endlich den Punkt 4 betrifft, so ist die BestimmunO' 
0' 

dass für die transferirten Gegenstände Derjenige, welcher sie 
übernommen hat, als Verwahrer hafte von selbst klar, jene aber, 
dass die Transferlrung auf Gefahr des Executionsführers ge
schehe, in der Gerichtsordnung ausdrücklich enthaltetJ.. Eben
so zweifellos und daher keiner besonderen Bestimmung be
dürftig scheint der 7. Punkt, dass der Anspruch eines Pfand
rechtes auf die Gegenstände des Streites keine Sistirung' der 
Execution, sondern nur den Erlag des Licitationserlöses zu 
Gerichtshanden zur Folge hat. 

Um daher in der Praxis entstandenen Zweifeln zu begegnen, 
wie sich bei Mobiliarexecutionen in Ansehung der Einsprüche 
dritter Personen zu benehmen sei, dürfte eine umfassendere 
Vorschrift zu erlassen sein, welche nach den obigen Ansichten 
und in Verbindung mit dem angeführten Texte des Entwurfes 
einer neuen Gerichtsordnung allenfalls folgender Gestalt zu 
lauten hätte: 

,,,,1. Die dem Kläger bewilligte Execution des beweglichen 
Vermögens ist, wenn derselbe darauf beharrt, der Eillwendungen 
Dritter ungeachtet, an allen Vermögensstücken zu vollziehen" 
welche bei der Vornahme in dem Besitz des Schuldners ange
troffen werden. Zweifelt der abgeordnete Gerichtsdiener , ob 
er den Beklagten odel' Denjenigen, welcher sich der Execution 
widersetzt als Besitzer anzusehen habe, so steht ihm bevor, 
dieses unter der gehörigen Vorsicht, dass die Amtshandlung 
nicht vereitelt werde, dem Gerichte anzuzeigen, welches ihm 
unverzüglich die den Umständen angemessene Weisung für 
sein Benehmen zu ertheilen hat. 

2. In jedem Fall hat der Gerichtsdiener bei Vornahme der 
Pfändung alle angemeldeten Ansprüche dritter Personen anzu
merken und dem Gerichte liegt ob, diese Personen zur Wahr
nehmung ihrer Rechte von der Bewilligung der weit!=l ren Exe-

v, SChrutka , Freigebung, J. 11 

• 
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cutionsschritte, wenn dieselben zulässig befunden werden, in 
Kenntniss zu setzen. 

3. Denjenigen, welche sich in ihrem Besitz, Eigenthum 
oder anderen Rechten für gekränkt halten, steht frei, dieselben, 
um die Aufhebung der Execution zu bewirken, bei demjenigen 
Gericht, welches diese bewilligt hat, wider den Executions
führer geltend zu machen. Auch können sie verlangen, dass 
während der Dauer der Verhandlung entweder bei hinreichen
der Bescheinigung ihrer Ansprüche unbedingt oder doch geg'en 
Sicherstellung mit den weiteren Executionsschritten insofern 
innegehalten werde, als ihnen sonst ein unwiederbringlicher 
Nachtheil zugefügt würde."" 

Als 4. Absatz würde dann der schon oben erwähnte § 70 
des Entwurfes der neuen Gerichtsordnung über den Fall, wenn 
die zu pfändenden Gegenstände sich in Händen eines Dritten 
befinden, hinzuzufügen sein." 

Der lombardisch-venetianische Senat der obersten Justiz
stelle ging zwar auf die Ausführungen der Hofcommission in 
Justizgesetzsachen in mehreren Punkten ein, beharrte aber Tn 
der Hauptsache auf seinen ursprünglichen Anträgen und er
stattete in diesem Sinne den a. u. Vortrag vom 26. September 
1844 an den Kaiser. Auf die Details desselben braucht hier 
nicht eingegang'en zu werden, weil sie vollständig aus dem 
unten eingeschalteten a. u. Vortrag der Wien er Senate der 
obersten JustizsteIle zu entnehmen sind. Der a. u. Vortrag 
des Veroneser Senates wurde nämlich vom Kaiser nicht sofort 
erledigt. Vielmehr sollten vorerst auch noch die Wien er Se
nate der obersten Justizstelle ihr "i'eif erwogenes Gutachten" 
- wie es in dem a. h. Handschreiben vom 10. December 1844 
heisst - abgeben. Da nun auch bei der obersten Justizstelle 
in Wien der Berichterstatter der Hofcommission v. Lichtenfels 
datl Referat führte, so begreift man von vornherein, dass sich 
die oberste JustizsteIle im Grossen und Ganzen für die Anträge 
der Hofcommission erklärte. Aus dem von ersterer am 2~. März 
1845 erstatteten a. u. Vortrag 11) setze ich Folgendes hierher: 

11) Registratur des obersten Gerichts- und Cassationshofes in Wien, 
Dep. B, fase. I, lit. P, Reg. No. 4. 

I 

I 

I 
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" ... Da die Veran~assung zu der gepflogenen Verhand
lung 12) und die von den ersten Instanzen und A ppellations
gerichten darüber geäusserten Meinungen 13) bereits in dem 
u. u. Vortrag des lombardisch-venetianischen Senates enthalten 
sind, so glauben die treugehorsamsten hiesigen Senate den a. h. 
Auftrag am Besten durch eine Vergleichung der von der Hof
·commission in Justizgesetzsachen gestellten Anträge mit dem 
Entwurf der Verordnung nachzukommen, wie sie der lombar
disch-venetianische Senat am Schluss seines erstatteten a. u. 
Vortrags anträgt, . worin er aber in vielen Beziehungen von 
seinem ersten der Hofcommission in Justizgesetzsachen mitge
theilten Entwurfe abgewichen ist ... 

Der lombardisch-venetianische Senat tadelt nun an dem 
ersten Punkt des (von der Hofcommission in Justizgesetzsacheu 
beantragten) Entwurfes,14) dass es auf diese Weise nicht mehr 
der Richter, sondern der Gerichtsdiener sei, in dessen Willkür 
es gelegen wäre, den Besitz zu geben oder zu nehmen indem , 
es nur bei ihm stünde, ob er Zweifel hegen und sonach die 
Execution vornehmen wolle oder nicht. Zude-m sei nicht ab
zusehen, was zu thun sei, wenn der Richter über die Anfrao-e 

'" des Gerichtsdieners dieselben Zweifel hege, wie dieser selbst. 
So wenig der Gerichtsdiener die obwaltenden Zweifel heben 
könne, ohne die Parteien zu vernehmen, so wenig könne dies 
das Gericht. Der Antrag der Hofcommission sei daher nicht 
geeignet, aus der Verlegenheit zu helfen7 Nicht von dem 
Zweifel des Gerichtsdieners könne es abhängig gemacht werden, 
ob der Richter einzuschreiten habe, sondern dieser müsse, so
bald die Sache mit einem Dritten streitig ist, stets entscheiden 
ob die Execution stattfinde oder nicht und dieser Richtel: 
könne auch kein anderer sein als derje~ige im Orte, wo die 
Execution vollzogen werden soll und wo daher der Streit ent
steht. Um aber zu entscheiden, wer sich im Besitz befinde 

12) D. i. eben die von dem lombardisch -venetianischen Senate der 
obersten JustizsteIle mit der Hofcolllmission in Justizgesetzsachen geführte 
Correspondenz. -

13) Die den Wiener Senateu untergeordneten Appellatiollsgeri ehte 
und ersten Instanzen wurden um ibre Meinungen nicht befragt. 

14) Siehe oben S. 159, 160. 

11* 
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müsse der Richter, sobald nähere Aufklärung"en nothwendig 
sind, nothwendig die Parteien vorladen und vernehmen. Weil 
ferner, bis diese Entscheidung erfolgt, wie die Hofcommission 
selbst erkenne, dafür gesorgt werden müsse, dass die Amts
handlung nicht vereitelt werde, so müssen auch die Mittel an
gegeben werden, durch welche der Vereitelung der Amtshand
lung begegnet werden soll, und dazu eigne sich nur die einst
weilige Sequestration. Mit Rücksicht auf diese Ansichten habe 
nun der Senat in seinem Verordnungs-Entwurfe, in dessen 
Eingang gesagt wird, dass er zum Benehmen beim Vollzug 
von Pfändungen sowohl als von Sequestrationen zu dienen 
habe, die §§ 1 dann 3-6 textirt. 

Hierbei steIlt der Senat im § 1, abweichend von seinem 
ersten der Hofcommission in Justizgesetzsachen mitgetheilten 
Antrag, nach welchem die Pfändung auf Verlangen des Exe
cutionsführers rücksichtslos hätte vorgenommen werden sollen, 
die Effecten mögen sich in dem Besitz des Executen oder 
eines renitirenden Dritten befinden, übereinstimmend mit der 
Hofcommission in Justizgesetzsachen den Grundsatz an die 
Spitze,dass die Pfändung oder Sequestration nur an jenen 
Effecten zu vollziehen sei, welche sich im Besitze des Beklagten 
befinden. Sodann aber wird hinzugefügt, der Gerichtsdiener 
habe an Ort und Stelle ein Protokoll aufzunehmen, worin der 
entstandene Streit in Kürze anzuführen sei und zugleich die 
Beschreibung der streitigen Gegenstände vorzunehmen. Wenn 
die Parteien sich über die einstweilige Verwahrung nicht ein
verstehen, so hat der Gerichtsdiener, des erhobenen Wider
spruchs ungeachtet, falls der Executionsführer darauf besteht, 
auf dessen Gefahr, Kosten und Verantwortung auch die Trans
ferirung vorzunehmen, wenn die Effecten beim Executen, das 
ist in seiner Wohmmg als Haupt der Familie oder in einer 
ihm gehörig"eu Localität vorgefunden wurden, und nicht an 
denselben selbst Merkmale vorkommen, dass sie nicht sein 
Eigellthuni seien 

Im § 3 wird geRagt, die vorgenommene Beschreibung gebe, 
wenn die Eiriwendungen ungegründet befunden werden, das 
Pfandrecht) und im § 4 wird deIQ Gerichtsdiener " zur Pflicht 
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gemacht, das von den Parteien oder anstatt derselben von 
zwei Zeugen gefertigte Protokoll dem Gerichte zu überreichen 
das ihn abgeordnet hat. Dieses hat nach den Umständen Zl~ 
entscheiden, "ob die Execution auf die streitigen Gegenstände 
statt habe oder nicht. Wenn zu dieser Entscheidung eine 
mehrere Aufklärung nothwendig ist, hat der Richter die Par
teien bei einer auf kurze Frist gegebenen Tagsatzung in Fort
setzung des von dem Gerichtsdiener aufgenommenen Protokolls 
zu vernehmen, und hiernach das Decret zu erlassen. Wenn 
heisst es dann weiter im § 5, bei dieser summarischen Ver~ 
handlung kein Theil auf der Stelle seine Behauptung darthun 
kann, so hat der Richter einstweilen die Sequestration oder 
gerichtliche Verwahrung der streitigen Gegenstände zu ~er
fügen. Die über diese summarische Verhandlung ergangenen 
Decrete seien den Parteien zuzustellen; der Recurs dao"eo'en 
ha?e je~och keine Suspensivkraft und müsse binnen acht Ta~en 
beIm Rlchter erster Instanz angebracht werden (§ 6). 
. Mit allen diesen Bestimmungen könnte man sich jedoch 

unmöglich vereinigen, sondern kann nur auf Dasjenige zurück
kommen, was schon die Hofcommission in Justizgesetzsachen 
in den drei ersten Absätzen ihres Entwurfes in Beziehung auf 
diesen Fragepunkt angetragen hat. 

Wenn sich dem Vollzug einer beim Beklagten vorzunehmen
den Pfändung und Transferirung dritte Personen als Eigen
thümer der Effecten, auf welche die Execution vorgenommen 
werden soll" oder aus vorgegebeneu anderen Rechten auf die
selben widersetzen, so kann die Frage, ob die Execution den
noch vorg'enommen werden solle oder nicht, nur danach beant
wortet werden, wer nach den in dem Augenblick des vorzu
nehmenden Pfändungsa.ctes selbst sich darstellenden factischen 
Verhältnissen als Besitzet' erscheine, weil die Zulässigkeit und 
R~chtmässigkeit jeder Amtshandlung überhanpt nur nach dem 
bel deren Vornahme Erkennbaren beurtheilt werden kann und 
von de~ Gericht ebe lJ sowohl als von jedem Privaten Dedenige 
als BesItzer behandelt werden muss, der sich im Augenblick 
der Amtshandlung factisch als solcher darstellt. Erscheint da
her nach den , Merkmalen, welche sich in dem Augenblick der 

\ 
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Pfändungsvornahme darbieten, der Execut als Besitzer, so wird 
die Execution vorzunehmen sein, während sie entgegengesetzten 
Falls, wenn nach den in diesem Augenblick erkennbaren Merk
malen der sich widersetzende Dritte als Besitzer erscheint, 
wird unterbleiben müssen, ohne dass es in dem einen oder 
dem anderen Falle in diesem Augenblick auf weitere Erörte
rungen ankommen könnte. Glaubt aber, wenn nach diesen 
Anhaltspunkten die Pfändung und Tramlferirung vorgenommen 
wurde, der Dritte, dessen Anspruch nicht beachtet wurde, aus 
Umständen, welche in dem Augenblick der Executionsvor
nahme nicht erkennbar waren, oder nicht klar genug gemacht 
werden konnten, darthun zu können, dass er der Besitzer oder 
~igenthümer sei, so steht ibm frei, unter Nachweisung seines 
Besitzes oder Eigenthumsrechtes, um die Aufhebung der gegen 
seine bei der Vornahme nicht erkennbaren Rechte laufenden 
Execution einzuschreiten, sowie es umgekehrt Sache des Exe
cutionsführers ist, im Fall die Execution nach den momentan 
vorliegenden Umständen unterlassen wurde, er aber dennoch 
beweisen zu können glaubt, dass die in dritten Händen befind
lichen Effecten dem Beklagten gehören, seinen Anspruch auf 
,dieselben klagbar gegen den dritten Inhaber zu verfolgen. 
Dieses ist die Grundansicht , von welcher die Hofcommission 
in Justizgesetzsachen laut ihres Protokolls-Extractes ausging, 
und schon hieraus ist ersichtlich, dass es im Augenblick der 
Executionsvornahme nicht auf eine Verhandlung zwischen den 

. Parteien, sondern nur auf die Einrichtung der Amtshandlung 
nach dem factisch V orliegenden ankommen könne. 

Die Beurtheilung, ob nach den im Augenblick der Exe
cutionsvornahme sich darbietenden Merkmalen der Execut oder 
der Dritte als Besitzer erscheine, muss, soweit es sich darum 
handelt, ob die Execution für den Augenblick vorgenommen 

. werden soll oder nicht, in der Regel dem Gerichtsdiener über
lassen werden, denn jedem zu einer Amtshandlung Abgeordneten 
des Gerichtes kommt nothwendig auch das Recht zu derjenigen 
Beurtheilung zu, welche der Vollzug derselben erfordert. Der 
N othwendigkeit, dem Gerichtsdiener eine solche Beurtheilung 
zu übertragen, vermochte auch der Senat zu Verona keines-
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wegs auszuweichen; denn wenn derselbe im § ] den Gerichts
diener anweist, die Transferirung der Effecten vorzunehmen, 
wenn sie in der Wohnung des Executen als Haupt der Familie 
oder in einer demselben gehörigen Localität vorgefunden werden, 
l111d nicht an denselben selbst Merkmale vorgefunden werden, 
dass sie nicht sein Eigenthum seien, so muss doch der Ge
richtsdiener selbst erst beurtheilen, ob der Execut als Haupt 
der Familie anzusehen, oder die Localität als in einem Besitz 
befindlich zu betrachten sei, und ob die Merkmale, welche sich 
an der Sache vorfinden, für den einen oder für den anderen 
zu sprechen scheinen, mit einem Worte, er habe selbst über 
die Merkmale des Besitzers ein Urtheil fällen mül:lsen, um 
seine Amtshandlung danach einzurichten. Der Unterschied 
zwischen beiden Dispositionen besteht hier nur darin, dass der 
Gerichtsdiener nach dem Entwurf der Hofcommission in Justiz.., 
gesetzsacben iin Allgemeinen an;ewiesen werde, sich nach den 
Merkmalen des Besitzes zu richten, während der Vorschlag 
des Senates in Verona sich in eine theilweise Aufzählung 
einzelner Merkmale einlässt, wonach der Gerichtsdiener den 
Besitz erkennen soll, eine Aufzählung jedoch, welche die Hof
commission in Justizgesetzsachen laut ihrer Aeusserung ge
flissentlich vermieden hat, weil sie, zusammengehalten mit den 
Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches über 
die Kennzeichen des Besitzes stets unvollständig bleibt, nicht 
auf alle Verhältnisse passen kann, und unter veränderten Um
ständen zu trügerischen Resultaten führt. Wenn der Gerichts-
diener die Execution in einer Wohnung des Beklagten vor
nehmen soll, welche dieser sammt den Mobilien ,"on dem 
Hauseigenthümer gemiethet hat, und dieser sich deshalb der 
Pfändung und Transferirung widersetzt oder wenn die Exe
cution bei einem Executen vorgenommen werden. soll, der in 
gemeinschaftlicher Wohnung mit einem anderen wohnt, wird 
der Gerichtsdiener daraus, ob der Execut das Haupt der 
Familie, ob er Inhaber der Wohnung ist, oder aus 
Kennzeichen, welche die Effecten selbst an sich tragen, sich 
keinen Rath holen können, und daher entweder nicht .wissen, 
was er thun solle, oder nach so beschränkten Regeln falsche 
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Maassregeln ergreifen. Neben den Vorschriften des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches über die Kennzeichen des Besitzes 
können richtiger Weise nicht auch noch andere bestehen, und 
es lässt sich daher hier auch nichts anderes thun, als auf 
jene allgemeinen Vorschriften hinweisen, wie dieses in dem 
Entwurf der Hofcommission in Justizgesetzsachen geschieht. 
Dabei ist es aber irrig, dass dadurch dem Gerichtsdiener eine 
wirkliche Entscheidung über den Besitz übertragen werde, die 
Beurtheilung über den Besitz wird ihm in dem neuen Entwurf 
der Hofcommission nicht weiter übertragen, als sie ihm unver
meidlich nothwendig ist, um sein Amt handeln zu könmm. 
Dass sein Vorgang nicht als eine Entscheidung über den Be
sitz behandelt werden könne, dagegen ist in dem Entwurf der 
Hofcommission auf mehrfache Weise gesorgt. Einerseits schon 
dadurch, dass im § 2 dem Gerichte ausdrücklich die Beur
theilung vorbehalten bleibt, ob auf dem Grunde der von dem 
Gerichtsdiener gepflogenen Amtshandlung die weiteren Exe
cutionsschritte statt haben oder nicht; hiernach wird daher das 
Gericht, . wenn es aus der Pfändungsrelation entnimmt, dass 
der Gerichtsdiener fehlerhafter Weise die Execution auf eine 
offenbar in fremdem Besitz befindliche Sache vorgeuommen 
hat, hieraus keineswegs einen Besitz des Pfandrechtes folgern, 
sondern durch die verweigerte Fortsetzung der Execution die 
erforderliche Abhülfe treffen. Andererseits ist gegen den Miss
verstand, als ob der Act des Gerichtsdieners als eine Ent
scheidung über den Besitz anzusehen sei, durch den § 3 des 
Entwurfes der Hofcommission in Justizgesetzsachen gesorgt, 
wodurch Denjenigen, welche sich durch die Pfändungsvornahme 
gekränkt erachten, nicht nur aus einem Eigenthum oder anderem 
Rechte, sondern ausdrücklich auch wegen gestörten Besitzes 
die Aufhebung der Execution zu begehren vorbehalten wurde. 
Endlich sah sich die Hofcommission in Justizgesetzsachen aber 
in ihrem Entwurf auch genöthigt, den Missgriffen, welche aus 
der Unbehülflichkeit der Gerichtsdiener entstehen könnten, durch 
eine vorsichts weise Bestimmung schon im vornhin ein zu be
gegnen. Es kann von Individuen dieser Art nicht verlangt 
werden, dass sie nach den factischen Yerhältnissen, welche sie 
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bei ihrem Erscheinen zur Pfändungsvornahme antreffen, stets 
zu unterscheiden wissen, wen sie als Besitzer anzusehen haben; 
·es muss ihnen also der Weg offen gelassen sein, wenn sie 
hierüber zweifeln, bei dem Gerichte BeJehrun~ einzuholen, wie 
sie sich zu verhalten haben. Diese Belehrung' muss ihnen so 
oft sie sie bedürfen, augenblicklich zu Theil werden, sie pflegt 
innen bei Gerichten, welche viel mit Executionen zu thun 
haben, in der Regel von demjenigen Mitgliede des Gerichtes, 
welches die Aufsicht über die Gerichtsdiener führt, mündlich 
und nur bei wirklichen Zweifeln von dem Gerichte selbst über 
.schriftliche Anfrage durch Bescheid ertheilt zu werden. Eine 
solche Belehrung, welche nicht als Entscheidung zwischen den 
Parteien zu betrachten ist, sondern zu der inneren Leitung 
des Gerichtes gehört, zufolge welcher jeder Untergeordnete, 
wenn er Anstände findet, von seinem Vorgesetztem angewiesen 
werden muss, wie er seinen Dienst zu verriehten habe, ist 
unentbehrlich, und man kann die von dem Senate in Verona 
dagegen erhobenen Bedenken durchaus nicht theilen. Wenn 
der Senat dagegen die Frage aufwirft, wie denn Fälle, die für 
den Gerichtsdiener zweifelhaft sind, es weniger für das Gericht 
sein sollten, wenn dieses auch keine weitere Aufklärung be
sitze, als welche ihm der Gerichtsdiener liefern kann, so hat 
die Antwort hierauf keine Schwierigkeit. Der Richter kann 
allerdings hier ebenfalls nur nach jenen thatsächlichen Verhält
nissen verfiigen, welche der Gerichtsdiener bei seinem Er
scheinen angetroffen hat, ja nach dem Vorausgelassenen soll 
nur auf die Umstände, wie sie von dem Gerichtsdiener betreten 
wurden, Rücksicht genommen werden. Allein dem rechtsun
kundigen Gerichtsdiener nach diesen Umständen eine r ichtige 
Belehrung zu ertheilen, und ihn von Missgriffen abzuhalten, 
ist der Richter allerdings im Stande und eine solche Belehrung 
seinem Abgeordneten zu geben auch verpflichtet. Dass der 
Besitz in vielen Fällen auch dem Richter zweifelhaft erscheinen 
könne, ist allerdings richtig, allein für blosse Thatfragen lassen 
sich keine Gesetze geben. Sind die Merkmale des Besitzes 
zweifelhaft, so hat der Richter, wie natürlich, nach denjenigen 
seine Verfügungen zu treffen, welche ihm vorzuwalten scheinen, 

\ 
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und im Uebrigen bleibt den Parteien die Geltendmachung ihrer 
Besitzrechte vorbehalten. Auf andere Weise lässt sich bei 
einer Amtshandlung, wo es bloss darum zu thun ist, für deu 
Executionsführer von demjenigen Besitz zu ergreifen, was 
factisch im Besitz seines Schuldners erscheint, nicht zu Werke 
gehen. Daraus ferner, dass es sich hier nur um eine augen
blicklich zu ertheileude Belehrung handelt, folgt von selbst, 
dass dem Gerichtsdiener in dem Entwurf zur Pflicht gemacht 
werden musste, dafür zu sorgen, dass die Amtshandlung nicht 
vereitelt werde, bis er die Belehrung erhält. Er bewirkt dies 
entweder, indem er eine Wache zurücklässt, während er sich 
zu Gericht verfügt, oder indem er selbst am Orte bl (übt, 
währeud er seine schriftliche Anfrage zu Gericht sendet, oder 
indem er die Gegenstände mittlerweile versperrt, oder auf 
audere Weise. Aber unmöglich könnte hier erst von der Ver
hängung einer gerichtlichen Sequestration die Rede sein, bis 
das Gericht dem Gerichtsdiener die Belehrung ertheilt hat. 
Dass endlich dem Gerichtsdiener die Belehrung, wie er sich 
bei der Pfändung zu benehmen habe, von jenem Gerichte ertheilt 
werden müsse, welches ihn abgeordnet hat, und welchem er unter
steht, nicht von demjenigen, auf dessen Requisition die Exe
cution vielleicht vorgenommen werden soll, dass also bei einer 
auf Requisition des Prager Landrechtes hieramts vorzunehmenden 
Pfändung der Gerichtsdiener des hiesigen Landrechtes bei diesem 
und nicht beim Prager Landrechte seine Instruction einzuholen 
habe, ist allerdings richtig. Eine Behauptung entgegengesetzter 
Art hat aber die Hofcommission in Justizgesetzsachen auch 
keineswegs aufgestellt, vielmehr folgt schon aus deren Texti
rung im § 1, wo es heisst, der abgeordnete Gerichtsdiener 
habe die gefundenen Anstände dem Gerichte anzuzeigen, und 
dieses ihm die erforderliche Belehrung für sein Benehmen zu 
ertheilen, offenbar, dass er die Anzeige jenem Gericht zu 
machen habe, welches ihn abgeordnet hat. Sollte hierüber 
noch irgend ein Zweifel gehegt werden, so könnte die Textirung 
auch sehr leicht dahin modifizirt werden, dass anstatt der 
Worte ""der abgeordnete Gerichtsdiener hat dem Gerichte die 
Anzeige zu machen"" gesagt würde ""der Gerichtsdiener habe 
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dem Geriehte die Anzeige zu machen, welches ihn abgeordnet 
hat. " " Nur muss die hier besprochene Frage, von welchem 
Gerichte der Gerichtsdiener bei der Vornahme der Pfäudung 
seine Belehrung zu erhalten habe, von derjenigen wohl unter
schieden werden, welche zwischen der Hofcommission und dem 
Senate in Verona wirklich streitig geworden ist, · bei welchem 
Gerichte nämlich die Parteien einschreiten müssen, um die 
Aufhebung einer schon vorgenommenen Execution zu bewirken, 
oder die Suspension der weiteren Executionsschritte zu er
langen. 

Diese Frage kann erst weiter unten berührt werden. 
Vergleicht man mit den vorstehenden Ansichten die ange

führte von dem Senate in Verona entworfene Textirung, so 
erscheint diese nicht nur unbefriedigend, sondern die ver
schiedenen Dispositionen derselben scheinen auch untereinander 
selbst im Widerspruch zu stehen. Denn § 1 zufolge sollte der 
Gerichtsdiener die Pfandbesühreibung in jedem Falle und die 
Transferirung nach seiner Ansicht wenigstens dann vornehmen, 
wenn er keine Bedenken findet; nach § 2 soll diese Pfandbe
schreibung dem Executionsführer auch wirklich ein Pfandrecht 
ertheileo, und, nachdem alles Dieses geschehen ist, und der 
Gerichtsdiener sein Pfändungsprotokoll bereits überreicht hat, 
sollte von dem Gericht nach § 4 erst entschieden werden, 
ob die Execution statt habe oder nicht. Dieses scheint aber 
ein offenbarer Widerspruch. Wenn die Pfändung und Trans
ferirung schon geschehen und die Execution dadurch factisch 
bereits vollzogen ist, so kann es sich doch nicht erst um eine 
Entscheidung handeln, ob sie geschehen solle oder nicht, 
sondern es kann nur davon die Rede sein, ob das Geschehene 
wieder aufgehoben werden soll, wozu doch nach allen Grund
sätzen der Gerichtsordnung das Einschreiten dessen abzuwarten 
ist, der sich durch die vorgenommene Execution für gekränkt 
hält. Dass es ferner überhaupt ganz unangemessen sei, bei 
Vornahme einer Pfändung die Parteien erst vorläufig zu ver
nehmen, da die Vornahme oder Nicht-Vomahme derselben sich 
bloss nach dem beim Vollzug darstellenden Besitzverhältniss 
zu richten hat, wurde ohnehin bereits bemerkt; in der Art 
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aber, wie der Senat. diese Verhandlung zwischen den Parteien 
gepflogen wissen will, würde dieselbe auch ganz unbefrjedigend 
und unförmlich sein. Denn da der Senat die Parteien nicht 
weiter vernehmen will, als sie ihre Rechte auf der Stelle aus
weisen können, so kann diese Verhandlung u~ld die darüber 
erfolgende Entscheidung nicht einmal so viel Gründlichkeit be
sitzen um auch nur übel~ den Besitzstand als definitiv gelten , 
zu können . Um den Besitz zu erweisen, bedürfen die Parteien 
häufig des Zeugen beweises oder anderer erst herbeizuschaffen
der Behelfe. Soll nun den Parteien bei der Verhandlung über 
die Statthaftigkeit der Execution die Geltendmachung dieser 
Behelfe nicht erlaubt sein, so müsste ihnen nothwendig unge
achtet der Entscheidung über diese Verhandlung noch eine 
zweite vollständigere Verhandlung über den Besitz, wodurch 
die erste provisorische Entscheidung wieder aufgehoben werden 
könnte, und also mit Hinzurechnung der eigentlich petitorischen 
Verhandlung ganz nutzloser Weise ein dreifaches Verfahren 
eingeräumt werden. Noch unbefriedigender aber . zeigen sich 
die Anträge des Senates für den Fall, als sich der Richter 
durch die Verhandlung nicht in den Stand gesetzt sähe, zu 
entscheiden, ob die Execution stattfinde oder nicht. In diesem 
Falle soll nach § 5 die provisorische Sequestration der Effecten 
eintreten. Was aber dann weiter zu geschehen habe, ob der 
Executionsführer klagen müsse, 11m das Pfandrecht auszuführen, 
oder ob der renitirende Dritte klagend aufzutreten habe, um 
das in suspenso belassene Pfandrecht zu bestreiten, wird in 
dem Entwurf des Senates nicht gesagt, und die Parteien 
würden daher auch offenbar nicht wissen, was sie zu thun 
haben. Einige andere Bedenken von geringerer Bedeutung 
will man nur vorübergehend berühren. Hierher würde gehören, 
dass es doch dem Gerichtsdiener nicht wohl aufgetragen werden 
könne (§ 1), mit den Parteien ein Protokoll über ihren Streit 
aufzunehmen, welches dann vor Gericht bloss fortgesetzt 
werden solle' hierzu dürften einem solchen Individuum die er-, . 
forderlichen Fäh igkeiten mangeln. Hierher würde ferner ellle 
Bemerkung über den § 5 in Verbindung mit dem Eingang des 
Entwurfes gehören, laut dessen derselbe auch auf Sequestrationen 
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Anwendung finden soll, gegen welche von Seite dritter Personen 
Einsprüche et'hoben werden. Wollte man nämlich den § 5, 
nach welchem der Richter, wenn kein Theil sein Recht sog'leich 
darzuthun vermag, einEl provIsorische Sequestration einleiten 
oll auch auf den Fall anwenden, als eben die Einführung 
:in~r Sequestration den Gegenstand der Widersetzlichkeit von 
Seite eines Dritten ausmaeht, so würde daraus eine proviso
rische Sequestration his zur Entscheidung, ob überhaupt eine 
Sequestration stattfinde, fliessen , was doch sch werlich zu 
rechtfertigen 'sein möchte. Demnach kann man dem Entwurfe 
des Senates schon in diesen ersten Grundlinien nicht beipflichten. 

In Hinsicht der Execution auf solche Gegenstände, welche 
sich anerkannt nicht in Händen des Executen, sondern im Be
sitz dritter Personen befinden, hatte der Senat in seinem ur
sprünglichen Antrag die Bestimmung aufgenommen, d~ss (§ 1) 
die Pfändung auch bei dritten Personen ohne RückSIcht auf 
ihren Widerspruch rücksichtslos vorgenommen werde, und nur 
die Transferirung (§ 2) einstweilen unterbleiben solle. 

Dieser Antrag war der Hofcommission in Justizgesetz
sachen als ein offenbarer Eingriff in die Besitzrechte dritter 
Personen erschienen, in deren Besitzthum, sobald sie wider
sprechen, dass die Gegenstände, welche der Executionsführer 
ansprechen will, ein Eigenthum des Beklagten seien, doch un
möo"lich ein Executionsschritt vorgenommen werden kann, Sie o 

stellte dem Senate vor, dass auf diese Weise jeder Dritte der 
Gefahr ausgesetzt wäre, uuter seinen Habseligkeiten eine Nach
suchung halten zu lassen, sobald der Executionsführer behaüptet, 
dass sich unter denselben Effecten seines Schuldners befinden, 
und diejenigen pfandweise beschreiben zu lassen , welche dem 
Executionsführer als solche anzugeben beliebt. Die Hofcom
mission in Justizgesetzsachen schlug an statt dessen den § 4-
ihres Entwurfes vor, nach welchem durchau~ keine Execution 
bei einem Dritten gegen dessen Willen stattfinden kann, wohl 
aber demselben die Pfändungs verordnung zugestellt werden 
soll, wonach er für die Effecten", des Execllten, die er eben in 
Händen hat verantwortlich sein und wegen derselben im . , . 

Rechtswege soll belangt werden können. 
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In dem gegenwärtigen a. u. Vortrag dagegen will der 
Senat in Verona unterscheiden, ob der Executionsführer in dem 
Pfändungsgesuche schon angeführt hat, dass sich die Gegen
stände, die er pfänden will, in Händen eines Dritten befinden 
oder nicht. Habe er dies angeführt, so soll allerdings die von 
der Hofcommission in Justizgesetzsachen vorgeschlagene Be
stimmuug gelten, welche der Senat seinem Entwurf als § 11 
eingeschaltet hat. Habe aber der Executionsführer in dem 
Pfändungsgesuche nicht gesagt, dass er die Pfändung bei einem 
Dritten vornehmen will, so will nach § 2 der Referent beim 
Senate, dass der Gerichtsdiener gleichwohl die Pfandbesc1nei
bung bei diesem Dritten vornehme, sobald er Zweifel hegt, ob 
sich nicht doch bei demselben Eflecten des Beklagten befinden. 
Die Majorität des Senates aber beschränkt sich, für diesen Fall 
im § 2 zu sagen, der Gerichtsdiener habe dafür zo sorgen, 
dass die Execution nicht vereitelt werde. · und das Protokoll 
dem Richter des Ortes zur Entscheidung vorzulegen. Allein 
das eine wie das andere ist gänzlich unhaltbar. Vor Allem 
fällt es auf, dass der Gerichtsdiener, wenn der Executions
führer in dem Pfändungsgesuche nicht schon angeführt hat, 
dass er die Pfändung bei einem Dritten vornehmen wolle, eine 
solche Pfändung gar nicht vornehmen darf, denn nur beim 
Executen ist er die Execution vorzunehmen abgeordnet, in die 
Wohnung anderer Personen darf er sich ohne besonderen Auf
trag des Gerichtes gar nicht begeben. Der § 2 in dem Ent
wurfe des Senates muss daher schon aus diesem Grunde gänz
lich wegfallen. Wenn sich der Gerichtsdiener aber auch ohne 
Auftrag des Gerichtes zu einer solchen Pfändung verfügen 
dürfte, so wäre doch nicht begreiflich, wie der Umstand, ob 
der Executionsführer in seinem Gesuche angeführt hat, dass 
er die Pfändung bei dritten Personen vornehmen wolle, in dem 
Rechte dieser letzteren, sich der Pfändung zu widersetzen, 
einen Unterschied hervorbringen könne. Sind sie, wie der 
Senat selbst durch den § 11 zugiebt, in dem einen Falle einen 
solchen Eingriff in ihr Besitzthum zu leiden nicht schuldig, so 
können sie es auch in dem anderen nicht sein, und es kann 
dann weder, wie der Referent beim Senate will, dem Gerichts-
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diener überlassen werden, nach seinem Gutbefinden die Pfand
beschreibung dennorh vorzunehmen, noch lässt sich mit der 
Majorität des Senates auch nur soviel aussprechen, der Ge
richtsdiener habe zu sorgen, dass die Execution nicht vereitelt 
werde. Ueberdiess würde die letztere Disposition, ohne zu
gleich zu sagen, was nun weiter zu geschehen, und wonach 
der Richter zu entscheiden habe, ob die Execution vorgenommen 
werden solle, gänzlich ~nbestimmt ulld mangelhaft sein. 

Der Senat zu Verona hatte ferner schon in seinem ersten, 
der Hofcommission in Justizgesetzsaeheu mitgetheilten Ent
wurf (§ 5) den Antrag gestellt, dass alle Eigenthums- oder 
andere Streitigkeiten über die gepfändeten Gegenstände vor 
dem Richter des Ortes, wo sich die letzteren befinden, mithin, 
wenn die Pfändung von einem durch Requisition delegirten 
Richter vorgenommen wurde, vor diesem verhandelt werden 
sollten, wozu derselbe nach bestimmten Vorschriften auch von 
amtswegen alle Einleitungen hätte treffen sollen. Dagegen 
wurde von der Hofcommission in Justizgesetzsachen bemerkt, 
dass Einleitungen von amtswegen zu Verhandlungen solcher 
Streitigkeiten mit Präclusivfristen, wie der Senat angetrager 
hatte, völlig überflüssig, mit dem allgemeinen Grundsatze, dass 
Verhandlungen im Ci vilwege nur auf Verlangen der Parteien 
Platz greifen dürfen, im Widerspruch und den Rechten der 
Parteien sehr oft schädlich sein würden. Zugleich bemerkte 
die Hofcommission, dass es zur Verweisung aller solcher 
Streitigkeiten an den Richter des Ortes, wodurch abweichend 
von den bisherigen Grundsätzen ein forum rei sitae für beweg
liche Gegenstände gegründet würde, an allem Anlass gebreche. 
Sei bei beweglichen Sachen das Gericht, welches die Pfändung 
vornimmt, ein anderes, als welches sie bewilligt hat, so handle 
es nur im Namen dieses letzteren, es können also auch Strei
tigkeiten über die Pfändung und Pfandstücke nur bei diesem 
ex continentia causae oder nach Umständen bei der Personal
instanz der Betheiligten angebracht werden. Mit Rücksicht auf 
diese Ansicht ist denn auch der Entwurf der Hofcommission 
in Justizgesetzsachen sowohl rücksichtlich der Streitgkeiten 
selbst als der Suspension der ferneren Executionsschritte verfasst. 
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In dem gegenwärtigen a. u. Vortrag ist nun zwar der 
Sen at von den angetragenen Bestimmungen über die von amts
wegen zu treffenden Einleitungen bei solchen Streitigkeiten ab
gegangen, über den Gerichtsstand aber bemerkt er: 

Jeder Streit dieser Art, wo ein Dritter behauptet, Eigen
thümer der Pfandeffecten zu sein, sei eine Realklage. Wenn 
eine von dem Lemberger Landrechte bewilligte Pfändung auf 
dessen Ersuchen von dem Mailänder Civiltribunale vollzogen 
wird, so sei allerdings das Bewilligungsdecret des ersteren die 
entferntere Veranlassung zu dem späteren Streite, allein dieser 
entstehe doch erst durch den Vollzug des Mailänder Tribunals 
selbst. Sowie dieses nach der eigenen Anerkennung der Hof
commission in Justizgesetzsachen seinem Gerichtsdiener während 
der Pfändung die Belehrung zu ertheilen hat, wie dieselbe vor
zunehmen sei, so müsse es auch nach dem Vollzug zur Ent
scheidung der daraus entstehenden Streitigkeiten competent 
sein. Unmöglich könne das Lemberger Civilgericht als das 
passendste zur Entscheidung über das Eigenthum einer in 
Mailand befindlichen Sache betrachtet werden. Wenn eine beweg
liche Sache auch kein forum ?'ei sitae hat, so gebe es dafür doch 
ein forum rei constitt~tae. Auch die österreichische Gesetz
gebung kenne ein solches bei dem Verbote , der beim Richter 
des Ortes angesucht werden könne, wo sich die Sache befindet. 
Der Senat trägt daher im § 7 seines Entwurfes darauf an r 

dass die Streitigkeiten über das Eigenthum der Pfandeffecten 
und andere Rechte auf dieselben bei dem Richter sollen an
gebracht werden können, welcher die Execution vollzogen hat, 
nur soll dem Kläger zwischen diesem Gerichte, demjenigen, 
welches die Execution bewilligte und der Personalinstanz des 
Geklagten die Wahl bleiben. 

In Beziehung auf , die Sistirung der weiteren ExecutiollS
schritte seien eigentlich zwei Fälle zu unterscheiden , nämlich 
der eine, wenn die Ansprüche eines Dritten schon bei del' 
Pfändung geltend gemacht wurden, und der andere, wenn diese 
anstandslos in Rechtskraft erwachsen war. Nur für Fälle der 
ersten Art hat der Senat in seinem früheren Vorschlag ange
t ragen, dass die Sistirung der weiteren Execution bei ' dem 
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Localrichter angesucht werden soll. Gegenwärtig tritt der 
Senat aber, von der Frage präscindirend, ob es nicht über
haupt besser wäre, die Schätzung und Feilbietung beweglicher 
Sachen, sowie jene der unbeweglichen Sachen ' an den Local
richter zu übertragen, dem Antrag bei, dass die . Sistirung der 
weiteren Executionsschritte bei jenem Richter angesucht werden 
müsse, welcher die früheren bewilligt hat,- nur müsse sich dabei 
über die vor dem Localrichter hängende Klage ausgewiesen, 
auch müssten jene Fälle ausgenommen werden, wo es sich um 
die Execution eines im Auslande gefällten Urtheils handelt. 
Hiernach ist der § 10 des Entwurfes verfasst. 

Was nun diesen Punkt betrifft, so erachtet die Stimmen
mehrheit der Wiener Senate der treugehorsamsten obersten 
J ustizstelle dem Antrage des Senates in Verona insoweit bei
zutreten, dass es in der Wahl des Klägers stehen soll, ob er 
den Executionsführer vor dem Gerichte, welches die Pfändung 
bewilligt hat , oder vor demjenigen belangen will, von welchem 
dieselbe vollzogen wurde. Wenn es gleich richtig ist, dass es 
für bewegliche Sachen kein Rea~forum giebt, obgleich ferner 
der requirirte Richter nur als Bevollmächtigter des Cognitions
richters handelt, so ist es doch für den Kläger, welcher sein 
Eigenthum oder andere Ansprüche gegen den Executionsführer 
ausführen will, bei grossen Entfernungen hart, sich mit seiner 
Klage an den Cognitionsrichter zu wenden; auch ist der Process 
darum bei dem requirirten Richter leichter zu führen, weil 
auch die Zeugen und andere Behelfe sich meistens dort be
finden, wo die Sache befindlich ist, um welche der Streit ge
führt wird. Nur dem Kläger aueh noch die Wahl zu gestatten, 
die Klage allenfalls auch beim Personalrichter des Beklagten 
anzubringen, scheint nicht zu rechtfertigen. 

Wird aber hiernach dem Kläger überlassen, die Klage ent
weder beim Cognitions- oder beim requirirten Richter anzu
bringen, so scheint dann die noth wendige Folge davon zu sein, 
dass auch die Gesuche um Sistirung der weiteren Executions
schritte bei eben demselben Gerichte angebracht werden müssen, 
bei welchem der Hauptprocess geführt wird, und die Stimmen
mehrheit der hiesigen Senate konnte daher dem lombardisch-

•. Sc hrutka , Freigebuug. I. 12 
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venetianischen Senate nicht beistimmen, welcher dem Kläger 
freistellt, bei dem requiri17ten Richter zu klagen, doch aber 
denselben in §. 10 verpfiiehtet, die Sistirung der weiteren Exe
cutionsschritte beim Cognitionsrichter anzusuchen. Nur der 
anhängigeHauptprocess hat die Sistirung der Execution zur Folge, 
es kann dalaer über dieselbe nur jener Richter entscheiden, 
vor dem der Hauptprocess anhängig ist. Nach dem Dafür
halten der treu gehorsamsten Wien er Senate wäre daher der 
3. Absatz des Entwurfes der H0fcommission in Justizgesetz
sachen dahin zu modificiren : 

",,3. Diejenigen, welche sieh in ihrem Besitze, Eigenthum 
oder anderen Reclaten für gekränkt halten, haben solche, um 
die Aufhebung der Execution zu bewirken, bei dem Richter, 
welcher die Execution vorgenommen hat, oder, wenn deren 
Vornahme auf Ersuchen einer anderen Gerichtsbehörde erfolgt 
wäre, nach ihrer Wahl bei dem einen oder dem anderen dieser 
beiden Gerichte geltend zu machen. Auch können sie bei 
demselben Gerichte, wo die Verhandlung anhängig gemacht 
wird, verlangen, dass während der Dauer derselben im FaJle 
hinreichender Bescheinigung ihrer Ansprüche unbedingt, ausser 
diesem Falle aber, doch gegen Sicherstellung für allen Schaden, 
mit den weiteren Exeeutionsschritten in soferne inne g'ehalten 
werde, aIR ihnen sonst ein unwiederbringlicher Nachtheil zu
gefügt würde."" 

Die Meinungen der minderen Stimmen über diesen Punkt 
sind 1ll dem Rathsprotokolle enthalten.15) 

15) Aus demselben mögen folgende Stellen hier Platz finden: 
"v. Lichtenfels referirt: . . .. 
Anlangend den Gerichtsstand, vor welchem ein Dritter behauptete 

Rechte auf Pfandeffecten auszutragen hat, beantragt der Veroneser Senat, 
dem Kläger das Recht einzuräumen, die Klage bei jenem Richter anzubringen, 
welcher die Execution vollzogen hat, nur soll ihm auch die Wahl zwischen 
diesem Gerichte und jenem, welches die Execution bewilligte und der 
Personalinstanz des Geklagten bleiben. Die Sistirung weiterer Executions
schritte müsse aber bei jenem Richter angesucht werden, welcher die früheren 
bewilligte, nur ist sich dabei über die vor dem Localrichter hangende Klage 
auszuweisen, hiervon wären jedoch alle Fälle ausgenommen, wo es sich um 
die Execution eines ausländischen Urtheiles handelt (§ 10). Es scheint kein 
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Belangend die Bemerkung des Senates, dass Executions
"istirungsgesuche nur dann stattfinden sollen, wenn die Haupt
verhandlung bereits anhängig ist, so war dies schon in der 
Textirung der Hofcommission in Justizgesetzsachen angedeutet, 
und ist auch in der obigen modificirten Textirung auf gleiche 
Weise ausgedrückt. Hieraus folgt denn auch von selbst, dass 
die Hauptverhandlung, soweit der Richter nicht bereits davon 
Kenntniss hat, als hangend ausgewiesen werden müsse. 

hinlänglicher Grund vorhanden zu sein, von den Anträgen der Hofcommission 
abzuweichen. Ein Realforum für bewegliche Sachen nach österreichischen 
Gesetzen anzunehmen, ist vergeblich. Die Vorschriften des Verbots stützen 
sich auf kein solches. Denn es handelt sich beim Verbot um kein Real
recht, sondern um die Deckung einer Personalforderung an den Geklagten, 
wobei nur die Dringlichkeit der Sache bewirkt, dass das Gesuch in manchen 
Fällen bei jenem Gerichte angebracht werden kann, wo sich das mit Verbot 
zu belegende Gut befindet, oder wo doch die Personalinstanz des Beklagten 
wäre, wenn er sich an dem nämlichen Orte befände. Es scheint daher keine 
Ursache zu bestehen, gerade für Eigenthumsklagen, die aus Executions
führungen entspringen, ein solches Realforum zu statuiren. Das Gericht, 
welches auf Ersuchen eines anderen eine Pfändung vornimmt, handelt nur 
im Namen des letzteren, diese Vollmachtshandlung kann aber keine eigene 
Competenz in der Sache für dasselbe begründen. Der Fall hat auch Nichts 
gemein mit jenem, wo das requirirte Gericht dem Gerichtsdiener Instructionen 
ertheilt. Wenn es für den Kläger in vielen Fällen bequemer sein möchte, 
die Klage beim Richter des Vollzugs zu überreichen, so ist es andererseits 
ebenso unbequem für den Geklagten und es dürfte zwischen beiden das 
Gerechteste sein, die Führung des Processes allgemeinen Grundsätzen ge
mäss bei jenem Richter zu belassen, welcher die Execution bewilligt hat 
und bei welchem auch die Gesuche um Sistirung der Execution überreicht 
werden müssen. Es dürfte zu Verwicklungen führen, wenn der Hauptstreit 
bei dem einen Richter, die Frage über die Sistirung der Execution aber, 
wobei doch auf die Frage des Hauptprocesses Rücksicht genommen werden 
muss, bei dem anderen Richter verhandelt werden sollte. Würde auch in 
die Anträge des Senates eingegangen, so bestände doch kein Grund, dem 
Kläger eine dreifache Wahl einzuräumen, sondern es müsste für alle Fälle 
der Localrichter als competent erklärt werden. Hinsichtlich der Frage, wo 
Gesuche um Sistirung fernerer Executionsschritte anzubringen sind, ist der 
Veroneser Senat ohnehin mit der Hofcommission einverstanden. 

Abstimmung. 
Die N oth wendig keit zur Erlassung eines neuen Gesetzes über 

diesen Thei! der Executionsordnung wurde nur vom Hofrath Pederzani in 
Abrede gestellt, denn der kluge Richter habe in dem gegenwärtigen Gesetze 

12* 
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Man möge ferner in Beziehung auf obigen Punkt die 
eine oder die anMre Meinung annehmen, so scheint es. über
flüssig, jener Executionen speciell Erwähnung zu thun, welche 
auf Requi.sition ausländischer Gerichtsbehörden vorgenommen 
werden, denn Executionen über auswärtige Urtheile , werden 
VOll dem inländischen Richter ohnehin nicht als biossem Be-

Anhaltspunkte genug, um die hier zur Entscheidung gebrachten Fragen 
einer entsprechenden Lösung zuzuführen, Im Uebrigen zeigte sich eine 
ßleinungsverschiedenheit hauptsächlich nur in dem Punkte wegen Bestimmung 
des Gerichtsstandes zur Exscindirungs-Klage und zur Erwirkung der Exe
cutionssistirung in Fällen einer Execution oder Sequestration, die durch 
Ersuchschreiben an ein anderes Gericht zum Vollzuge gebracht werden soll. 

In dieser Beziehung war Hofrath Schrott der Meinung, es solle in 
die Wahl des Kläg'ers gestellt werden, ob er den Executionsführer vor dem 
Gerichte, welches die Pfändung bewilligt hat oeler vor jenem belangen wolle, 
VOn welchem dieselbe vollzogen wurde, Wenn es gleich richtig ist, dass es 
für bewegliche Sachen kein Realforum giebt, obgleich ferner der requirirte 
Richter nur als Bevollmächtigter des Cognitionsrichters handelt, so ist es 
doch für elen Kläger, welcher sein Eigenthum oeler andere Ansprüche gegen 
den Executionsführer ausführen will, bei gros sen Entfernungen hart, sich 
mit seiner Klage an elen Cognitionsrichter zu wenden, auch ist der Process 
bei dem requirirten Richter leichter zu führen, weil auch die Zeugen unel 
anderen Behelfe sich meistens dort befinden, wo die Sache befindlich i&t 
um welche der Streit geführt wird, Nur dem Kläger auch noch die Wahl 
zu p'estatten, die Klage allenfalls auch hei dem Personalrichter des Be
klagten anzubringen, scheint nicht ZIl rechtfertigen, ,Vird aber dem Kläger 
überlassen, die Klage entweder beim Cognitions- oder beim requirirten 
Richter anzubringen, so scheint die nothwendige Folge davon zu sein, dass 
auch die Gesuche um Sistirung der weiteren Executionsschritte bei eben 
demselben Gerichte angebracht werden müssen, bei welchem diese Klage 
überreicht wordim ist ; denn nur der Process über das in dieser Klage ge
stellte Begehren hat die Sistirung der Execution zur Folge, es kann daher 
über dieselbe nur jener Richter entscheiden, vor dem der Hauptprocess an
häng'ig' ist, Es wäre daher der § 3 des Textes der Hofcommission' dahin 
zu modificiren : ""Diejenigen, welche sich in ihrem Besitz, Eigenthum oder 
anderen Rechten für gekränkt halten, haben solche, um die Aufhebung der 
Execution zu bewirken, bei dem Richter, welcher die Execution vorgenommen 
hat, oder welln deren Vornahme auf Ersuchen einer anderen Gerichtsbehörcle 
erfolgt wäre, nach ihrer Wahl bei dem einen oder dem anderen diesel' 
beiden Gerichte geltend zu machen, Allch können sie bei demselben Ge
richte, wo die Verhandlung anhängig wird, verlangen, dass während der 
Dnuer derselben im Falle hinreichender Bescheinigung ihrer Ansprüche un-
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vollmächtigtell der auswärtigen Gerichtsbehörde sondern kraft 
der Gerichtsbarkeit des eigenen Staates vollzog' en . h d' . ' was sc on 

arm seme Bestätigung findet, dass die Execution in solchen 
Fällen auch unmittelbar beim inländischen Richter angesucht 
wer~e~ kann, (Hofdecret vom 15, Februar 1805 No. 711 
J, G, S.). Auch muss für diese Executionen ohnehin von dem 

bedingt, a:lss~r diesem Falle aber, doch geg'en Sicherstellung für allen 
Schaden, mIt den weiteren Executionsschritten in soferne inne gehalten 'd 
1 'h t ' , , wel e, 

a s I n~n sons em llllwiederbnnglicher Nachtheil zugefügt würde," " 
?Iesem , Antrage seinem vollen Umfang nach traten die Hofräthe 

Resslg, Re l s l er, David und Kob l er bei, auch die Rofräthe Härdtl 
und Pe der z an i theilten diese Ansichten wegen Bestimmung des Gerichts
standes zur Exscindirungs-~Iage, sie vermeinten jedoch, dass Sistirungs
gesuche nur, vor dem Localnchter anzubringen wären, weil dieser mit der 
~achlage gleichsam aus eigener Anschauung vertraut unel deshalb am Best 
III der Lage ist, üher die Nothwendigkeit der Sistirung zu urtheilen, en 

Dagegen wollten die Hofräthe lH i ni u ssi, v, P l appart und v, Ad 
lersb .. urg sowo~l das eine als das andere Begehren aus den bereits früher 
a~gefuhrten Grunden unbedingt und ohne dem Kläger eine Wahl einzu
raumen, dem Localrichter zuw~isen, was den Executionsführer ' keineswegs 
u~gerecht beschwert; denn bleibt er der Obsieger, so wird er obnedem für 
dIe vermehrten Kosten entschädigt, wird er jedoch sachfällig, so zeigt dies 
gerade, dass, er ohne rechtlichen Grund auf das Gut des Dritten gegriffen 
hat und es 1st daher den Grundsätzen der Gerechtigkeit mehr entsprechend 
dass der . ohne sein Zuthun in Streit gerathene Dritte in die für ihn 'd" 
1 .. t' S 11 mm el 
as Ige te ung gebracht werde, 

Hofrath v, ~fa il lard stimmte für die Anträge des Referenten mit dem 
~emerken, dass wenn ,sic~ für eine Alternative bei Bestimmung des Ge
Ilc~tsstandes zur E,xscmdll'ungs-Klage ausgesprochen werde, nothweneliger 
Wel~e auch fur dle gleiche Alternative zur Erwirkung der Sistirung sich 
bestImmt werden müsste, 

Bezüglich der von dem Senate in Verona im § 12 seines Entwurfes 
, geschehenen Erwähnung des Rechtsmitt~ l s des Manife t t' 'd s a lons-
el es , e~ac~tete Hofrath Schrott, diese Bestimmung dem Entwurfe der 

. HofcommlsslOn anzuhängen, denn wenn auch nichts Neues übe' d' Z-
1" 'k 't d E'd [ Je U asslg el es I es dadurch ausgesprochen werde so würde es doch ' B T ,zur 
.. esel 19ung von Zweifeln, ob im Executionsverfahreu dieses Rechtsmittel 
uberhaupt anwendbar sei, dienen. 

Der V,o l' S i t zen d e fasste daher theils nach einhelligen, tlteils nach 
mehreren StImmen den Beschluss: sich dahin auszusprechen dass es 't 
Ab" d ' ml an erung des § 3 nach dem Antrage des Hofraths S ch r 0 tt bei dem 
Entwurfe der Hofcommission in Justizgesetzsachen verbleiben . , .. solle." 
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Executionsführer bei dem inländischen Gerichte ein Bevoll
mächtigter bestellt, oder wenn dieses nicht geschehe, durch 
das Gericht ein Vertreter von amtswegen ernannt werden, 
welcher die Execution zu betreiben und die Rechte der Partei 
zu verwahren hat. Es versteht sich daher von selbst, dass 
gegen diesen Vertreter vor dem ausländischen Gerichte auch 
die Einsprüche dritter Personen gegen die Execution angebracht 
werden können. W oUte man übrigens dieser Fälle specieU 
Erwähnung thun, so müsste der inländische Richter Ilicht nur 
zur Entscheidung über die Executionssistirungsgesuche, wie 
dies in dem Entwurfe des Senates, § 10, geschieht, sondern 
auch für denHauptprocess ausdrücklich competent erklärt werden. 

Im § 8 seines Entwurfes will der Senat zu Verona dem 
Localrichter einige Vorsichtsmaassregeln in Hinsicht der Ver
wahrung der Pfandstücke und der Veräusserung derjenigen 
darunter, welche keine lange Aufbewahrung zulassen, zur 
Pflicht machen. Solche Effecten sollen, wenn es nicht möglich 
ist die drei Licitationstermine der Gerichtsordnung abzuwarten, , 
sogleich geschätzt und bei einem einzigen Termine unter der 
Schätzung hintangegeben werden. Diese Anträge scheinen 
jedoch nur aus dem früheren Antrag des Senates hervorge
gangen zu sein, dass bei Ansprüchen dritter Personen bis zur 
Entscheidung ob die Execution stattfinde, erst eine proviso
rische Sequestration einzutreten habe, während nach den An
trägen der Hofcommission in Justizgesetzsachen die Execution 
·entweder sogleich unterbleibt, oder ungeachtet der erhobenen 
Ansprüche ihren unaufgehaltenen Fortgang habe, wenn nicht 
deren Sistirung bewirkt wird, in welchem Falle dann 1l0th
wendig auch zugleich die nöthige Verfügung über die Effecten 
geschehen muss. Mit dem ersten Antrag des Senates scheinen 
sich daher auch diese Folgesätze desselben zu beheben. Was 
insbesondere die Verwahrung der Pfandstücke betrifft, so geschieht 
ohnehin die Transferirung nach der ausdrücklichen Vorschrift 
der Gerichtsordnung auf Gefahr des Executionsführers zu Dem
jenigen, den er dazu bestimmt, hier ist also auch kein Anlass 
zu weiteren amtlichen Einschreitungen von Seite des Richters. 
Belangend aber die Veräusserung, so kann der Fall, dass die 
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Beschaffenheit der Sache nicht gestattet, alle drei Feilbietungs
termine abzuwarten, nicht nur dann eintreten, wenn bei der 
Execution Ansprüche dritter Personen vorkommen, oder wenn 
sie durch Requisition vollzogen worden, sondern auch dann , 
wenn sie ohne alle Hindernisse durch den Cognitionsrichter 
vorgenommen wird; für diesen Fall könnte daher nur in den 
allgemeinen Executionsvorschriften, aber nicht in der gegen
wärtigen besonderen Verordnung, welche nur auf Einsprüche 
dritter Personen sich 'beziehen soll, zu sorgen sein. 

Im § 9 des Entwurfes gedenkt der Senat in Beziehung 
auf Eftecten, welche der Beklagte schon früher anderen 
Gläubig'ern pfand weise übergeben hat, auszusprechen, dass 
durch eine solche frühere Verpfändung der executive Verkauf auf 
Begehren anderer Gläubiger nicht gehindert werde. Dieses 
ist ohnehin bekannt, und es bedarf darüber sicher keiner neuen 
V orschrift. Der Senat will aber auch noch die Bestimmung 
beifügen, dass der Pfandinhaber schuldig sein solle, auf Be
gehren eines späteren Executionsführers das Pfand auch schon 
vor der Versteigerung herauszugeben und gerichtlich oder durch 
einen Bestellten verwahren zu lassen, wenn Caution geleistet 
wird. Diesen Antrag', gegen welchen sich die Hofcommission 
in Justizgesetzsachen erklärt hat, sucht der Senat dadurch zu 
rechtfertigen, dass dem Executionsführer, wenn er schon be
rechtigt sei, die Herausgabe des Pfandes zum Zwecke der 
Licitation zu begehren, dieselbe wohl auch früher nicht versagt 
werden könne, wenn er in die Zahlungsfähigkeit des Gläubigers, 
welcher das Pfand in den Händen hat, kein Vertrauen setzt; 
auch bestehe eine ähnliche Vorschrift für den Fall, als auf die
selbe Sache mehrere gerichtliche Executionen vorkommen, nach 
dem HofdeCl·et vom 25. Januar 1823 No. 1921 J. G. S. ohne
hin schon. Allein diese Ansicht scheint durchaus unstatthaft. 
Es gehört nach den Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches zu den wesentlichsten Rechten des Pfandgläubigers, 
welchem sein Pfand übergeben worden ist, es so lang in 
seinem Besitz zu behalten, bis entweder die Schuld getilgt 
wird, oder dessen Feilbietung vorgenommen wird, ja, es während 
dieser Zeit sogar anderen Personen als Afterpfand zu bestellen 
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und als solches auch wirklich zu übergeben (§ 454 des allge
meinen bürgerlichen Gesetzbuches). In diesen bereits erworbe
nen Rechten darf der Inhaber weder von dem Schuldner noch 
von anderen Gläubigern beirrt werden, welche durch die 
spätere Pfändung keine näheren Rechte auf die Sachen er
werben können, als der Schuldner selbst darauf noch hatte>
und es kann daher auch Nichts darauf ankommen, ob der 
spätere Executionsführer in die Zahlungsfähigkeit des Inhabers 
Vertrauen setzen möge oder nicht. Aus der Verpflichtung, 
die Licitation des Pfandes zu gestatten, folgt Nichts gegen 
das Recht, es bis dahin zu ' besitzen. Auch die Anwendung 
des Hofdecretes vom 25. Januar 1823 scheint bier völlig un
passend. Dieses Hofdecret handelt von gepfändeten Gegen
ständen, welche der Gläubiger bei der Pfändung dem Schuldner 
in Händen belassen hat, und sagt, dass dieselben in einem 
solchen Falle, wenn Sicherheit geleistet wird, zur Verwahrung 
der Rechte anderer Executionsführer zu einem Dritten trans
ferirt werden können. Hier aber handelt es sich um Pfänder, 
welche der Pfandgläubiger in Folge der Uebergabe von Seite 
des Schuldners in seiner Hand hat. In dem ersten Falle war 
daher eine gesetzliche Fürsorge für andere Gläubiger möglich, 
ohne in die Besitzrechte des PfandgläubigBl:s einzugreifen, der 
die gepfändeten Effecten ohnehin nicht in seinem Besitz hat, 
während eine solche im zweiten Falle ohne Beeinträchtigung 
seines Pfandbesitzes nicht geschehen könnte. Eine Verpflichtung 
der Pfandgläubiger zur Herausgabe ihrer Pfänder zu Gunsten 
anderer Gläubiger besteht bisher nur im Concurse, weil die 
Vorzugsposten . dem Pfandgläubiger selbst vorgehen. Auch 
hier wird aber diese Herausgabe gegenwärtig als eine nicht 
zu rechtfertigende Schmälerung ihres Besitzthums betrachtet, 
und die künftige Concursordnung 16) dürfte dieselbe aufheben, 
um so weniger könnte man aber eine Ausdehnung derselben 
auf gewöhnliche Executionsfälle unterstützen. 

Ueber den § 10 des Entwurfes des Senates hinsichtlich 

16) Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, dass es v. Lichtenfe ls 
war, welcher den VOll der Hofcommission am 6. December 1845 zur Sanction 
vorgelegten, aber nicht sanctionirten Entwurf einer neuen allgemeinen Oon-

I 
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der Executionssistirungen, dann über den § 11, welcher die 
Unzulässigkeit einer Executionsvornahme bei dritten Personen 
wider ihren Willen behandelt, und mit dem § 4 des Entwurfes 
der Hofcommission in Justizgesetzsachen übereinstimmt, ist 
schon oben gehandelt worden . 

Es ist daher nur noch über den Zusatz zu sprechen, 
welchen der Senat zu Verona im § 12 dahin zu machen an
trägt, dass dritte Personen, welche leugnen, Effecten des Be
klagten in Händen zu haben, zum Manifestationseide sollen 
verhalten werden können, wenn die Erfordernisse des § 284 17) 

Regolamento generale del processo civile eintreten. Dieser 
Grund.satz scheint jedoch, da der § 284 Reg. gen. ohnehin 
sagt, dass Derjenige, welcher von einer Vertuschung muth
masslich Wissenschaft hat, zum Manifestationseid verhalten 
werden könne, und auch die Erfordernisse ganz dieselben 
bleiben sollen, eine nutzlose Remission zu sein. 

Die treugehorsamsten Wien er Senate der obersten Justiz
:stelle erachten daher, dass es mit Ausnahme der zu § 3 an
getragenen Modification bei dem von der Hofcommission in 
Justizgesetzsachen verfassten Entwurfe bleiben . . . dürfte ." 

Diese Anträge wurden denn auch in der a. h. Ent
schliessung vom 24. Mai 1845 genehmigt. Auf Grund der
:selben erfloss das, abgesehen von den Bestimmungen über die 
Zuständigkeit in der Sistirungsfrag"e, noch heute in Geltung 
stehende Hofdecret vom 29. Mai 1845, enthalten in der 
Justizgesetz-Sammlung sub No. 889, welches lautet: 

"Mit a. h. E. vom 24. Mai 1845 haben Seine k. k. Majestät 
über das bei Execution beweglicher Sachen, auf welche dritte 
Personen Eigenthums- oder andere Rechte zu haben behaupten, 
zu beobachtende Verfahren, folgende Vorschrift allergnädigst zu 
genehmigen geruht: 

§ 1. Die dem Kläger bewilligte Execution des beweglichen 
Vermögens ist, wenn derselbe darauf beharrt, der Einwendungen 
dritter Personen ungeachtet, an allen Vermögensstücken zu voll-

{:ursordnung lieferte. Vgl. Kasere r , Commentar zur ös terreichischen Oon
.cursorclnung, Wien 1869, S. 5. 

17) Demselben entsprechen die §§ 220 A. und 294 W. G. O. 
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ziehen, welche bei der Vornahme in dem Besitze des Schuldners 
angetroffen werden. 

Zweifelt der Gerichtsdiener, ob er den Geklagten oder 
Denjenigen, weleher sich der Execution widersetzt, als Besitzer 
anzusehen habe, so hat er dieses unter der gehörigen Vorsicht, 
dass die Amtshandlung nicht vereitelt werde, dem Gerichte an
zuzeigen, von welchem er abgeordnet ist, und Letzteres ihm 
unverzüglicb die den Umständen angemessene Belehrung zu 
seinem Benehmen zu ertheilen. 

& 2. In jedem Falle hat der Gerichtsdiener bei Vornahme 
der Pfändung alle angemeldeten Ansprüche dritter Personen 
anzumerken, und dem Gerichte liegt ob, diese Personen zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte von der Bewilligung der weiteren 
Executionsschritte, wenn dieselben zulässig befunden werden, in 
Kenntniss zu setzen. 

§ 3. Diejenigen, welche sich in ihrem Besitze, Eigentbum 
oder anderen Rechten 18) für gekränkt halten, haben solche, um 
die Aufhebung der Execution zu bewirken, bei dem Richter 
(welcher die Execution vorgenommen hat, oder wenn deren 
Vornahme auf Ersuchen einer anderen Gerichtsbehörde erfolgt 
wäre, nach ihrer Wahl bei dem einen oder dem anderen dieser 
beiden Gerichte) geltend zu machen. Auch können sie (bei 
demselben Gerichte, wo die Verhandlung anhängig gemacht. 
wird) 19) verlangen, dass während der Dauer derselben im Falle 

JB) Der § 447 der prov.Civilprocessordnungen für Ungarn und Sieben
bürgen vom Jahre 1852 sagt: "Besitz-, Eigenthums- oder anderen Rechten." 

J9) An die Stelle der im Texte eingeklammerten Bestimmungen über 
den Gerichtsstand für die Exscindirungs-Klage und das Sistirungsgesuch 
trat zunächst der § 76 der Jurisdictionsnorm vom 18. Juni 1850 R. G. B. 
No. 237, der im ersten Satze mit unserem Hofdecrete übereinstimmt: "Die 
Klage eines Dritten wegen Aufhebung eines Executionsactes, durch welchen 
er sich in seinem Besitze, Eigenthum oder in einem anderen Rechte ge
kränkt erachtet, kann nach der Wahl des Klägers entweder bei dem Er
kenntnissgericht oder bei dem Gerichte, welches den Executionsact vor
genommen hat, angebracht werden", im zweiten Satze aber abweicht: "Das 
Ansuchen ' um Einstellung des Vollstreckungsverfahrens kann auch bei dem 
zur Vornahme der Vollstreckung berufenen Gerichte angebracht werden." 
Gegenwärtig ist entscheidend der § 72 der Jurisdictionsnorm vom 20. No
vember 1852, R. G. B. No. 251. Merkwürdiger Weise beschränkt sich dieser 
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hinreichender Bescheinigung ihrer Ansprüehe unbedingt, ausser 
diesem Falle aber, doch gegen Sieherstellung für allen Sehaden, 
mit den weiteren Executionsschritten in soferne inne gehalten 
werde, als ihnen sonst ein unwiederbringlicher Nachtheil zu
gefügt würde. 

§ 4. Befinden sich die zu pfändenden Gegenstände in Ver
wahrung eines anderen Gerichtes, einer öffentlichen Behörde, 
oder in Händen eines Dritten, so ist diesem die Pfändungsver
ordnung zuzustellen, und zugleich nach Umständen wegen der 
Beschreibung und künftigen Verwahrung dieser Gegenstände 
eine zweckmässige Verfügung zu treffen. Weigert sich der 
dritte Besitzer die Execution zuzulassen, so soll ihm dennoch 
die Pfändungsverordnung zugestellt werden. 

VOll der Zeit dieser Zustellung ist er dem Kläger, der 
ihn jedoch im Rechtswege belangen muss, für das erweisliche 
Eigenthum des Geklagten verantwortlich." 

auf die "\Viedergabe des eben angeführten ersten Satzes, und lässt den 
zweiten Satz ganz fallen. Daraus ist aber nicht zu folgern, dass der Ge
richtsstand für das Sistirungsgesuch heutzutage sich wieder nach unserem 
Hofdecrete bestimmt. Vielmehr ist das im ersten Absatz des genannten 
Paragraphen dem opponirenden Exequendus gewährte Recht ("Das Ansuchen 
um vorläufige Einstellung der Execution kann in diesem Falle auch bei 
jenem Gerichte angebracht werden, welches zur Vornahme der Vollstreckung 
berufen ist") per analogiam auch dem opponirenden te1"tius zuzugestehen. 
Zeitsehr. für Notariat und die freiwillige Gerichtsbarkeit in Oesterreich, 
1888, No. 47. 



§ 14. 

Die Entwürfe. 

Ohne den dogmatischen Erörterungen im zweiten Theile 
dieser Arbeit vorzugreifen, mögen doch schon an dieser Stelle 
die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden, in denen das 
österreichische auf dem oben abgedruckten Hofdecrete beruhende 
Exscindirungs-Recht von seinem gemeinrechtlichen Vorbilde ab
weicht. 

Zunächst ist es als ein Vorzug unseres Rechtes anzuerkennen, 
dass es ganz präcise Bestimmungen über den Gerichtsstand, 
vor welchen die Exscindirungs-Klagen gehören, und auch darüber 
enthält, wo das Sistirungsgesuch zu überreichen sei. 

Ferner unterscheidet sich unsere Gesetzgebung vom ge
meinen Rechte und der demselben folgenden alt-preussischen 
Legislation erheblich dadurch, dass sie den Gedanken einer 
Principal-Intervention im Exscindirungs-Falle von vorn
herein ausschliesst. Sowohl aus der Fassung des Hofdecretes, 
als auch aus den gesetzgeberischen Vorverhandlungen ergiebt 
sich dass die Exscindirungs-Klage immer als eine Klage ge-, . 
dacht wurde, welche der Dritte nur ' gegen den Executlons-
führer erhebt.!) 

Weiter besteht ein Fortschritt unseres Rechtes auch darin, 
dass dasselbe einen beachtenswerthen Versuch macht, den im ge
meinen Recht ziemlich unfassbaren Begriff des Exscindirungs-

1) Hiermit steht im Widerspruch die Darstellung von He y s sIe r in 
Grünhut's Zeitsch. Bd. 2, S. 78, von Menger, ebenda, Bd. 7, S. 689 fg. 
von D. Ullmann, das österreichische Civilprocessrecht, 2. Aufl.., 1887, 
S. 120 und von Beidtel, Handbuch des öst. Gerichtsverfahrens, Wien 1853, 
S. 573. 
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Anspruchs in eine feste Formel zu bringen. Hierbei fällt vor 
Allem auf, dass das österreichische Gesetz das Recht des Dritten 
auf a ndere dem Exequendus unzweifelhaft gehörende 
Vermögensstücke zu verweisen verwirft und im Ganzen 
durchaus nicht so sehr unter dem Banne ' des Vindications
gedankens steht, als man es auf Grund der Vorgeschichte 
unseres Hofdecretes vermuthen möchte. 

Erwähnenswerth ist auch noch, dass das oft genannte Hof
decret den übrigens im Keime schon in der Gerichtsordnung 
enthaltenen Grundsatz, dass nur Sachen im "Besitze" des 
E xequend us demselben abgepfändet , werden dürfen, mit 
wünschenswerther Schärfe zum Ausdruck gebracht hat. Späteren 
Ausführungen bleibt vorbehalten, was im Sinne unseres Hof
decretes unter "Besitz" zu verstehen sei. 

Ein Mangel aber ist es, dass das österreichische Recht in 
Uebereinstimmung mit dem alt-preussischen die Bestimmungen 
über Executions-Exscindirung auf die Pfändung be weg I ich e r 
Sachen beschränkt. Das Hofdecret vom 29. Mai 1845 k ann 
nämlich, wenigstens seinem Wortlaute nach nur auf di e Mo
biliar-Execution bezogen werden und es scheint mir, dass 
dem § 3 daselbst offenbar Gewalt geschieht, wenn man ihm 
auch die Immobiliar-Execution unterstellt. 2) 

So viel über die Fortbildung des gemeinen Exscindirungs
Rechtes durch die Particulargesetzgebung in Oesterreich. 

Die bisherige Darstellung hat uns, wenn auch nur in 
grossen Zügen, die positive Gestalt kennen gelehrt, welche 
unser Institut im heutigen österreichischen Rechte angenommen 
hat. Nunmehr tritt an uns die Frage heran, wie sich die 
immer und immer wieder von N euem angebahnten, bisher 
jedoch noch nicht zum Ziel gelangten Reformbestrebungen 3) zu 

2) Anderer Ansicht ist z. B. der oberste Gerichtshof (Beschluss v. 
30. Juli 1872, Z. 7678, Sp. R. No. 13). 

3) Zur Orientirung übel' die Reformbestrebungen seit unserem Hofdecrete 
mögen die von der Regierung vorgelegten Entwürfe einer neuen Civilprocess
ordnung hier kurz angeführt werden. 

Entwurf. Civilprocessordnung für das Kaiserthum Oesterreich. Wien, 
1858. Dieser Entwurf beruht auf den provisorischen Civilprocessordnungen 
für die Königreiche Ungarn, Kroatien und Slavonien und die Woiwodschaft 
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dem in Geltung stehenden Executions - Exscindirungs - Rechte 
verhalten. Denn auch die bei Seite geschobenen Civilprocess
Entwüde - Arbeiten hervorragender österreichischer Juristen 
- haben einiges dogmen geschichtliche Interesse, nämlich in
soweit als sich annehmen lässt, dass sie mit der Rechtsüher
zeugung ihrer Zeit im EinklaNge standen. 

Seit dem Referenten-E,. v. 1866 wird der Gerichtsstand 
für die Exscindirungs-K1age auf eine neue Grundlage gestellt. 

Serbien und das Temeser Banat vom 16. September 1852, dann für das 
Grossfürstenthum Siebenbürgen und die damit vereinigten Theile vom 
3. Mai 1852, und ist der letzte auf der Grundlage der Schriftlichkeit auf
gebaute Reformprocess. 

Grundzüge einer neuen bürgerlichen Processordnung und Begründung 
dieser Grundzüge. Wien, 1861. 

Entwurf einer bürgerlichen Processordnung bis zur Execution. Entwurf 
einer Executionsordnung für die im engeren Reichsrathe vertretenen Länder. 
(Nach den Anträgen des Referenten.) Wien, 1862. 

Referenten-Entwurf einer Civilprocessordnung. - Erläuternde Be
merkungen zu dem Referenten-Entwurfe einerCivilprocessordnung. Wien, 1866. 

Entwurf einer Civilprocessordnung für die nicht zur ungarischen Krone 
gehörigen Länder des österreich ischen Kaiserstaates. Wien, 1867. Dieser 
Entwurf wurde in der IV. Session des Reichsraths am 18. December 1867 
im Abgeordnetenhause eingebracht. Die erste Lesung erfolgte am 11. Februar 
1868. Am 23. April d. J. wurde ein Ausschuss von 9 Mitgliedern gewählt, 
welcher seinen Bericht am 17. December 1869 erstattete. Es erfolgte hier
auf die Annahme des Entwurfes, theilweise mit den vom Ausschusse be· 
antragten Modificationen, in 2. Lesung am 11., 15., 17. und 18. März; 
endlich in 3. Lesung am 21. Märf, 1870. Im Herrenhause fand am 4. April 
1870 die erste Lesung und die Ueberweisung an eine Commission statt, 
welche am 6. April d. J. gewählt wurde. Am 8. April erfolgte aber schon 
der Schluss der (V.) Session. 

Neuerliche Regierungsvorlage, eingebracht in der VI. Session des Reichs
raths am 16. November 1870 im Herrenhause. Dieselbe stimmt mit dem 
Elaborate des Abgeordnetenhauses vom Jahre 1870 überein und wurde am 
18. November der ständigen Commission des Herrenhauses zugewiesen. Am 
10. August 1871 aber wurde das Parlament aufgelöst. 

Entwurf einer Civilprocessordnung. Regierungsvorlage, eingebracht in 
der VIII. Session des Reichsraths am 25. Februar 1876 und erläuternde 
Bemerkungen zu derselben. Wien, 1870. 

Entwurf einer Civilprocessordnung sammt erläuternden Bemerkungen. 
Eingebracht in der IX. Session des Reichsraths am 28. April 1881 im 
Abgeordnetenhause. Wien, 1881. 
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Während nämlich noch in dem E. einer Executionsordnung 
IV. 1862 der gemeinrechtliche Gedanke der sog. Connexität 
·durchschlägt, verweisen die späteren Entwürfe im Einklang 
mit der deutschen Process-Reform 4) die Exscindirungs-Klage aus
schliesslich vor das Gericht des Ortes der Vollstreckung (Ref.
E. v. 1866 § 824; und E. v. 1867 [1870] § 801 [798]) bez. 
vor das Gericht, in dessen Sprengel die Execution erfolgt ist 
{E. v. 1876 § 794, E. v. 1881 § 793 und erläuternde Be
merkungen S. 203).5) Insbesondere soll nach den Entwürfen 
- und das beweist schlagend die Verwerfung des Connexitäts
Gedankens - entweder das E,inzel·· oder das Collegialgericht 
,des Ortes der Execution competent sein, je nachdem die Ex- ' 
scindirungs-Klage sachlich in die einzel- oder collegialgerichtliche 
Competenz hineinfällt. 

Der in unserem Hofdecrete ausgesprochene, von der späteren 
Gesetzgebung mittlerweile zurückgedrängte (Siehe oben S. 184, 
Anm. 19) Grundsatz, dass das Sistirungsgesuch immer bei dem
jenigen Gerichte angebracht werden muss, bei welchem die 
Exscindirungs-Klage anhängig ist, wird noch im § 825 des 
lief.-E. v. 1866 in seiner Reinheit festgehalten. In den späteren 
Entwürfen aber wird von demselben mehr oder weniger abge
gangen, indem es dem Dritten gestattet ist, sich selbst dann 
an das Executionsgericht zu wenden, wenn dasselbe nicht Ex
scindirungs-Processgericht ist, und zwar nach dem E. v. 1867 
[1870J § 802 [709] Abs. 3 in allen, nach dem E. v. 1876 
[188J] § 798 [797] Abs. 3 nur in dringenden Fällen. In 
letzteren gestattet übrigens der E. v. 1876 [1881], das Sistirungs
gesuch auch vor der Exscindirungs-Klage zu überreichen. 

Der gemeinrechtliche Gedanke der Principalinterven
tion, dem sich das Hofdecret vom 29. Mai 1845 gänzlich ver
schloss, taucht wohl in den provo Civilprocessordnungen für 

4) V gl. unten S. 196. 
5) lliit der in allen diesen Entwürfen projectirten Uebertragung der Exe

cution an selbständige Gerichtsvollzieher wurde der gemeinrechtlichen Con
nexität die Unterlage entzogen. 

6) Der § 447 befiehlt geradezu, die Exscindirungs-Klage "sowohl gegen 
den Executionsführer als gegen den Executen" anzubringen. 
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Ungarn und Siebenbürgen von 1852 wieder 6) auf. Allein der 
auf denselben beruhende E. v. 1858 (§ 463) und der E. einer 
Executionsordnung von 1862 (§ 34) haben sich wiederum voll
ständig von demselben frei gemacht. Und in den späteren 
Entwürfen ist gleichfalls von einer Nöthigung des Dritten, seine 
Klage auch gegen den . Exequendus zu richten, nicht die Rede. 
Nur findet sich in denselben durchgehends (Ref.-E. v. 1866, 
§ 824; E. v. 1867 [1870] § 801 [798]; E. v. 1876 [1881] 
§ 794 [793]) die Bestimmung, dass, falls der Exscindirungs
Kläger zugleich auch gegen den Exequendus als Klägel' auf
tritt, Executionssucher und Exequendus als Streitgenossen an
zusehen seien. Beachtenswerth ist, was wider den Standpunkt 
der provo Civilprocessordnung für Ungarn und Siebenbürgen 
von 1852 in den erläuternden Bemerkungen zu dem Referenten
R. V. 1866 S. 109 7) ausgeführt wird. Hier heisst es: "Die 
Klage wird jedenfalls gegen den Vollstreckungswerber zu richten 
sein; dagegen muss es der Beurtheilung des Klägers überlassen 
bleiben, ob dieselbe (?) auch gegen den Schuldner gerichtet 
werden soll, denn es kann nicht nur sein, dass der Schuldner 
das Recht des Klägers gar nicht bestreitet, also eine Klage 
gegen den Schuldner überflüssig wäre, sondern es kann auch 
geschehen, dass der Kläger zur Darthuung seines Rechtes an 
der Sache wider den Vollstreckungswerber sogar der Vertretungs
leistung von Seite des Schuldners bedarf, Z. B. um darzuthun, 
dass die Sache vom Kläger an den Schuldner nur zur Ver
wahrung aber nicht zum Eigenthum übergeben wurde." 8). 

Von grösstemInteresse ist die Formulirung desExecutions
Exscindirungs-Anspruches in unseren Entwürfen. Da 
lassen sich drei Entwickelungsphasen unterscheiden. In der ersten, 
welche den E. V. 1858 (§ 463) und den E. einer Executions
ordnung von 1862 (§ 34) umschli.esst, wird noch an der Ausprägung 
festgehalten, welche dieser Anspruch durch das Hofdecret vom 
29. Mai 1845 empfangen hatte: Der Dritte muss sich durch 

7) Uebereinstimmend mit einer bereits in den Protokollen del' Ministerial
Commission zur Berathung des E. v. 1858 enthaltenen Bemerkung. 

8) Ueber den im Texte besprochenen Punkt vgl. auch noch, was unten 
S. 197, 198 gesagt ist. 
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die Execution in seinen Besitz-, Eigenthums- oder sonstigen 9) 
Rechten für gekränkt halten. In der zweiten Phase, in welche 
die Entwürfe von 1866 (§ 824), 1867 (§ 801) und 1870 
(§ 798) gehören, wird unbesehen die Formulirung der deutschen 
Civilprocess-Reform herübergenommen : 10) "Will ein Dritter auf 
Grund des Eigenthums oder eines anderen die Vollstreckung 
hindernden Rechtes an den in Execution gezogenen Gegen
ständen . . ." Hierzu bemerken die erläuterndim Bemerkungen 
des Referenten-E. v. 1866 S. 109: "Sind die Sachen, an 
welchen die Vollstreckung geschehen soll, Eigenthum eines 
Dritten oder hat dieser an denselben ein Gebrauchs- oder an
deres Recht, welches die Vollstreckung hindern oder doch modi
ficiren kann .... " Die dritte Phase, die durch die E. V. 

1876 (§ 794) und V. 1881 (§ 793) gebildet wird, zeigt wieder 
grössere Selbständigkeit. In der Formulirung ist die Rede 
von einem "Dritten, welchem an einem in Execution gezogenen 
Gegenstand ein diese Execution ganz oder _ theilweise aus
schliessendes Recht zusteht." Und in den erläuternden 
Bemerkungen zu dem E. V. 1881 ist S. 204 zu lesen: "Zur 
besseren Charakterisirung der Exscindirungs-Klage wurde her
yorgehoben, dass dem Kläger an. dem Executionsobjecte ein 
die Execution ganz oder theilweise ausschli essendes -
also ein dingliches- Recht zustehen müsse. Ein obliga
torischer Anspruch kann demnach nicht berechtigen, in das 
zwischen zwei Parteien anhängige Executionsverfahren hemmend 
einzugreifen. Es wird daher Deljenige, welcher mit einer 
Hauptinterventionsklage auf Grund .eines obligatorischen An
spruchs aufgetreten ist, nicht hindern können, dass die in 
Anspruch genommene Sache von den Gläubigern desjenigen 
seiner Processgegner, in dessen Besitze sich die Sache befindet, 
in Execution gezogen werde." Und ferner : "Aus der Bestimmung, 
welche die Exscindirungs-Klage als das naturgemässe Mittel der 
Abwehr gegen den durch eine Executionshandlung begangenen 
Eingriff in die dinglichen Rechte eines Dritten behandelt .... " 

9) So sagt der E. einer Executionsordnung v. 1862. Der E. V. 1858 
hat hierfür noch das 'Vort "anderen". 

10) Vgl. unten S. 198, 199. 
v. S Chrntka, Freigebllng I. 13 
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Was den Grundsatz unseres Hofdecretes anbelangt, kraft 
dessen es zur Legalität der executiven Pfändung erforderlich ist, 
dass sie bei dem Schuldner und nicht bei dem die Zustimmung 
vorenthaltenden Dritten vorgenommen werde, so ist derselbe 
nicht von allen Entwürfen mit gleicher Gonsequenz festgehalten. 
Dadurch wird die Grenze zwischen der Exscindirungs-Klage 
.und der einfachen Rüge illegalen Vorgehens des Execritions· 
organs immer wieder verschoben. Der E. v. 1858 steht zwar 
noch ganz auf dem Standpunkt des Jahres] 845. Hier stimmen 
die §§ 552, 553 und 556 mit den §§ 1, 2 und 4 unseres Hof
decretes fast wörtlich überein. Und nebstdem ist im § 521 
gesagt, dass, was die Immobiliar-Execution anbelangt, dem 
Gläubiger, wo keine öffentlichen Bücher bestehen, . die Pfändung 
nur gegen Beibringung einer obrigkeitlichen oder auderen glaub
würdigen Bescheinigung, dass der Schuldner das Immobile 
wirklieh besitze, zu bewilligen sei. 11) Aber schon der E. einer 
Executionsordnung v. 1862 und der Referenten-Entwurf v. 1866 
scheinen eine Mobiliar-Abpfändung bei dem Dritten, auch wenn 
er widersprieht, für zulässig anzusehen. Das geht, wie ich glaube, 
aus den §§ 135 und 138 des ersteren und aus dem § 921 des 
letzteren Entwurfes hervor. Eine ungleich grüssere Sorgfalt 
verwendet auf diese Frage der E. v. 1867 [1870]. Hier be
stimmt der § 902 [903]: "Wenn die Saehen, auf welche die 
Execution geführt werden soll, sich in Händen eines Dritten 
befinden, so ist nur mit dessen Zustimmung der Verschluss 
oder die Abnahme der pfand weise beschriebenen Sachen zu
lässio-· weigert er sich deren Beschreibung" vornehmen zu lassen, 

"" so ist, falls nicht aus den Umständen klar erhellt, dass er sie 
nur im Namen des Executen in Händen habe, die Amtshand
lunO" auf die Aufnahme eines Protokolles über seine Weigerung 

" zu beschränkelI. Mit dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses 
Protokolles wird der Dritte für den durch seine Weigerung 
verursachten Schaden und für das erweisliche Eigenthum des 
Executen dem Executionsführel' verantwortlich, doch muss 
dieser den Dritten deshalb im Rechtswege belangen. ce Das 

11) Vgl. auch noch § 91 des E. einer Executionsordnung von 1862 und 
§ 859 des E. Y. 1 SSl. 
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Gegenstück hierzu ist der § 900 [901] daselbst, der lautet: 
"Weder Einwendungen des Schuldners noch die Anmeldung 
von Eigenthum oder sonstigen Ansprüchen dritter Personen an 
den pfand weise zu beschreibenden Sachen hemmen die Vor
nahme der Amtshandlung, es wäre denn aus den UmstänqeJ? 
klar erkennbar, dass der Schuldner als Besitzer der bei ihm 
voro-efundenen Sachen nicht betrachtet werden könne . . . ." 

'" .i\.ehnlich formulirt der § 956 des E. v. 1881: "Die Execution 
ist hinsichtlich aller . . . . Gegenstände, welche sich in dem 
Besitz des Executen befinden, ungeachtet " einer dagegen er
hobenen Einsprache zu vollziehen, sofern es nicht offenbar ist, 
dass " der Execut als Eigenthümer derselben nicht angesehen 
werden kann. Das Gleiche gilt von den im Besitz des 
Exeeutionsführers befindlichen und von diesem als Eigenthum 
des Executen bezeichneten Gegenständen. Hinsichtlich der bei 
einem Dritten befindlichen Gegenstände ist die Execution nur 
soweit zu vollziehen, als der Dritte das Eigenthum des Executen 
anerkennt. Diese Gegenstände können zum Zwecke der Ver
wahrung dem Dritten nur insoweit abgenommen werden, " als 
nicht von diesem wegen eines ihm zustehenden Rechtes dagegen 
Einsprache erhoben wird." 

Der Vollständigkeit wegen wäre auch zu erwähnen, dass 
in dem E. v. 1876 [1881] in der Frage, ob, dem Gesuche um 
vorläufige Einstellung der Execution bis zur Ent
scheidung der Exscindirungs-Klage Statt zu geben sei oaer 
nicht dem richterlichen Ermessen ein freierer Spielraum ein-, . 

geräumt wurde. Der E. v. 1858 (§ 463)" der E. einer 
Executionsordnung von 1862 (§ 24) und der Referenten-Ent
wurf Y. ] 866 (§ 825) haltell an den starren Normen unseres 
Hofdecretes fest. Selbst der E. v. 1867 [1870] entfernt sich 
principiell noch nicht von denselben (§ 802 [799]). Erst der 
§ 795 [794J des E. v. 1876 [1881] bestimmt, das Exscin
dirungs-Gericht könne auf Antrag anordnen, dass die Execution 
gegen oder ohne Sicherheitsleistung eingestellt, oder nur bis 
zur Sicherstellung fortgesetzt werde, oder dass die Execution 
nur gegen Sicherheitsleistung vollzogen, oder dass sie gegen 
Sicherheitsleistung' aufgeh 0 ben werde. Die Anordnung der 

13* 

\ 
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Aufhebung von Executionshandlungen gegen Sicherheits
leistung ist nur dallll zulässig, wenn glaubhaft gemacht wird, 
dass diese Anorduung zur Verhütung eines unersetzlichen oder 
schwer zu ersetzenden Nachtheils nothwendig sei. Die übrigen 
•... Anordnungen sind ohne Sicherheitsleistung nur dann 
zulässig, wenn die Thatsachen glaubhaft gemacht werden, welche 
den Anspruch der Klage . begründen; das Gericht kann aber 
auch im Falle einer solchen Glaubhaftmachung die Erlassung 
der beantragten Anordnungen von der Sicherheitsleistung ab
hängig machen ." 12) 

Die Beschränkung der Exscindirungs - Normen auf den 
Fall einer Mob il i ar- Execution zur Hereinbringung von Geld
forderungen wird von den Entwürfen durchwegs fallen gelassen. 
Das geschieht stillschweigend dadurch, dass die Exscindirung 
nicht erst gelegentlich der Mobiliar-Execution, sondern schon 
vorher inmitten derjenigen Bestimmungen zur Sprache kommt, 
welche auf alle Executionsarten Anwendung finden sollen, auf 
welche sie ihrer Natur nach Anwendung finden können . Vgl. 
E. v. 1858 § 463; E. einer Executionsordnung v. 1862, Erstes 
Hauptstück. Von der Execution überhaupt. III. Rechtsmittel 
§ 34; Referenten-Entwurfv. 1866. Viertes Buch. Vollstreckungs
verfahren. Er-ster Titel. Allgemeine Bestimmungen § 824; 
E. v. 1867 [1870]. Fünftes Buch. Executionsverfahren. Erster 
Titel. Allgemeine Bestimmungen § 801 [798]; E. v. 1876 
[1881]. Sechstes Buch. Deber das Sicherungs- und Executions
verfahren. Drittes Hauptstück. Execution. Erster Abschnit~. 
Allgemeine Bestimmungen. § 794 [793]. 

12) V gl. unten S. 204. 

§ 15. 

C. Die neue deutsche Reichsgesetzgebung. 

Es erübrigt nunmehr, die Aufmerksamkeit auch noch den 
Vorarbeiten zu der Civilprocess-Ordnung für das Deutsche 
Reich 1) zuzuwenden und in Betracht zu ziehen, was durch die
selben für die Fortbildung des Institutes der Executions.: 
Exscindirung geleistet worden ist. Da dasselbe ganz ab
seits steht von den grossen Fragen, welche in den letzten 
Decennien diejenigen Lebenskreise bewegten, die an der Re
form des Civilprocesses ein Interesse hattpn, so sollte man 
vermuthen, dass die maassgebenden Factoren geneigt waren, 
an der überlieferten Gestalt unseres Institutes keine Ver
änderungen vorzunehmen. Indessen haben wir schon oben 
bei der Besprechung der österreichischen Entwürfe, die auch 

1) In obiger Zusammenstellung sind fo lgende Abkürzungen verwendet: 
Entwurf einer allgemeinen Civilprocessordnung für die deutschen Bundes

staaten. Nach den von der deutschen Civilprocess- Commission zu Hannover 
bei der zweiten und letzten Lesung g'efassten Beschlüssen. Mit Geneh
migung der deutschen Bundesversammlung herausgegeben von dem Secretär 
der Commission J. Struckmann. Hannover, 1866. (H. E.) 

Entwurf einer Processordnung in bürgerlichen Rechtssachen für den 
Preussischen Staat. Berlin, 1864. 1. Bd. Entw. 2. Bd. Motive. (P. E.) 

Vervollständigter Entwurf einer Ci vilprocessordnung für den N ord
deutschen Bund. Berlin. 1870. (N. E.) 

Entwurf einer deutschen Civilprocessordnung nebst Begründung, im 
kgl. preuss. Justiz·Ministerium bearbeitet. Berlin, 1871. (Entwurf 1.) 

Entwurf einer deutschen Civilprocessordnung nebst dem Entwurfe eines 
Einführungsgesetzes. Berlin, 1872; Begründung des Entw. einer deutschen 
Civilpcocessordnung und des Einführungsgesetzes. Berlin, 1862. (Entwurf 11.) 

Entwurf einer Civilprocessordnung für das Deutsche Reich mit Motiven 
und Anlagen. Berlin 1874. (Entwurf III.) 
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in unserer Materie vielfach auf deutsche Vorbilder zurück
gehen, gesehen, dass dem nicht so sei. Es waren eben zwei 
Momente wirksam, welche es verhüteten, dass unser Institut 
vernachlässigt wurde. Das eine war die gerade in diesen 
Sachen so überaus reiche Praxis, die ja, wie bekannt, tag
täglich eine "Fiille von in das Exscindirungs - Recht ein
schlagenden "Fragen hervorbringt. Und das zweite die That
sache, dass die Gestalt, welche die Executions-Exscindirung 
im französischen Rechte angenommen hatte, in einigen recht 
markanten Zügen von der gemeinrechtlichen abwich. So konnte 
sich die Gesetzgebung der Aufgabe nicht entziehen, einer
seits der Praxis auf ihre zahllosen "Fragen Bescheid zu . ei'
theilen und andererseits auch das rheinisch - französische Ex
scindirungs-Recht auf sich wirken zu lassen. 

Im Folgenden soll gezeigt werden, an welchen Punkten 
unser Institut durch die Vorarbeiten zur neuen deutschen 
Reichsgesetzgebung fortentwickelt wurde. 

Gerichtsstand. In Uebereinstimmung mit der auch in 
dieser Hinsicht von dem französischen Vorbilde abhängigen 
allgemeinen bürgerlichen Processordnung für Hannover vom 
8. November 1850 (§ 584 Abs. 1) verweisen der H. E. (§ 687 
Abs. 3), der P. E. (§ 1018 in Verbindung mit § 1030 Ahs. 2), 
der N. E. (§ 919), der Entw. I (§ 605), der Entw. II (§ 627), 
der Entw. III (§ 639) und die C. P. O. fül' das Deutsche Reich 
(§ 690) die Exscindirungs-Klage vor das Gericht des Voll
streckungsortes. Es soll nämlich je nach dem Werthe des zu 
exscindirenden Gegenstandes das Collegial- oder das Einzel
gericht zuständig sein, in dessen Sprengel die Execl'ttion erfolgt. 2) 

Bei dem mit dem Exscindirungs-Process befassten Gericht 
ist auch das Gesuch um mittlerweilige Einstellung des Zwangs
vollstreckungsverfahrens oder Aufhebung der erfolgten Voll
streckungsmaassregeln anzubringen. In dringenden Fällen kann 
ein derartiges Begehren bei dem Einzelgericht des Vollstreckungs
ortes, auch wenn es nicht Exscindirungs-Processgerieht ist, 

2) V gJ. auch Motive zum P. E. S. 253, Protokolle der norddeutschen 
Commission Be!. IV,S. 2006 und Begründung' zu E. I, S. 445, zu Ent. II, 
S. 537 und zu E. III, S. 413. Dazu § 8 des Rechtshülfegesetzes . 
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überreicht werden. Diese Bestimmung des P. E. (§ 1021 und 
1024 in Verb. mit § 1030 Abs. 2) ist in alle folgenden Ent
würfe (N. E. § 917 in Verb. mit § 919; Entw. I § 603 in Verb. 
mit § 605; Entw. H, § 625 in Verb. mit § 627; Entw. III, 
§ 637 in Verb. mit § 639) und in die C. P. O. (§ 688 in 
Verb. mit § 690) übergegangen, nur dass sich hier auch noch 
die Vorschrift findet, dass der Einzelrichter dem GesuchsstelleI' 
eine "Frist anzuberaumen hat, innerhalb welcher die Entschei
dung des Exscindirungs-Processgerichtes beizubringen, und dass 
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist die Zwangsvollstreckung 
fortzusetzen sei. 

Exscindi run gs - Beklagter. 3) Zu erheben ist die 
Exscindirungs-Klage nicht nothwendig, wie nach dem Code de 
procedt~re civile, 4) dem Processgesetz für den Canton Genf5) 
und der haunöverschen P. 0. 6) sowohl gegen den Executions
führer als auch gegen den Exequendus, sondern ihrer Wesen
heit nach 1mr gegen den Executionssucher. Das ergiebt sich 
schon aus dem H. K . (§ 687 Abs. 2), wo es heisst : "Wird die 
Klage gegen den Gläubiger und Schuldner zugleich gerichtet, 
so sind die Beklagten als Streitgenossen anzusehen." In der Vor
lage des damaligen Referenten war zwar die Fassung beantragt: 
"Ein Widerspruch dritter Personen ... ist mitte1st Klage 

3) Nebenbei sei erwähnt , dass nach englischem Recht der Sheriff 
selbst, wenn er die Sache eines Dritten gepfändet hat, der Klage auf Rück
erstattung' und Schadensersatz ausgesetzt ist. (E. Sc h u s te r, Die bürger
liche Rechtspflege in England, Berlin 1887, S. 215 und dazu 65 fg.) Dass 
auch in Frankreich unter der Herrschaft der legislation interrnediaire Aehn
liches galt, darf der Notiz bei Carl'El-Chauveau , Lois de la procMure 
civile, quest. 2075 quater (Ausg. Paris 1872, Bd. 4, S. 748) nicht entnommen 
werden. Denn in dem hier citirten Arret des Appellhofes in Brüssel vom 
8. Thermidor des Jahres IX ist nicht gesagt, dass sich die oppositio te1·tii 
gegen den Huissier als solchen wenden könne, sondern nur, dass es zulässig 
sei, sie geg'en ihn in seiner Eigenschaft als gesetzlichen :!'Iachthaber des 
Executionssuchers zu richten. (Journal des Avoues , tome 14 , . Paris 1829, 
S. 543, 544.) 

4) Art. 608. 
5) Loi sur la procedU1'e civile du 29. Septembre 1819 du canton de 

Geneve titre XXVII, section IV, art. 438 Abs. 2. 
6) § 584 Abs. 2. 

\ 
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gegen den Gläubiger und Schuldner als Streitgenossen geltend 
zu machen." In der hannöverschen Commission wurde jedoch 
obiger Text beschlossen. 7) Aus dem H. E. wurde er in alle 
späteren Entwürfe und in das Gesetz' aufgenommen. (N. E. 
§ 919 Abs. 2; 8) Entw. I, § 605 Abs. 2; Entw. H, §627 
Abs. 2; Entw. IIl, § 639 Abs. 2, C. P. O. § 690 Abs. '2.) 

Exscindirungs-Anspruch. Als Fundament der Klage 
war in der hannöverschen Processol'c;lnung ein Eigenthums
oder ein solches Recht des Dritten an dem Gegenstande der 
Zwangsvollstreckung bezeichnet, wodurch dessen Veräusserung 
oder Herausgabe an den Gläubiger unzulässig wird . 
(§ 583 Abs. 1).9) Der H. E. hat nun vor Allem die Befugniss 
des Dritten, der Heraus~abe einer Sache an den Gläubig'er 
(executorische Surrogat-Tradition) entgegenzutreten, aus dem Be
griff des Exscindirungs-Anspruchs eliminirt und denselben auf 
die Befugniss, sich der Versilberung zu widersetzen, also auf 
das Bereich der Execution zur Hereinbringuug von auf Geld-

. zahlungen gerichteten Forderungen beschränkt. Ueberdies hat 
er dem so vereinfachten Begriff eine concisere Formulirung' 
gegeben, indem er im § 687 Abs. 1 ein die Veräusserung des in . 
Beschlag genommenen Gegenstandes hinderndes Recht des Dritten 
voraussetzt. 10) Ein die urtheilsmässige Herausgabe der Sache an 
den Executionsführer hinderndes Recht sollte der Dritte auf 
dem Wege der Principalintervention (in der Executionsinstanz?) 
(§§ 57- 59 H. E.) geltend machen .ll) Der P.E. (§ 1030 
Abs. 2) und der N. E. (§ 919 Abs. 1) enthalten sich jedweder 

7) Protokolle der Commission zur Berathung' einer allgemeinen Civil
processordnung für die deutschen Bundesstaaten. Sitzung 232, Bd. XI, 
S. 4261, 4262. 

8) Protokolle der Commission zur Ausarbeitung des Entwurfes einer 
Civilprocessordnung für die Staaten des norddeutschen Bundes, Bd. I V, 
S. 2007. 

9) Im § 562 der hannöverschen P. O. ist von Eigenthums- oder solchen 
Rechten die Rede, durch welche der Verkauf des Grundstücks aus ge-. 
sch lossen werden kann. 

10) Die in der 232. Sitzung, Protokolle Bd. XI, S. 4261 , vorgeschlagene 
Fassung "ein die Beschlagnahme .. hinderndes Recht" fand keinen Beifall. 

11) Vgl. Sitzung 228, Protokolle Bd. XI, S. 4193-4197. 

I 

I 
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Bestimmung über den Inhalt der Exscindirungs-Klage. Offen
bar wollten sie es der Wissenschaft überlassen, die passendste 
Formel für diesen Anspruch zu finden. Die Entwürfe I (§ 605 
Abs" 1), H (§ 627 Abs. 1), III (§ 639 Abs. 1) und das Gesetz .. 
(§ 690 Abs. 1) sprechen ebenso wie der H. E. von einem die 
Veräusserung hindernden Rechte des Dritten. Nur in der Texti
rung besteht insofern ein Unterschied, als der H. E. von einem 
Rechte an dem in Beschlag genommenen Gegenstande, die Entw. 
H, III und das G~setz von einem Rechte an dem Gegenstande der 
Zwangsvollstreckung, und endlich der Entw. I von einem Rechte 
an dem gepfändeten oder der Zwangsvollstreckung unter-
wo rf e ne n Gegenstande sprechen. -

Die beiden Fragen, ob auch b.ei dem Dritten ' ge
pfändet werden dürfe, und, ob reclamirte Sachen so
fort freizugeben seien, wenn nicht-reclamirte zur 
Hand sind, wird in dem H. E. aus dem Grunde nicht berührt, 
weil er Bestimmungen übel' die einzelnen Executionsarten über
,haupt nicht enthält. Aber in den Berathungen der hannöver
.schen Commission sind doch auch diese Punkte zur Sprache 
:gekommen. 

So beantragte zunächst einAbgeordneterin der 252. Sitzung 12), 
,einen Paragraphen (696a) folgenden Inhaltes einzuschalten: "Be
finden sich zur Beschlagnahme geeignete Gegenstände des 
Schuldners in dem Besitz 'dritter Personen, so können sie nur 
mit deren Zustimmung in Beschlag genommen werden . . . ", 
indem er bemerkte: Wenn der Dritte, in dessen Besitz sich 
die Sache befinde, seine Zustimmung ertheile, so stehe der 
Beschlagnahme Nichts entgegen; wenn er aber widerspreche, 
so könne nicht via (acti vorgeschritten werden; vielmehr müssen 
die Ansprüche des Hauptschuldners an den Dritten auf Aus
lieferung oder Ueberweisung der Sache behufs der Befriedigung 
des Gläubigers im Rechtswege geltend gemacht werden. -
Ein Abg'eordneter sprach sich geg'en den Antrag aus, weil es 
unter Umständen erforderlich erscheine, dass auch gegen den 
Widerspruch des Dritten auf Anweisung des Gerichtes eine 

12) Protokolle Bd. XIII, S. 4607. 
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Pfändung vorgenommen werde, ein solches in der Executions
ordnung seines Landes ausdrücklich vorgesehen sei. Der 
Referent bemerkte, der Inhalt des Antrages stehe mit anderen 

... Worten im § 710 in dem Abschnitt ü,ber die Beschlagna,hme 
der Forderungen. Befinde sich eine Sach(3 des Schuldners im 
Besitz eines Dritten, so habe der Erstere eine Forderupg 
gegen den ,Letzteren, und demgemäss sei im § 710 gesagt, 
.dass die zunächst von der Beschlagnahme von Geldforderungen 
handelnden §§ 708 und 709 auch sinngemässe Anwendung 
finden, wenn der Gegenstand der Forderung in anderen Sachen 
bestehe. Dass aber, wenn der Dritte zur Herausgabe der 
Sache bereit sei, der Gerichtsvollzieher solche in Beschlag zu 
nehmen habe, ergebe sich aus § 710 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 709 Abs. 1. _ . Nachdem der Antragsteller entgegnet 
hatte, er vermöge den letzteren Satz aus § 710 nicht zu ent
nehmen, von anderen Seiten aber zur Unterstützung der All
sicht des Referenten noch auf die ganz analoge Bestimmung 
des § 687 hingewiesen worden war, wurde der Antrag mit 
8 gegen 2 Stimmen abgelehnt. 

Im N. E. (§§ 968 und 971), in den Entwürfen I (§§ 628 
und 629), 1I (§§ 648 und 649)) III (§§ 661 und 662) und 
im Gesetze (§§ 712 und 713) ist aber auf Grund der in der 
norddeutschen Commission (310. Sitzung Bd. lV S. 2028) 
vorgebrachten Erwägungen ausdrücklich ausgesprochen, dass 
nUl: ~olche Sachen körperlich und unmittelbar gepfändet werden 
dürfen, welche sich im Gewahrsam · des Exequendus, des 
Executionssuchers oder eines zu ihrer Herausgabe bereiten 
Dritten befinden. 

In derselben Sitzung der hannöverschen Commission fand 
.auch die lehrreiche Debatte 13) über den vom Referenten vor
gelegten § 697 statt, der da in seinem ersten Absatz lautet: 
"Sachen, welche von einem Dritten in Anspruch genommen oder 
vom Schuldner als ihm nicht gehörig bezeichnet werden, sind 
bei der Beschlagnahme so lange zu übergehen, als andere 
Sachen vorhanden sind, welche zur Befriedigung des Gläubigers 

13) Protokolle Bd. XIII, S. 4608, 4609. 
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hinreichen." 14) Ein Abgeordneter beantragte, diesen Absatz zu 
streichen. Zur Begründung dieses Antrags hob er hervor, es 
liege in der Natur der Sache, dass, wenn eine Wahrscheinlich
keit dafür vorhanden sei, dass die Gegenstände Dritten gehören, 
der Gerichtsvollzieher sie nicht mit Beschlag belegen werde, 
weil dieses im eigenen Interesse des Gläubigers liege, der sich 
entgegengesetzten Falls Vindicationsansprüchen aussetzen würde. 
Dass aber auf die blosse Behauptung des Schuldners hin, die 
Sachen gehörten einem Dritten, dieselben von der Beschlag
nahme auszunehmen seien, erscheine bedenklich, da eine wesent
liche Benachtheiligung des Gläubigers daraus entstehen könne. 
Wenn z. B. ein Schuldner zwei Uhren im Besitz hat, von 
denen die eine ihm selbst, die andere dem Uhrmacher gehöre, 
so könne er die ganze Beschlagnahme wirkungslos machen, 
wenn er dem Gerichtsvollzieher gegenüber behaupte, seine eigene 
Uhr gehöre dem Uhrmacher, die des letzteren aber ihm selbst, 
dadurch die Pfändung der ersteren vereitle und bis zu der 
Zeit, da die Unwahrheit an den Tag komme, dieselbe fort
schaffe. - Gegen derartige betrügerische Manipulationen des 
Schuldners, wurde hierauf entgegnet, könne der Gläubiger nie
mals völlig sichergestellt werden; liege es ja doch z. B. in der 
Hand des Schuldners, den Gläubiger durch Herbeischaffung 
fremder Sachen irre zu leiten und von der Pfändung seiner 
eigenen Sachen abzuhalten. Im Uebrigen aber sei die Vor
schrift des A bs. 1 des § 697, die sich auch in fast allen Ge
setzen unct Entwürfen finde, ohne Bedenken und wird durch 
die Erwägung unterstützt, dass es zu grossen Weitläufigkeiten 
führen könne, wenn von Dritten beanspruchte Saehen in Be
schlag genommen werden, Weitläufigkeiten, welche sich ver
meiden lassen, wenn wenigstens zunäehst nur unbeanstandete 
Sachen den Gegenstand der Beschlagnahme bilden dürfen.
Es handle sich, bemerkte hingegen der Antragsteller, bloss um 

14) Der zweite Absatz: "Ein Schuldner, welcher es unterlässt, von ihm 
bekannten Ansprüchen Dritter an den in Beschlag zu nehmenden Sachen 
dem Vollstreckungsbeamten Anzeige zu machen, haftet dem Gläubiger für 
den aus dieser Unterlassung erwachsenden Schaden", hat kein dogmatisches 
Interesse. 

\ 



----~----------------------------------~-----r_----~ .... ------------ - ------

202 Der gemeine deutsche Civilprocess und die neue 

das Interesse des Gläubigers, welcher den Nachtheil zu tragen 
hat, wenn Sachen Dritter in -Beschlag genommen . werden, und 
es sei nicht einzusehen, weshalb man hier eine Vorschrift zur 
Wahrung seines Interesses geben wolle, da er dieses selbst am 
besten zu beurtheilen wissen werde. Bedenklich erschiene es 
jedenfalls, dass der Gerichtsvollzieher ohueWeiteres den Be
hauptungen .des Schuldners Glauben schenken müsse. -- Ein 
Abgeordneter war der Ansicht, dass den allerdings gegründeten 
Bedenken des Antragstellers genügend Rechnung getragen 
würde, wenn im Absatz 1 des § 697 die Worte "oder vom 
Schuldner als ihm gehörig bezeichnet" gestrichen werden, und 
richtete hierauf einen Verbesserungsantrag. -- Bei . der Ab
stimmung nahm die Versammlung Abs. 1 des § 697 mit vor
läufiger Hinweglassung der oben bemerkten Worte mit 9 gegen 
1, diese Worte aber mit 7 gegen 3 Stimmen [und Absatz 2] 
einstimmig an. 

In der norddeutschen Commission 15) kam dieselbe Frage 
nochmals zur Sprache. Ein Mitglied wünschte bier, die V 01'

schrift des § 1068, Satz 1 P. E. auf die von Dritten als ihr 
Eigenthum beanspruchten oder vom Schuldner als fremdes 
Eigenthum bezeichneten Gegenstände ausgedehnt zu sehen, um 
Interventionsprocesse nach Möglichkeit zu vermeiden. Die 
Commission war aber der Meinung, dass ein tüchtig·er Gerichts
vollzieher den fraglichen Gesichtspunkt von selbst beachten 
werde, erachtete dagegen die Aufnahme einer entsprecheuden 
Bestimmung in die Processordnung in Rücksicht energischerer 
Durchführung der Execution für zu bedenklich. 

Auch die folgenden Entwürfe und das Gesetz haben den 
Standpunkt der norddeutschen Commission beibehalten. 

Hemmung der Execution. Eine augenfällige Eigen
thümlichkeit des H. E. ist folgende. Während es uns als 
etwas ganz Selbstverständli.ches erscheint, dass die Ueberreichung 
der Exscindirungs -Klage für sich allein den Fortgang der 
Execution nicht hemmt, bestimmt der § 677 des H. E.,16) dass 

15) Sitzung 310, Protokolle Bd. IV, S. 202!J. 
16) Das ist der Standpunkt des französischen (vgl. z. B. Schlink , 

Commentar zu Art. 608 Code de procedure civile, Bd. IV, S. 94 und E. 
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der Gedchtsvollzieher mit dem Vollstreckungsverfahren einzu
halten oder dasselbe zu beschränken habe, sobald ihm die 
Thatsache urkundlich nachgewiesen wird, dass eine dritte Person 
ein die VeräusRcrung des in Besc.hlag genom menen Gegen
standes binderndes Recht mitte1st Klage geltend gemacht habe. 

Ausschlaggebend für die Annahme dieser Norm war in 
der Commission die Erwägung,17) dass man doc.h eine Sache, 
deren Eigenthum von einem Dritten in Anspruch genommen 
werde, nicht von einem Gerichtsvollzieher in öffentlicher Auction 
verkaufen lassen könne. Niemand werde auf dieselbe bieten, 
da der Ersteher Gefahr laufe, sie dem Dritten, welcher nach 
gemeinrechtlichen Grundsätzen sein Eigenthum an derselben 
nicht verliere, wieder herausgeben zu müssen. 

Nach dem P. E. bewirkt aber die blosse Anstellung der 
Klage die einstweilige Hemmlmg der Zwangsvollstreckung oder 
gar die Aufhebung der bereits eingeleiteten Zwangsmaassregeln 
nicht (§ 1017 in Verb. mit § 1030 Abs. 2). Wohl aber kann 
sie das Gericht auf Antrag des Dritten und nach Anhörung des 

Gar s 0 n ne t, Traite theorique et pratique de procedure, tome troisieme, Paris 
1888, S. 655 und 6.'>8) und des Genfer Civilprocesses (Art. 438, letzter Absatz 
Loi sur la procedure civile du canton de Geneye). Auf ihn stellte sich auch 
das hannöversche Recht im § 584 Abs. 3 der Processordnung und im § 79 
Z. 4 des Dienstreglements für Gerichtsvögte, bei L e 0 n h ard t, Justizgesetze 
des Königreichs Hannoyer, Bel. 2, 4. Aufl., Hannover 1867, S. 415. 

Von demselben aus erklärt es sich, dass das französische (Discours de 
~r. Re al, orateur du Oonseil d'Etat, en presentant au Corps-Legislatif, dans 
sa seance du 11. avril 1806 , le livre V de la premiere partie du Code ele 
procedure, zu Art. 608, Garsonnet, a. a. O. S. 568 , Carre-Chauyeau, 
Lois de la procedure civile, CCCLXVII) und das Genfer Recht (Bello t, Lai 
sur la procedure ciYile du canton de GenilVe suivuie ele I'expose des motifs. 
Commentaire sur le titre XXVII, section IV, § 2, 3. Ausg., Genf - Paris 
1870, S. 206, 207) die Excindirung·s-Klage zum summarischen Verfahren 
verweisen. In einem Procedursystem aber, welches diesen Standpunkt per
horrescirt, fällt das Bedürfniss nach Summarietät des Excindirungs-Processes 
hinweg' . (VgJ. aber eloch § 1019 in Verb. mit § 1030 Abs. 2 P.E.). So 
begreift es sich, dass die erläuternden Bemerkungen zu dem österreichischen 
Referenten-E. v. 1866, S. 109, und die Begründungen zu E. I (S. 445), 
II (S. 538) und III (S, 413) der D. C. P. O. ausdrücklich für das ordentliche 
Verfahren eintreten zu müssen glauben. 

17) Protokolle Bel. IX, S. 4193-4197 (228. Sitzung) 
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Executionssuchers verfügen. Diese Anordnung ist insbesondere 
zu erlassen, wenn es deli Widerspruch des Dritten rechtlich 
erheblich findet, und zugleich die dem Widerspruch zum Grunde 
liegenden Thatsachen glaubhaft -gemacht sind. Das Recht des 
Executionsführers, die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung 
oder die Aufrechterhaltung der Zwangsmaassregeln nach den 
Bestimmungen über den Sicherheitsarrest zu beantragen, wird 
hierdurch nicht berührt (§ 1021 in Verb . mit § 1030 

Abs. 2 P. E.). 
Der N. E. (§ 917 in Verb. mit § 919) , die E. l (§ 603 

in Verbindung mit § 605), II (§ 625 in Verbindung mit 
§ 627),18) III (§ 637 in Verbindung mit § 639) und das Gesetz 
(§ 688 in Verbindung mit § 690) folgen principiell dem P. E. 
N ur sind die Bestimmungen derselben detaillirter, indem hier 
das Gericht auf Antrag anordnen kann, dass während der 
Pendenz des Exscindirungs-Processes die Zwangsvollstreckung 
gegen oder ohne Sicherheitsleistung an den Executionssucher 
eingestellt, oder nur gegen Sicherheitsleistung an den Dritten 
fortgesetzt werde und dass die erfolgten V ollstreckungsmaass
regeln gegen oder ohne Sicherheitsleistung an den Executions

sncher aufzuheben seien. 
Anwendungsgebiet. In der hannöverschen Process-

Ordnung folgt der Exscindirungs-Paragraph mit seinem um
fassenden Exscindirungs-Anspruch den Bestimmungen über die 
einzelnen Arten der Zwangsvollstreckung nach. Und zwar mit 
Recht, da er dort über das Gebiet der Beitreilmng von Geld
forderungen hinausgTeift. Aber aueh im H. E., in den Ent
würfen 19) I , 1I, m (8. Bueh, 1. Absehnitt) und im Gesetze 
(8. Bueh, 1. Absehnitt) hat er seinen Platz unter den allge
meinen Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung beibehalten. 

18) Hier wird zuel'~t neben § 625 auch § 626 (S 689 O. P. 0.) citirt. 
l~) Der N. E. (5. Buch, 49. Titel) hat den Exscindirungs-Paragraphen 

ebenfall s an gleicher Stelle eingefüg·t. Allein er enthält sich jeder elen Umfang 
des Exscindirungs-Anspruchs begrenzenden Bestimmung. Indem er jedoch in 
einem ihm eigenthiimlichen Absatz 4 des § 919 auf die §§ 96 und 98 ver
"eist., schwebt. ihm vielleicht. der Exscindirungs-Anspruch der hannöverschen 

Proressorrlnung (§ 583 Abs. 1) vor. 
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Ob und inwieweit hier mit Rücksicht auf seine inzwischen er
folgte Restriction mit Recht, das bleibt den dogmatischen Aus
führungen vorbehalten. Nur das E~ne mag hier bemerkt werden 
dass nach der Auffassung der Begründung zu E. II (S. 537: 
538) und III (S. 413) die Exscindirungs-Klage auch statthaft sein 
soll, wenn der Gegenstand der Execution die Herausgabe einer 
Sache von Seiten des Exequendus an den Executionssucher 
~st ~executorische Surrogat-Tradition). Wie dem auch sei, das 
1st Jedenfalls unzweifelhaft, dass das Gesetz nicht die Absicht 
hat, die Exscindirungs-Regeln auf das Bereich der Mo biliar
Execution zur Hereinbringung von Geldforderungen zu be
schränken. (N. E. § 1032.) 
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