


All e Re eh te vor b e haI ten. 

Vorwort. 

Ob es gut gethan ist, dass dieses vor einem Menschen
alter begonnene Werk nach so langjähriger Unterbrechung 
nun doch noch fortgesetzt und vollendet wird, mögen die 
Leser - so viele oder so wenige diese Blätter finden werden 
beurtheilen. Betonen aber will ich doch, dass der Entschluss 
zur Fortsetzung wesentlich hervorgerufen worclen ist durch 
den Wunsch, mitteIst eines bescheidenen Beitrags mitzuwirken 
an dem nicht ganz unzeitgemässen Bestreben, die ·Wissen
schaft des römischen Rechts unter uns lebendig zu erhalten 
nicht nur als rechtsgeschichtliche, sondern auch als dogma
tische Forschung. 

Der zweiten Hälfte, deren Inhalt aus S. 4 zu ersehen 
ist, werden die erforderlichen Register über das g·anze Werk 
beigegeben werden. 

M ü n c he n, 23. Februar 1905. 

Der Verfasser. 
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Drittes Buch. 

Der Voll zug. 

Be chmann. Kauf. ur,!. 1 



§.264. 

Die Aufgabe dieses Buches ist es, den Voll zug des Kauf
vertrags darzustellen, jedoch mit Ausnahme der Haftung des 
Verkäufers für die Mängel der Sache und für Eviktion 1). 

Die systematische Anordnung des Stoffes ergibt sich aus 
folgenden Erwägungen. 

1. Der Vollzug besteht einerseits in Leistungen des Ver
käufers, andererseits in solchen des Käufers. Jede dieser 
beiden Gruppen von Leistungen, welchen die beiden Contrakts
klagen entsprechen, bedarf der gesonderten Darstellung. 

H. Die beiderseitigen Leistungen hängen unter einander 
nicht blos durch die Einheitlichkeit des Entstehungsgrundes zu
sammen, die ich früher als das gen e t i s c h e S y n a11 ag m a 
bezeichnet habe 2) und die im vorigen Buche ihre dogmatische 
Darstellung gefunden hat 3), sondern der Vollzug selbst hat 
wieder regelmässig einen synallagmatischen Charakter, der 
theils aus geschichtlichen Gründen, theils und vorzugsweise 
aus der den Kauf beherrschenden bon a fi des zu erklären 
ist. Für diese Eigenthümlichkeit des Voll zug s habe ich 
früher den Ausdruck funk tio nelles Syn allagm a ge
braucht 4). Sowohl an der Grundanschauung selbst als auch 
an diesem Sprachgebrauche halte ich auch fernerhin fest. 

Indem nun auch diese Wechselbeziehung der beiderseitigen 
Vollzugshandlungen in diesem Buche darzustellen ist, habe 
ich mich schIiessIich für die der vorstehenden Skizze ent
sprechende Reihenfolge entschieden; einzelne Unzuträg"lich-

1) V gl. unten §. 265 S. 5. 
2) Bd. I S. 542 fgg. 
3) Bd. II S. 180 fgg. 
4) Bd. I S. 542, 568. 

1* 
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keiten lassen sich auch bei einer anderen Gruppirung nicht 
vollständig vermeiden. 

Hienach ergibt sich die folgende Anordnung': 
Ers t e s Ka pi tel: Vollzug des Verkäufers, 
Zweites ,Kapitel : Vollzug des Käufers, 
D I' i t t e s Kap i tel: die Gegenseitigkeit des Vollzug's, 
Vi e I' t e s Kap i tel: das zeitliche Verhältniss der gegen-

seitigen Leistungen. 
In diesen vier Kapiteln wird der S pe eie s kau f die Grund

lage der Untersuchung bilden ; die Besonderheiten des Voll
zugs bei anders beschafI'enen Kaufobjekten, namentlich beim 
Genuskauf werden im let z t e n B u ehe ihre Darstellung finden. 

Erstes Kapitel. 

Der Vollzug des Verkäufers. 

§. 265. 

Der dem Verkäufer obliegende Vollzug ist von zusammen
gesetzter Beschaffenheit; weshalb denn auch die ac ti 0 em t i, 
ganz abgesehen von ihrer Eigenschaft als actio bon a e fi dei, 
eine actio in cer ta war 1). - Diese Zusammensetzung ist 
selbst wieder von doppelter Art. Sie erscheint 

1) als Me h r h e i t von Leistungen, sei es von gleichartigen, 
z. B. Mehrheit von Kaufobjekten ; sei es von principalen und 
accessorischen (z. B. Früchten). Sie erscheint aber ferner 

2) als Complex von prim ä ren und von e v e n tue 11 e n 
oder sub si d i ä ren Leistungen; die Verbindlichkeit bezüglich 
dieser letzteren ist zunächst eine s c h web end e und wird 
in diesem Zustand als Haftung bezeichnet 2). 

1) Gai. IV, 131a • Von g'leicher Beschaffenheit war die entsprechende 
Stipulation; vgl. insbesondere L. 3 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1); L. 4 pr. D. 
(Ie usur. (22, 1); L. 27 D. de novat. (46, 2). 

2) Diesen Ausdruck, der der gewöhnlichen Bedeutung von prae
s t are entspricht , gebrauche ich hier ohne alle Rücksicht auf die be
sonderen Vorstellungen, die man in neue ster Zeit mit der "obligatorischen 
Haftung" verbunden hat, und ohne zu den hierauf bezüglichen Streitfragen 
irgendwie Stellung nehmen zu wollen. Ich habe mich nicht davon über
zeugen können, dass die uns hier speciell interessirenden Materien aus der 
schärferen Unterscheidlmg von Verbindlichkeit, Schuld , Haftung, einen 
wesentlichen Gewinn ziehen. Vgl. Windscheid - Kipp §. 250 A. 2. 
Verschieden von der Brinz'schen Theorie ist die Unterscheidung von S c h ul d 
und Haftung im Sinne von Amil'a's, Nordgerm. Obl.Recht Bd. I S. 40, 
Bd. II S. 77. Diese Unterscheidung lässt sich ohne Zweifel auch in der 
römischen Rechtsgeschichte verfolgen, wenn sie auch den römisehen Juristen 
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Genauer sind diese den Verkäufer treffenden Haftungen 
selbst wieder zu unterscheiden: 
. a) ~urrogate der primär geschuldeten Leistung selbst, 
mdem dIese aus Ursachen, welche der Verkäufer zu vertreten 
hat, ga~z oder theilweise unmöglich ist; auch der Ersatz 
wegen mcht re c h t z ei t i ger Erfüllung gehört hierher. 

. Diese Ersatzleistungen, welche an die Stelle der primären 
LeIstung oder eines Theiles derselben treten, werden in diesem 
Buche besprochen werden. 
. b) Deckung von Mängeln der primären Leistung, seien 

SIe von thatsächlicher oder von rechtlicher Bescha1I'enheit. 
D.iese Haftung'en beziehen sich auf den Er f 0 I g des Vollzugs; 
dIeselben werden im folgenden Buche ihre Darstellung finden. 

Er s t ~ r A b s c h n i t t. 

Uebertragung von Besitz und Eigenthum. 

Besitzübergabe. 

§. 266. 

Diejenige Leistung, welche innerhalb des Vollzugs des 
Verkäufers den Schwerpunkt bildet, ja wodurch sich derselbe · 
regelmässig er sc h ö p ft, ist - nach justinianischem und 
nach gemeinem Recht - die T rad i t ion des Kaufobjekts. 

L. 11 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). 
Et imprimis ipsam rem praestare oportet venditorem, id est 
tradere; quae res, si quidem dominus fuit venditor facit et . ' emtorem dommum etc. 

. Normaler Weise hat diese Leitung eine doppelte Wirkung; 
SIe macht den Käufer zugleich zum Be s i t zer und zum 
Ei gen t h ü m e I' der Sache 1); und es gibt im justinianischen 
sowie im gemeinen Rechte gar kein anderes Mittel, den 

kaum zu~ Bewusstsein gelangt ist und daher zur in n ern A.usgestaltung 
.des klassIschen Rechts kaum etwas beigetragen hat. V gL Si be r, Rechts
zwang und Schuldverhältniss S. 7. 

1) Ueber die blose emtio possessionis vgL Bd. II S. 74 fgg. 
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Käufer zum Rigenthümer zu machen, als eben die Besitzüber
gabe. Dieselbe ist regelmäßig traditio l' e i. Anders war 
dies im vorjustinianischen Recht; zunächst bezüglich der res 
mancipi, für deren U ebereignung die Tradition weder erfordert 
noch ausreichend war; sodann aber auch bezüglich aller S\1chen, 
insoferne durch Injurecession Eigenthum ohne Besitz über
tragen werden konnte. - Ebenso ist nunmehr nach Reichs
recht . - wie schon bisher nach manchen Particularrechten 
_ Eigenthumsübertragung und Besitzüberg'abe äusserlich ge-

trennt und zwar 
1) schlechthin bei Grundstücken, 
2) möglicher Weise auch bei beweg'lichen Sachen, inso

ferne für die Eigenthumsübertragung die Abtretung' des An
spruchs auf Herausgabe genügt, nicht aber für die U eber
tragung unmittelbaren Besitzes (B.G.B. ~31, 870). - Für die 
Uebertragung' des Eigenthums an Seeschiffen und Schiffs
parten g'enügt sogar der blose Vertrag. H.G.B. §. 474. 

§.267. 
Für die res mancIpl ergab sich die doppelte Frag'e : 
1) Ob der Käufer mit der bIo sen Tradition und dem 

dadurch eventuell g'ewährten bonitarischen Eigenthum zu
frieden s.ein musste, oder ob er Mancipation (Injurecession) 
beanspruchen konnte. 

Diese Frag'e ist bereits im ersten Bande S. 546 fgg. im 
Sinne der zweiten Alternative beantwortet worden; es be
steht keine Veranlassung, hier darauf zurückzukommen 1). 

2) Die zweite Frage ist die, ob umg'ekehrt ne ben der 
Mancipation (oder Injurecession) der Käufer auch noch die 
Tradition beanspruchen durfte, oder ob es ihm lediglich über-

1) Vielfach wurde früher in der Theorie des gemeinen Rechts die 
Ver p fl ich tun g zur Vornahme der eigenthumsübertragenden Ha n d-
1 u n gen mit der Ha f tun g für den E rf 0 1 g derselben verwechselt. V gl. 
hiezu L. 4 pI;. D. de usur. (22, 1), L. 6 pr. D. de servo export. (18, 7). 
Heutzutage ist dieser Irrthum wohl aufgegeben. Nach dem B.G.B. §. 433 
ist derselbe überhaupt nicht möglich. - In Beziehung auf res nec mancipi 
bestand ein A.nspruch auf Vornahme der Injurecession oder auch der Manci
pation nur dann, wenn mit der Uebereignung Nebenberedungen verbunden 
werden sollten, die an die formlose Tradition nicht angeschlossen werden 
konnten. 
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lassen blieb, sich mitteist der dinglichen Klage den Besitz 
selbst zu verschaffen. Auch diese Frage ist bereits Bd. I 
S. 549 besprochen; hier ist noch Folgendefl hinzuzufügen: 

A. Gar kein Zweifel kann dariiber bestehen, dass der be c 

si t zen d e Verkäufer aus dem Vertrage au c h zur Tradition 
verpflichtet war. Wäre das nicht der Fall so hätte der Ver-, 
käufer den mit der dinglichen Klage gegen ' ihn auftretenden 
Käufer zu dem Nachweise nöthigen können, dass er (der Ver
käufer) Eigenthum oder publicianisches Recht zu übertragen 
im Stande gewesen sei. 

B. War dag'egen der Verkäufer selbst nicht im Besitze, 
so wäre es (nach Analog'ie des Vindicationsleg'ats) nicht un
denkbar, dass er den Käufer ausschliesslich auf die ding
liche Klag'e hätte verweisen können, Allein (leI' Standpunkt 
des römischen Rechts ist dies nicht. Der Käufer konnte vom 
Verkäufer ni c h t bIo s die Rechtsübertragung, sondern auch 
d~e Ver schaffung des Genusses dm\ Sache (habere licere), ja 
dIese sogar in er s tel' Li nie verlangen; und so wenig' er sich 
mit der blosen Cession der Eigenthumsklage zu begniigen 
brauchte, so wenig mit der blosen formellen U ebereignung. 

Voraussetzung war dabei natiirlich, dass der Verkäufer 
nach vorgenommener U ebereignung selbst noch eine Klag'e -
sei es eine Contrakts- oder Deliktsklage oder ein recuperato
risch wirkendes Interclict - gegen den dritten Besitzer hatte. 
W 9 diese Voraussetzung fehlte, da konnte nur von einer Ent
schädigungspflicht aus dem Gesichtspunkte des dolus oder 
der culpa die Rede sein 1). 

Durch Verabredung konnte die Verpflichtung' des Ver
käufers auf blose Uebertragung des Eig'enthums und auf Ab-

1) Sei es, dass der Verkäufer dem Käufer die Sachlage dolose oder 
culpose verschwieg' oder nachträglich die Klage durch contl'aktwidriges 
Verhalten verlor. Es besteht also eine Parallele zn der Frage wann an 
Stelle der ausschliesslichen Tradition (im Gegensatze' z~r concur
rirenden) die Abtretung der dinglichen Klage und wann Ersatzleistung' 
tritt. Davon unten. - Hierher gehört auch L. 68 §. 1, 2 D. h. t. Dass 
diese Stelle in ihl'em ursprünglichen Zusammenhang eine concurrirende 
Tradition im Auge hatte, ist mir auch jetzt noch unzweifelhaft. Dagegen 
lasse ich die früher aus dem Pl'ädicate vacua gezogenen Consequenzen 
jetzt· fallen (Bd. I S. 550 Anm. 3). Richtig H ö I el er, Krit. V.J.Schr. XVI 
S. 536. 
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i l'etung seiner allenfallsigen Resti tutionsansprücl~e g'eg'en Dri tt.e 
beschränkt werden. Ein stillschweigender VerZIcht auf TradI
tion war aber nicht schon um des willen anzunehmen, weil der 
Käufer w iss e 11 tli c h vom Nichtbesitzer gekauft hatte 1). 

Für die römischen Juristen hatte die hier besprochene 
Frage noch eine besondere Bedeutung, nä~lich ~m Hinblick 
auf den Fall, dass der Vollzug durch StIpulatIOn ge:egelt 
war. Diese konnte neben dem dare das vacuam possessIOnem 
tradere aus d I' Ü c k li c h mitumfassen, und eine solche Fornm
lirung hat Pa pi ni an in L. 4 pr. D. de usur: (22, 1) vor 
Augen. Aber bereits Po m po n ins l~hrt, ~ass dl~ dem Wor~
laute nach auf dare beschränkte StIpulatIOn stIll s c h w e 1-

gend auch die rrradition mitumfasse 2) 3). 

§.268. 
Wir wenden uns nun der TI' a d i t ion selbst zu, deren 

äußerer T hat be s ta nd nicht verschieden ist, möge ihr eine 
concurrirende oder - was im Folgenden nun allein noch 
ins Auge gefasst wird - eine ausschliessliche Funktion zu-

kommen 4). 
Selbstverstän(Uich kann es dabei nicht unsere Aufgabe 

1) Eine allgemeine Reg'el für das Gegentheil ist auch aus Gai. IV 

§. 117 nicht zu entnehmen. 
2) L. 3 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). Zu vergleichen ist auch L. 27 

D. de solut. (46, 3) und um des Gegensatzes halber L. 28 D. de V. O. 
(45, 1). Hölder a. a. O. - Auch die vorhin citirte L. 68 D. h. t. hat 
wohl eine Stipulation im Auge gehabt. Für die actio emti würde nicht 
blos dolus sondern auch omnis culpa in Betracht kommen. Die Stelle . ist 
jedenfalls' ungeschickt verarbeitet. - V g'1. wegen des Damnationslegats 

Gai. II §. 204. 
3) Das französische Recht knüpft den Eigenthumsübergang' unmittel-

bar an elen Kaufvertrag, verpflichtet aber elen Verkäufer gleichwohl, dem 
Käufer die Sache zu liefern, Art. 1582, 1583, 1604 und folgende. Nicht 
anders verhält es sich auch nach H.G.B. § 474. 'Wegen des bürg'erlichen 

Rechts s. oben S. 7. 
4) Mit anderen \Vorten: die traditio rei ist immer und nothwendig 

zugleich traditio possessionis: eine traditio rei ohne traditio 
possessionis gibt es nicht. Die entgegengesetzte Ansicht von Brinz 
(Jahrbuch des gemeinen Rechts Bd. III S. 16 fgg., Pandekten I S. 512 fgg.) 
ist vereinzelt geblieben, und was insbesondere S t roh a I und Andere unter 
Succession in den Besitz verstehen, hat mit der Brinz'schen traditiD 

possessionis in Wirklichkeit nichts gemein. 
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sein, die Lehre von der Besitzübergabe im vollen Umfange, 
ja selbst auch nur inihren Grundzügen, darzustellen. Vielmehr 
beschränken wir uns auf die Punkte, welche gerade für den 
Kauf von besonderem Interesse sind, wobei natürlich dem in
dividuellenErmessen des Verfassers ein gewisser Spielraum 
gegönnt werden muss. 

I. Der Verkäufer muss dem Käufer rechtlich ge
sc h ü t z t e n Be s i tz, s. g'. Interdiktenbesitz, verschaffen, und 
zwar ab sol u t geschützten, d. h. feh 1 e rfr eie n Be s i t z. 

L. 11 §. 19 D. e1e a. e. v. (19, 1) 
Idem Ne I' a t i u s ait, venditorem in re tradenda debere 
praestare emtori ut in 1 i ted e pos ses s ion e s u pe ri 0 r 
si t; sed J u 1 i a n u s libro XXV Digestorum scribit, non 
vi der i traditam, si superior emtor fu t u r u s non sit; erit 
ergo ex emto actio, ni si hoc praestetur. 

Von selbst versteht sich hiernach 1), daß auch die Ein
räumung eines Precarium nicht g'enügt; der Precarist hat 
zwar g'egen dritte Personen possessorischen Schutz, nicht aber 
dem Einräumenden gegenüber; noch auch kann mit (1em Pre
carium Eigenthumserwerb verbunden sein. Die bittweise Be
sitzüberlassung begründet daher lediglich ein Provisorium, 
und in dieser Beziehung wird noch weiter davon die Rede 
sein. Voll zug des Kaufes ist sie nicht 2). 

H. Da hienach mit der kaufsweisen Tradition wenigstens 
ein e rechtliche Wirkung' verbunden sein muss, so ist diese 
U ebergabe auch kein l' ein es Faktum. 

L. 52 §. 1 D. de V. O. (45, 1). Si quis vacuam possessio
nem tradi promiserit, non nu du m factum haec stipulatio 
continebit sed causam bonorum. 

Dieser letztere Ausdruck ist, namentlich in der zusammen
hanglosen Stelle, ganz unbestimmt, une1 es ist vergebliche 

1) Eine andere Consequenz ist es, dass wer im Auftrag eines Andern 
gekauft hat, diesem nicht nur Detention, sondern Interdictenbesitz ver
schaffen muss; L.8 §. 10 D. mand. (17, 1); es besteht keine Veranlassung, 
das traclere hier für interpolirt statt mancipare zu halten. 

2) Die L. 13 §. 21 D. de a. e. v. (19, 1) erklärt die precaria possessio 
lediglich als genügende Voraussetzung für die Verzinslichkeit des Kauf
preises, der ausschlaggebende Gesichtspunkt ist die Möglichkeit des Frucht-
bezugs. . 
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Mühe, darauf eine Theorie von der va c u apo s ses s i 0 be
gTünden zu wollen. . Der Ge.ge~satz zu de~ nu d u m fa c t u m 
führt, wie mir schelllt, ledIg'hch zu der 1m VOl'herg'ehenden 
o'eo'ebenen Auffassung 1). 
b b IH. Anderen Besitz als rechtlich vollkommen geschützten 
braucht sich der Kätlfer nicht als Vollzug gefallen zu lassen; ' 
das eigenthümliche System der E v i k t ion besteht nur bezüg'
lieh der U e bel' e i gnu n g. Daher hat der Käufer nicht erst 
zu warten, bis ihm der Besitz mit possessorischen Rechts
mitteln entzogen ist, noch auch nur bis diese Entziehung in 
sicherer Aussicht steht. Die blose Thatsache der Mangel
haftiO'keit des Besitzes berechtigt ihn, denselben zurückzu-

b . 

weisen und auf (bessern) Vollzug oder auf Entschädigung zu 
klagell. Dass dieser Anspruch wegfällt, sobald der Mangel 
nachträglich beseitigt ist (also beim interdictum utrubi insbe
sondere durch Zeitablauf), versteht sich von selbst 2). 

1) Der Ausdruck causa bonorum findet sich auch in L. 1 § 10 D. si 
is qui test. (47, 4), ist hier aber ebenso unbestimmt wie dort. Beide Stellen 
sind von Ulpian. Esmarch (vacuae possessionis traditio) hat jenen 

- Ausdruck mit zur Grundlage einer Theorie von der vacuae possessionis 
traditio aufgebauscht, die keinen Anhänger gefunden hat (vgl. darüber 
Hölder a. a. 0 .). Aber auch Brinz Pand. I S. 508 geht in der Aus

deutung des Ausdrucks noch zu weit. 
2) L. 11 §. 13, L. 3 pr. D. de a. e. v. (19, 1) L. 22 D. de poss. 

(41 , 2). _ Eine analoge Bewandniss hat es auch mit dem Besitzerwerb, 
der zur Tilgung des Vitium der Furtivität erforderlich ist; L. 4 §. 12 D. 
de usnrp. (41, 3). - Der Ausdruck praestare in L. 11 §. 13 D. cit. ist an 
sich zweideutig' ; er kann auch - und das ist sogar das Regelmässig'e -
die blose Garantie bezeichnen. Aber ganz abgesehen davon, dass der Zu
sammenhang der Stelle nothwendig auf die prim ä r e Leistung hinweist, 
so ist das Wort g'erade in diesem Sinne auch im Anfang des Fragments 
gebraucht. Vgl. auch L. 34 §. 4 D. h. t. Der Ausdruck possessionem 
praestare kommt auch in L. 6 -pr. D. de div. tempo (44, 3) Vf,r. Auch die 
L. 3 pr. D. de a. e. V. (19, 1) erkennt an, dass die Verschaffung von nicht 
geschütztem Besitz kein Vollzug ist; sie scheint aber die Voraussetzung 
der wirklichen Entziehung aufzustellen, so dass bis dahin ein Zustand der 
Schwebe bezüglich des Vollzugs bestünde, (lessen Entscheidung der Käufer 
abwarten müsste. DaTin läge immerhin eine Annäherung an die Eviktion. 
Thatsächlich wird ja auch die Sache in der Regel diesen Verlauf haben; 
aber rechtlich nothwendig ist das Abwarten nicht. Auf diese Weise lassen 
sich die scheinbaren Widersprüche in Einklang bringen, wenn nicht viel
mehr in L. 3 D. cit. eine blose Ungenauigkeit des Ausdrucks angenommen 
werden soll. Die hier (vgl. Bd. I S. 378 fgg.) als richtig angenommene 
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Die Frage, ob auch die Stipulation so f 0 I' t verfällt, wenn 
der übergebene Besitz nicht rechtlich geschützt ist, scheint 
nach Massgabe der· Formulirung verschieden beantwortet 
werden zu müssen. 

1) Die s ti pul at i 0 va c u am pos ses si 0 n e m tr a d i 
ist nicht erfüllt, wenn der Besitz des Schutzes ermangelt; es 
ist nicht anzunehmen, dass die Stipulation einer günstig'eren 
Auslegung unterstellt werden solle, als die directe Verpflichtung 
aus dem Kaufe. Hierauf bezieht sich L. 52 §. 1 D. de V. O. 
(45, 5). 

2) Dagegen ist die Stipulation hab e I' e li cer e auf das 
Be haI t endes Besitzes gerichtet · sie verfällt daher erst wenn . , , 
der Besitz e n t zog e n oder be ein tr ä c h ti g' t ist. Dies kann 
auf petitorischem 'Wege geschehen; es kann auch durch Im
missionen u. s. w. bewirkt werden, deren Gruml bereits zur 
Zeit des Abschlusses der Stipulation bestand. Allein blos auf 
solche Fälle kann doch die L. 38 §. 3 D. de V. O. (45, 1) nicht 
beschränkt sein. 

Si quis forte non de proprietate, sed de pos ses s ion e 
nu da controversiam fecerit vel de usufructu vel de quo 
alio iure eius quoel distractum est, palam est committi stipu
lationem; hab er e enim non licet ei cui aliquid minuitur 
ex iure suo. 

Die Stipulation bezieht sich auch auf den bIo sen Besitz ; 
aber sie ist erst verfallen, wenn derselbe mit possessorischen 
Rechtsmitteln e n t zog e n ist. Hienach besteht 

a) kein re i n e s Wahlverhältnis zwischen der Contrakts
klage und der actio ex stipulatu. Auch ist 

b) die erstere nicht etwa als durch Novation aufgehoben 
zu betrachten. Gerade weil sie vorteilhafter ist, besteht sie 
neben der Stipulation fort, auch wenn dieser im Uebrig'en 
eine novatorisehe Funktion zukommt 1). 

Umgekehrt schliesst die L. 35 D. de a. e. v. (19, 1) für 

Meinung hat bereits lVlüller (Eviktion S. 291) im Wesentlichen zutreffend 
begründet, Bekker hat dagegen ursprünglich (Jahrbuch Bd. 6 S. 266fgg.) 
Widerspruch erhoben, denselben aber (Besitz S. 67 Anm.) zurückg·enommen. 

1) L. 4 §. 1 D. de usur. (22, 1). Durch (las im Texte Gesagte ist 
die Ausführung Bd. I S. 379, 380 nicht sowohl modificirt als genauer be" 
stimmt. V gl. Be k k er, Besitz S. 348. 
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den Fall, dass der Käufer im Besitzstreit bezüglich der Ser
vitutfreiheit unterliegt, die actio ex stipulatu aus und verweist 
auf die Contraktsklage. Allein aus deIll Zusammenhang ergibt 
sich, dass die re eh t I ich e Freiheit - quasi per eum fundum 
eundi agendi i u s non es set - ausdrücklich bedungen war. 
Durch das Unterliegen im Possessorium ist die seClauseI 
noch nicht verletzt; es handelt sich also gar nicht um wider
sprechende Rechtssätze, sondern um verschieden formulirte 
Stipulationen 1). 

Nicht hieher gehört die L. 39 §. 1 D. de evict. (21, 2); 
denn sie bezieht sich nicht auf die Entziehung des Besitzes 
durch Interdikte, sondern auf anderweitigen Verlust desselben, 
wodurch der Käufer in die Rolle des Klägers gedrängt wird. 
Heisst es doch ausdrücklich: quam rem si possideret retinere 
potuisset, was nicht blos auf Einreden gegen die petitorische 
Klage, sondern auch auf den Interdiktenbesitz zu beziehen ist. 

Hienach fällt also zwar die TI' a d i t ion selbst nicht unter 
das hab e I' e li cer e praestare, geht demselben vielmehr als 
Ursache voraus. Wohl aber ist die e rf 0 I g los e Tradition 
als Nichterfüllung' des habere licere praestare aufzufassen 2). 

IV. Der Besitz, welchen der Verkäufer dem Käufer ver
schafft, kann mit Detentionsbefugnissen dritter Per
sonen behaftet sein. Dann liegt (unter Umständen) kein v 011-
gen ü gen der Vollzug in Beziehung anf den Besitz vor. Der 
Anspruch des Käufers geht daher hier nicht schlechthin auf 
Erfüllung, sondern nur auf Beseitigung dieser Befugnisse, 
beziehungsweise auf Ersatz der Auslagen, die der Käufer 
selbst zum Zwecke der Beseitigung gemacht hat. Diesen 
Anspruch, der vorzugsweise nur bei Grundstücken vorkommt , 
hat man hier ohne Weiteres aus der üblichen Bezeichnung' 
va cu a m possessionem tradere abgeleitet. 

Genauer handelt es sich dabei um solche Detentionsan
sprüche dritter Personen, die gegen je den Besitzer geltend 

1) Abweichend, wie es scheint, Bekker a. a. O. S. 67. 
2) Charakteristisch ist auch der Gegensatz in L. 11 §. 8 D. de a. e. 

v. (19, 1) : Idem Neratius etiamsi alienum servum vendideris, furtis noxis
que sohlturn praestare te debere ab omnibus receptum ait et ex emto 
actionem .esse, ut habere licere em tori caveatur, se d e tut t rad a t ure i 
posseSSlO. Vgl. auch L. 38 §. 6, 7 D. de v. o. (45, 1). 
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'gemacht werden können, d. h. um die auf obrigkeitlicher Ein
weisung beruhenden 1). 

L. 2 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). Vacua possessio emtori 
tradita non intelligitur, si alius in ea legatorum fidei
commissorumque servandorum in possessione est aut credi
tores bona possideant. Idem dicendum est si venter in pos
sessione est, nam et ad hoc pertinet va c u i appellatio 2). 

Hieran schliesst sich, obschon mir eine darauf bezüg'liche 
Quellenstelle unbekannt ist, der Fall an, wenn sich die Sache 
in der Detention des Niesbraur.hers oder eines Andern be
findet, dem eine rechtlich geschützte Quasipossession zusteht. 
Auch hier fehlt es an der va cu a e possessionis traditio. 
Nicht dasselbe kann gesagt werden vom Quasibesitze solcher 
Servituten, mit welchen Detention der dienenden Sache nicht 
verbunden ist. Dadurch wird die va cu apo s ses s i 0 nicht 
ausO'eschlossen und es bedürfte also weitergehender Zusage b . 

des Verkäufers, um ihn zur Beseitigung solcher Zustände 
anhalten zu können 3). 

Wieder eine andere Bewandtniss hat es mit dem Pfand
besitze. Da mit demselben selbständiger und absoluter Schutz 
verbunden ist, so ist der Besitzerwerb des Käufers völlig aus -
ge sc h los sen. Wohl wird in Beziehung auf die Ersitzung 
der Verpfänder als fortbesitzend behandelt und insoweit könnte 
daher auch Tradition durch Anweisung an den Pfandbesitzer 
erfolgen. Allein dem Käufer gebührt gerade der In te r
d i c te n b es i t z, und dieser kann ihm in keiner Weise ver
schafft werden. 

Diejenigen Detentionen endlich , welche der Käufer auf 
Grund seines Besitzes ohne Weiteres seI b s t zu be seit i gen 

1) Solche Detentoren haben keinen possessorischen Schutz, aber sie 
haben einen Entschädigungsanspruch gegen Jeden, der ihnen die Detention 
vorenthält oder sie darin beeinträchtigt. V gl. K nie p , Vacua Possessio S. 17. 

2) Vgl. B run s, Besitzklagen S.129; B rinz, Pandekten I§. 138 (S. 570). 
3) Noch weniger kann man sagen, dass hier gar kein e annehmbare 

'fradition vorliege, weil der Käufer im allenfallsigen Besitzstreit nicht 
superior wäre, denn der Be si tz s t re i t, in welchem der Käufer überlege.n 
sein muss, ist lediglich der die Sache selbst betreffende. l\iacht sogar dle 
Eviktion von Praedialservituten den Verkäufer regelmässig nicht ersatz
pflichtig, so kann er auch für den Quasibesitz nicht ohne 'Weiteres vera,nt
wortlich sein. 
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vermag, schliessen die Vollständigkeit der Tradition nicht 
aus, soferne sich nicht etwa weitergehende Verpflichtungen 
des Verkäufers aus besonderer Zusage oder aus contrakt
widrigem Verhalten ergeben. Gemeinrechtlich gilt dies nament
lich von Pächtern und :Miethern. Dass von der Beseitigung 
derselben . die vacuae possessionis traditio nicht abhängig' 
ist, ergibt der Anfang der L. 18 D. de vi (43, 16) 1) 2). 

§. 269. 

V. Im klassischen Recht hatte das im Vorhergehenden 
besprochene Erforderniss des I' e c h t I ich ge s c h ü t z t e n Be
si t z e s eine ganz besondere Bedeutung für :M 0 b i I i e n. 

Hier musste dem Käufer solcher Besitz verschafft werden, 
welchem kein Besitz eines Andern von längerer Dauer inner
halb des letzten Jahres vorherging 3). Ergänzend und erleich
ternd grifl' das Institut der ac ces s i 0 pos ses s ion i sein, 
Auf der geschichtlichen Entwicklung liegt leider tiefes Dunkel. 
In der That aber lässt sich ein Rechtszustand , der nicht 
wenigstens im u n mit tel bar e n Ver h ä I t n iss e zwischen 
Verkäufer und Käufer die Besitzeszurechnung gekannt hätte, 
gar nicht del}-ken ; der Kauf hätte gar nie anders als mit dem 
guten Willen des Verkäufers zum definitiven Vollzug gelangen 
können und es hätte sich damit einigermassen wie nach der 
lex Cincia mit der Schenkung verhalten 4). 

1) Ein anderer Fall ist natürlich der, wenn der Miether im ViTider
spruche mit deJ' Weisung des Verkäufers dem Käufer den Zutritt verweig·ert. 
Damit ist der Besitzerwerb des letzteren überhaupt ausgeschlossen uml 
dem Verkäufer gegenüber begeht der Mietber eine Okkupation, wogegen 
dieser die possessorischen Interdikte in Anwendung bringen mag. Der 
weitere Gehalt der angeführten Stellen, womit L. 12 D. eod. zu vergleichen, 
ist in diesem Zusammenhange ohne Interesse. Vgl. Brinz Pand. I S. 507, 

2) Im Systeme des B.G.B.'s kann der Käufer - von besonderer, aus
drücklicher oder stillschweigender Verabredung abgesehen - die Verschaffung 
von unmittelbarem Eigenbesitz beanspruchen. Dies gilt auch beim V or
handensein von Pacht- und Miethverhältnissen, die dem Käufer unbekannt 
waren. Auf die Combinationen, die sich hieraus ergeben, kann hier nicht 
weiter eingegangen werden. 

3) Hierauf hat sich möglicherweise die L. 22 D. de a. p. (42, 2) ur
sprünglich bezogen, während die L. 4 §. 12 D. de usurp. (41, 3) wohl auch 
im Sinne ihres Urhebers von fehlerfreiem Besitze zu verstehen ist. 

4) Zwischen der possessio iniusta und dem Besitze, der wegen seiner 
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Für das justinianische und das gemeine Recht ist der 
Erwerb rechtlich geschützten Besitzes an Mobilien demjenigen 
an Immobilien gleichgestellt und damit wesentlich erleichtert. 
. Im Allgemeinen begründet jetzt je d e kaufmässige Tra
dition - indem eben durch die causa emtionis der Aneignungs
wille constatirt wird - sofort rechtlich geschützten Besitz. -
Und zwar ohne Unterschied, ob auch der Tradent selbst voll
kommen geschützten Besitz gehabt hat. Die allenfallsigen 
vitia seines Besitzes gehen auf den Käufer nicht über; sie 
schliessen nur - für die Ersitzung' - die accessio possessio
nis aus. 

Indessen gibt es von dieser Regel auch Ausnahmen, 
theils unbestrittene, theils bestrittene. 

Was nämlich 
A) zunächst die Mob i 1 i e n anlangt, so ist es unbestritten, 

dass nach römischem Rechte selbst der bösgläubige Dritte 
vom Diebe und vom treulosen Detentor rechtlich geschützten 
Besitz erwirbt, das Vitium der Clandestinität auf ihn nicht 
übergeht. Freilich ist der Kau f seI b s t nichtig, es liegt daher 
keine possessio pro emtore, sondern pro possessore vor. 

Nach gemeinem Rechte wird aber auch die Existenz von 
rechtlich geschütztem Besitze in Abrede zu stellen sein, da 
dem Bestohlenen die (possessorische) 1) ac t i 0 s pol i i zusteht. 
Insoferne kann man sagen , dass im gemeinen Rechte der 
wissentliche Kauf einer gestohlenen oder unterschlagenen 
Sache auch nicht einmal durch blose Besitzübergabe v 0 11-
z i e h bar ist. 

Dagegen wird auch nach gemeinem Rechte daran festzu
halten sein, dass der gutgläubige Erwerber einer gestohlenen 
oder unterschlagenen Sache rechtlich geschützten Besitz er
wirbt. Denn die Ansicht, welche die Spolienklage auch gegen 

relativ kürzeren Dauer nicht sc h I e c h t hin geschützt ist, besteht immer
hin der Unterschied , dass zwar wohl der letztere, aber nicht der erstere 
die Grundlage des Eigenthumserwerbes und der Ersitzung bilden kann. 
Hienach würde also zwar dem Käufer unter Umständen sofort die Eigen
thumsklage zustehen , aber der Verkäufer würde ihm den Besitz mit dem 
Interdikt wieder abverlangen können. 

1) VgL Bruns , Besitzklagen S. 212. Genauer soll auf diese Frage 
hier nicht eingegangen werden. 

r 
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den g'utgläubigen Erwerber gewährt, ist weder theoretisch 
begründet, noch zur praktischen Geltung gelangt 1). 

. Um so wenig'er kann das Vorhandensein rechtlich ge
schützten BesLtzes bezweifelt werden, wenn der Detentor in 
(J' u t e m GI a u ben tradirt ; sei es, dass er sich irrthümlich für 
'" den juristischen Besitzer hält 2), sei es, dass er irrthümlicher 
Weise annimmt, zur Tradition der fremden Sache befugt zu 
sein 3). Soferne hier nicht etwa nach den Umständen nur eine 
be d i n g t e Tradition anzunehmen ist 4), sind nach römischem 
Rechte alle Erfordernisse fehlerfreien Besitzes vorhanden ; und 
von der Ausdehnung der Spolienklage auf diesen Fall kann 
nach richtiger Ansicht keine Rede sein 5). 

B. In Beziehung auf Immobilien kommen folgende Fälle 
in Betracht: 

1) Der D e j i eil' end e tradirt weiter. N ach römischem 
Rechte ergibt sich für den neuen Besitzer iusta possessio, ohne 
Unterschied, ob er sich in bona oder in mala fide befindet. 
Nach gemeinem Rechte ist der bösgläubige Erwerber der Spo
lienklage ausgesetzt: der gutgläubige ist auch jetzt noch recht
lich geschützter Besitzer. (Ebenso nach Reichsrecht.) 

2) Der t r e u los e D e t e n tor überlässt den Besitz an 
einen Dritten. Alsdann ist 

a) der bö s gl ä u b ig e Erwerber als Okkupant gegenüber 
dem juristischen Besitzer aufzufassen, und zwar ohne Unter
schied, ob der Verrath äusserlich als TI' a di ti 0 n verläuft oder 
nicht. Diese Okkupation ist eine he i m 1 ich e, solange sie dem 
Besitzer unbekannt bleibt ; bis dahin dauert also sein Besitz 
fort 6), nach erlangter Kenntnis steht ihm das inter dictum 
unde vi zu. Der Besitz des Käufers ist also nicht rechtlich 
geschützt. Aber auch 

1) Vgl. Bruns , Besitzklagen S. 246. 
2) Der Vormund t radirt die Sache des Mündels in der Meinung , es 

sei die eigene. 
3) Der Auktionator tradirt irrthümlich eine Sache, die gar nicht zur 

Auktion g'ebracht ist: der Bevollmächtigte tradirt, ohne zu wissen , dass, 
seine Vollmacht erloschen ist. 

4) Dass diese Annahme nicht zu einer Fiktion gesteigert werden darf, 
"ersteht sich von selbst. 

5) Vgl. B.G.B. § 858. 
6) Ob absolut oder nur relativ, ist für uns gleichgiltig. 

B echm an n , Kauf. In,!. 2 
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b) wenn der Erwerber sich im gut enG lau ben befindet, 
ist seine Besitzergreifung gegenüber dem juristischen Besitzer 
wirkungslos und wird zur g' e wal t sam e n, wenn er auf er
gangene Aufforderung' sich nicht zurückzieht 1). 

Der treulose Detentor kann also in keinem Falle recht
lich geschützten Besitz verschaffen. - Dasselbe gilt von dem, 
der sich bei der Besitzübergabe arglistig als Vertreter des 
Besitzers ausgibt. 

Consequent muss aber 
c) behauptet werden, dass auch der gut g I ä u b i g' e De

tentor (und ebenso der gutgläubige Pseudovertreter) ~), den 
Dritten nicht zum rechtlich geschützten Besitzer zu machen 
vermag. Auch in diesem Falle dauert vielmehr der bisherig'e 
Besitz bis zur erlangten Kenntniss fort und steht alsdann 
dem widerspenstigen Okkupanten gegenüber das interdictum 
unde vi zu. - Der Versuch der Selbst vertreibung' ist in allen 
diesen Fällen weder als Voraussetzung' des Interdikts noth
wendig', noch an sich statthaft 3). 

1) Daraus folgt, dass wenn der Okkupant vor erlangter Kenntniss 
des Besitzers weiter tradirt, das Interdikt gegen den neu e n Erwerber 
stattfindet, soferne die Gewalt von ihm ausgeht. V gl. Be k k er, Besitz 
S. 251 Anm. 6. - Gegen den Nachbesitzer al s sol ehe n kann die Spolien
klage begründet sein. 

2) L. 7 C. de a. et. 1'. p. (7, 32). - Eine Ausnahme besteht nur, 80-

ferne dem Vertreter das Erlöschen der Vollmacht unbekannt geblieben ist. 
L. 33 D. de a. p. (41, 2). 

3) Es ist hier nicht der Ort, auf elie vielbestrittenen Fragen, die im 
Texte angeregt sind, erschöpfend einzugehen ; ich beschränke mi.ch auf 
folgende Bemerkungen. 

1. Die im Texte vorgetragene Ansicht ist m. E. die unabweisbare 
Consequenz des Satzes, dass das einseitige Abziehen des Vertreters den 
Besitz nicht aufhebt; L. 3 §. 8, L. 44 §. 2 D. de a. p., L. 31 D. de dolo 
(4, 4); (die entgegengesetzte Ansicht der L. 40 §. 1 D. de a. p. ist mög
licher Weise nur aus historischen Gründen - vgl. den Eingang der L. 12 
C. cod. - aufgenommen; die andern Stellen, die man wohl als -ivider
sprechend anführt, lassen andere Auslegung zu). Gilt der Vertreter nicht 
mehr als solcher, wenn er einfach abzieht, wie soll er dann als Vertreter 
gelten, wenn er tradirt? II. In der That ist die Entscheidung J ustinians 
in der L. 12 C. de a. p. (7, 32) so beschaffen, dass sie doch eigentlich nur 
vom Standpunkt einer vorgefassten Meinung aus als zweifelhaft betrachtet 
werden kann. a) Es sind sich gleich gestellt dolus und culpa, also mala 
und bona fides .des Vertreters, wie auch für das einseitige Abzieben dieser 
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§.270. 

VI. Von der ä u s s er e n Be s c haff e n he i t der rrradition 
soll ' hier nicht g'ehandelt, noch auf die manchfachen theils 
principiellen theils casuistischen Fragen eingegangen werden, 
welche gerade von der neueren Rechtswissenschaft hierüber 
angeregt worden sind. 

Nur auf den Unterschied von beweglichen und unbeweg
lichen Sachen möge 'kurz hingewiesen werden. 

Gegensatz unerheblich ist; b) es ist insbesondere auch an den Fall der 
Tl' a d i t ion geelacht, wie sich denn auch in der That die Gränze zwischen 
diesem Fall und ' dem des einseitigen verrätherischen Abzugs gar nicht 
ziehen lässt; c) der Satz nihil penitus domino praeiudicii generetur kann 
unmöglich blos auf eli e F 0 r t cl aue l' der Ver an t wo l' t 1 ich k e i t des 
Vertreters bezogen werden; diese wird vielmehr im Nachsatze accessorisch, 
unter Beschränkung auf den fr eien S tell v e rtr ete r hervorgehoben ; 
die ganz kategorische Hauptbestimmung kann also nur den Sinn haben, 
dass kein Besitzverlust , resp. kein rechtlich geschützter Besitzerwerb ein
tritt, und diese Auslegung' wird durch elen §. 1 völlig bestätigt. d) Eben 
jener Satz aber führt dahin, dass eler bisherig'e Besitzer in k ein e r vVeise 
schlechter behandelt werden darf, als wenn er den Besitz solo animo fort
setzt; die entgegengesetzte Ansicht beruht leelig'lich auf irriger, d. h. zu 
allgemeiner Auslegung der vVorte der L. 44 §. 2 D. cit.: - eamque amitti 
nobis quoque ignorantibus, die sich nach dem Zusammenhang nur auf die 
Dejektion des Vertreters beziehen. e) Dass endlich kein Unterschieel ·ist, 
ob der Okkupant sich in bona oder in mala fide befindet, ergibt sich mir 
daraus, elass ich auch für die Besitzergreifung im Falle der Abwesenheit 
diesen Unterschieel - in Uebereinstimmung mit Bruns (Besitzklagen 
S. 137 fg. ) nicht anerkenne. - Einen eigenthümlichen Fall bespricht die 
L. 32 §. 1 D. de a. p. Der Verrath 'eles Detentor 'tritt hier äusserlich dem 
Besitzer gegenüber gar nicht hervor, sein Besitz elauert fort und zwar 
auch dann, wenn er von der betrügerischen Manipulation eles l\1iethers 
Kenntniss erlangt. Würde dagegen der lVliether aufhören, an den ersten 
Vermiether die l\1iethe zu bezahlen, so könnte darin unter Umständen eine 
Dejektion zu Gunsten des Käufers lieg'eu, also gegen diesen das interdictum 
n. v. begründet sein. V gl. über diese Stelle Be k k er, Besitz S. 221, K nie p 
v. p. S. 106. Die L. 5 C. de a. p. (7, 32) beziehe ich, trotz des Titels, in 
den sie aufgenommen ist, auf den Eig-enthumserwerb uncl mache elaher 
von ihr keinen Gebrauch. V g-l. im Allgemeinen BI' uns , Besitzklag'en 
S. 108, 137 fg. und Winds eh eid-Kipp §. 156 8 und §. 157',°; Dern
bur g, Pand. I §. 183 Anm. 6. Abweichend Sc heu l' 1, Weitere Beiträge 
Heft 2 S. 152 fg·. - Eig-enthümliches bei K ni e p a. a. O. S. 456 fg'., S. 73 fg. 
Das B.G.B. kennt die besonderen Eigenthümlichkeiten des BesitzerwerbR 
unel Besitzverlusts an Gnmdstücken nicht. 
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Bei den letzteren genügt es l'egelmässig', dass der Ver
käufer dem Käufer den Besitz räumt und dieser daraufhin 
einzieht. Die Tradition zerfällt alsdann in zwei äusserlich ge
trennte und einseitige Akte, welche innerlich durch die beider
seitige correspondirende Absicht zusammengehalten werden. 
Der Verkäufer räumt, um dem K ä u fe I' PI atz zu machen, 
der Käufer zieht ein, um den ihm geräumten Besitz zu 
ergreifen. 

Vat. fragm. § 249: Non enim aliter vacua iure dantis res 
erit, quam ea vel eius voluntate - si est mobilis - tradatur 
vel abscessu sui, si domus vel fundus vel quid einsdem ge
neris erit, sedem novo domino patefecit 1). 

Die Ver p fl ich tun g des Verkäufers stellt sich also hier 
wesentlich als Verpflichtung dar, die Räumung zu Gunsten 
des Käufers vorzunehmen. Hieraus ergeben sich insbesondere 
folgende Consequenzen. 

1) Die R ä u m u n g setzt sich zusammen aus dem thatsäch
lichen Vorgang des Abziehens und aus der dem Käufer gegen
über erfolgenden Erklärung, dass dieser Vorgang zu seinen 
Gunsten stattfinde, genauer, um ihm den Besitz zu eröffnen. 
Von selbst ist einleuchtend, dass diese Erklärung' nicht aus
drücklich zu erfolgen braucht, vielmehr wird bei elem abziehen
den Ver k ä u fe r die Absicht, dem Käufer Platz zu machen, 
ohne Weiteres zu präsumiren sein. 

Die aus d r ü c k li ehe Erklärung aber kann auch schrift
. lieh und so insbesondere auch als Bestandhteil des s. g. Kau f -
b I' i e f s erfolgen 2). 

1) V gl. auch L. 78 §. 1 D. h. t., von welcher Stelle noch weiter die 
Rede sein wird. - Die Frag'e, unter welchen Voraussetzungen die sie h t
bar hervortretende Besitzergreifung des Käufers überflüssig' ist, also die 
blose von ihm acceptirte Erklärung des Verkäufers, den Besitz zu räumen 
genügt, soll hier nicht weiter erörtert werden. V gl. L. 18 §. 2 D. de a. 
p. (41, 2), wo ich unter vi ein u s fun d u s ein benachbartes Grundstück 
im eng s t e n Sinne, d. h. ein an das des Käufers unmittelbar anstossendes 
verstehe. Vgl. Kniep a. a. O. S. 169. 

2) V gl. zum Folgenden insbesondere B r u nn er, zur Rechtsgeschichte 
der römischen und germanischen Urkunden S. 113 fg., von dessen Ansichten 
die folgende Darstellung in ein z eIn e n Punkten abweicht. - Ferner 
Pi nins ki, Thatbestand des Sachbesitzerwerbes S. 315 fgg. Knie p a. a. O. 
S. 307 fgg·. (wo sich insbesondere richtio'e BemerkunO'en O'eO'en Der n bur g b b b 0 , 
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Die wirkliche R ä u m u n g wird selbstverständlich durch ' 
solche schriftliche oder mündliche Er k I ä I' U n g nicht er set z t, 
sondern kann dadurch nur etwa vorbehaltlich des Gegenbe
weises b e wie sen werden. 

Diese Bedeutung der ausdrücklichen, insbesondere der 
schriftlichen Erklärung wird gleichwohl nicht immer richtig 
erkannt. Schlechterdings ist davon keine Rede, dass die 
'l'radition jemals ein Formalakt gewesen wäre und dass die 
blose schriftliche Erklärung den thatsächlichen Vorgang' ebenso 
hätte ersetzen können, wie etwa im späteren Rechte die 
Stipulationsurkunde die Stipulation 1). 

Die schriftliche Erklärung kommt immer nur in Betracht, 
a) als dis pos i t iv e I' Akt bezüglich der der Räumung 

zu Grunde lieg'enden Absicht und 
b) als Ge s t ä nd n i s über den thatsächlichen Vorg'ang 2); 

_ in letzterer Richtung ist Gegenbeweis zulässig, in ersterer 
nicht, ausser soweit es sich um die Einrede der Simulation 
u. s. w. handelt. 

Genau dieselbe Bedeutung hat die entsprechende Erklä
rung des Käufers, dass er sich bereits im Besitze be fi n d e. 
Sie ist dispositiver Natur bezüglich der der Apprehension zu 
Grunde liegenden Ab sie h t und zugleich eine - durch Gegen
beweis zu entkräftende - Aussage über die rl' hat s ach edel' 
Besitzergreifung. 

In der späteren Kaiserzeit scheint -- vielleicht nur in eini
gen 'rheilen des Reiches - die Ansicht verbreitet gewesen zu 
sein, dass schriftliche Erklärung über eHe stattgehabte Räumung 
und BesitzergTeifung not h wen d i g sei. Hiegegen richten 
sich mehrere kaiserliche Rescripte 3). - Richtig aufgefasst 

Pandekten I §. 178 und gegen K 0 h I er, Archiv f. d. c. Pr. Bd. 69 S. 151 
finden). 

1) Nicht zutreffend ist also insbesondere die Darstellung VOll B rin z , 
Pand. I S. 507 fgg.; ebensowenig diejenige von Ru d 0 r ff zu S a v i g n y , 
Besitz S. 638, der die Analogie VOll §. 8 I, cle fidejuss. heranzieht; vgl. 
Savigny selbst a. a. O. S. 188. 

2) Diese zweite Funktion fällt weg, wenn die Räumung als künftig 
bevorstehend bezeichnet wird. 

3) L. 12 C. de a. e. (4, 38); L. 12 C. cle prob. (4, 19); L. 2 C. Cle a. 
et r . p. (7, 32). Im Falle der letzten Stelle war Innehabung des Käufers 
a.usser Zweifel ; es handelte sich nur um eHe R ä u m u n g s e r k I ä run g , 



22 

liegen Verhältnisse vor, bezüglich deren nicht nur innerhalb 
des römischen Rechts keine Veränderung nachweisbar ist, 
sondern die ganz ebenso auch bei uns noch vorkommen. 

Dass die schriftliche Erklärung nicht gen ü g t, wird noch 
besonders von Pa p i n i an in L. 48 D. de a. p. (41, 2) hervor
gehoben: 

Praedia cum servis donavit vacuamque se tradidisse posses
sionem literis declaravit; si vel unus de servis qui simul cum 
praediis donatus est ad emu qui donum accepit pervenit, 
mox in praedia remissus est, per servum praediorum posses
sionem quaesitam caeterorumque servo rum constabit 1). 

2) Fällt die Räumung des Verkäufers und die Apprehen
sion des Käufers zeitlich auseinander, so dauert inzwischen 
der Besitz des Verkäufers solo animo fort ; die Räumung's
'erklärung wird als bedingte interpretirt 2). 

Hieraus ergibt sich aber die doppelte Consequenz, dass 
a) die in der Zwischenzeit erfolgende BesitzergT~ifung 

eines Dritten vi t i 0 s ist, und zwar nicht dem Käufer. sondern 
dem Verkäufer gegenüber 3) ; so dann ' 

b) dass die Räumungserklärung' auch dem Käufer selbst 
gegenüber bis zur wirklichen Apprehension widerrutlich 
bleibt 4) 5). 
und diese braucht nach der Entscheidung des Kaisers nicht nur nicht 
schriftlich, sondern nicht einmal ausdrücklich zu erfolgen. 

1) Die donatio Flavii Syntrophi (und ebenso die andern urkundlich 
erhaltenen donationes, cf. B run s fontes ed. V. p. 256) enthält denn gerade 
,auch nur die Räumungserklärung, theils nach ihrer dispositiven, theils 
nach ihrer enunciativen Seite. Für das spätere Recht vgL die Kaufsur
kunde bei l'IIarini 114 (abg'edruckt bei Kniep a. a. O. S. 307). Das dispo
sitive 1iloment tritt nach Beschaffenheit des Falles hervor in L . 18 §. 2 de 
a. p. (41, 2). 

2) L. 34, 38 §. 1 D. de a. p. (41, 2) . Dass diese Auffassung erst auf 
U I pi an zurückgeht, wie K nie p (S. 305) behaupten zu wollen scheint, ist 
unbegründet. V gL K nie p selbst (S. 88). Ebenso unbegründet ist die 
weitere Behauptung (S. 306) , dass wenn die Aufhebung eIes körperlichen 
Verhältnisses eIer Besitzaufgabe vorherging, noch nach Pa p i n i an der Be
sitzverlust nicht früher eingetreten sei , als bis der bisherige Besitzer Kunde 
von der erfolgten Apprehension erlangte. Die L . 46 D. de a. p. (41 , 2) 
spricht von 0 kk up a ti on. 

3) L. 12, 18 D. de vi (47, 16). 
4) L. 33 D. de a. p. (41, 2) . Die entgeg'engesetzte Ansicht, dass dem 

Käufer trotz erfolgten Widerl'llfs eigenmächtige Besitzergreifung zustehe, 
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§. 27l. 

VII. Für den Kau f eines Grundstückes genügt es, dass 
die Gränzeli desselben objektiv bestimmt sind; auch kann wohl 
ein Grundstli.ck so verkauft werden, dass die Gränzen erst 
noch durch das Ermessen des Verkäufers oder des Käufers 
oder eines Dritten bestimmt werden sollen. 

F ür die Be s i t zer g I' e i fu n g dagegen ist es zwar nicht 
nötig, dass der Käufer die Gränzen umgeht, wohl aber, dass 
er sie jeden Augenblick mit voller Gewissheit umgehen k a n n. 
.Mit andern Worten: zur wirksamen Besitzergreifung eines 
Grundstücks gehört die be s tim m t e Vorstellung des Appre
hendenten von dem räumlichen Umfang' desselben; gerade nur 
durch diese Vorsiellung wird das Grundstück eine Ein h e i t 
für den Aneignungswillen: 

L. 3 §. 1 D. de a. p. (41, 2) - sed sufficit quamlibet par
t em eins fundi intro ire, dum mente et cogitatione hac sit, 
ut i totum fundum usque ad terminum velit possiclere 1). 

Demnach kann der Käufer vom Verkäufer, als Bestancltheil 
des auf die Besitzübergabe sich beziehenden Vollzugs, auch 
die Bezeichnung der Gränzen des Grundstücks - clemonstratio 
finium - beanspruchen; ohne solche Bezeichnung ist clie vacuae 

ent behrt jeder innern unel äussern Begründung. V gl. W i n cl s ehe i d - K i pp 
§. 153 Anm. 8. Aber auch die modificirte Ansicht von Wen d t (Iherings 
J ahrb . Bd. '21 S. 285, 298), dass Okkupation mit obrigkeitlicher Erlaubniss 
sttLtt haft sei , ist unhtLltbar; unel worin sich die von Pininski (a. a. O. 
S. 328) statnirte per s ö n li c he Klage von der actio emti unterscheiden 

sollte, ist mir völlig unerfindlich. 
5) So verhält es sich auch nach dem B.G.B. Denn es liegt eben 

nicht ein unbedingtes , sondern nur ein bedingtes Aufgeben des Besitzes 
vor (§. 856). Dies g'ilt denn namentlich auch im Falle des §. 303. 1ilacht 
der Verkäufer von dem hier eingeräumten Rechte Gebrauch, so hat dies 
zunächst die ,Virkung', dass er von aller VertLntwortlichkeit bezüglich des 
Grundstücks dem Käufer g'egenüber befreit ist und dass der Käufer ohne 
Weiteres einziehen kann. Dagegen bleibt bis dahin der Verkäufer Besitzer 
und kann daher auch wielerrnfen. Sonst kommt man zu dem völlig un
annehmbaren Resultat, dass ein Dritter inzwischen fehlerfreien Besitz durch 
Ol,knptLtion erwirbt , der ihm nur mitte1st petitorischer Klage wieder ent-

zogen werden könnte. 
1) 1ilanche Unklarheiten über die hier besprochene :l\faterie finden sich 

bei P ininski tL. a. O. S. 359 fgg. Von einer fortlaufenden Polemik ist 

Umgang genommen. 
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possessionis traditio unvollständig; es lässt sich darauf keine 
Besitzergreifung begründen 1). 

L. 3 § 2 D. de a. p. (41, 2). In cer t a m partem rei 
pos s i der e nemo potest, veluti si hac mente sis, ut quid
quid Ti t i u s possidet, tu quoque velis possidere. 

L. 26 D. eod. Locus certus ex fundo et possideri et per 
longam possessionem capi potest, et certa pars pro indiviso 
quae introducitur vel ex emtione vel ex donatione vel qua
libet alia ex causa; in cer t a autem pars nec tr a d i nec 
capi potest, veluti si ita tibi tradam: ,;quidquid 111ei iuris 
in eo fundo est"; nam qui ignorat nec tradere nec accipere 
id quod incertum est potest 2). 

Erfolgen kann solche Nachweisung auf mancherlei ,V eise; 
sie ist selbstverständlich kein Formalakt. Insbesondere dient 
als Mittel dasHerumführen 3) (ostendere fines im eigentlichsten 
Sinne), bildliche Beschreibung (Vorlage von Plänen), Angabe 
der Nachbarn oder Darbietung sonstiger Mittel, durch die 
sich der I-Dingewiesene sofort selbst orientü;en kann 4). 

Indessen ist diese Nachweisungspflicht keine unbedingt e. 
Es steht nichts im Wege, dass der Verkäufer es ve1'trags
mässig dem Käufer überlässt, sich die Kenntniss von den 
Gränzen selbst zu verschaffen. Dieser Fall kann z. B. dann 

1) Die L. 52 §. 3 D. de a. e. v. (19, 1) betrifft einen Fall in dem 
es zweifelhaft war, ob der in das llieer hineingebaute Damm mit v ~ r kau f t 
sei; von Tradition ist gar keine Rede; und über die Gränzen der Mole 
konnte ja auch gar kein Zweifel bestehen. - V gl. B.G.B. § 444. 

2) Vgl. auch L. 63 §. 2 D. h. t.; L. 95 D. de evict. (21, 2). Anders 
beschaffen ist der Fall, wenn der Käufer weiss, dass innerhalb der ihm 
nachgewiesenen Gränzen sich fremde Enclaven befinden, ohne deren Gränzen 
zu kennen. Dadurch wird an und für sich nicht sein Be s i tz will e n 
schlechthin ausgeschlossen, sondern eine bonae fidei possessio 
ist bis anf Weiteres nicht möglich. L. 4 D. pro emt. (46,4). Emtor fundi 
partem eius alienalll esse non ignoraverat; responsum est, nihil emu ex eo 
fundo longa possessione capturulll ; quod ita vermn esse existimo. si 
quae pars aliena esset in eo fundo emtor ignoraverat; quodsi certum lo~um 
esse sciret, reliquas partes longa possessione capi posse non dubit o. 

3) oder sonstiges "Zeichen" (L. 18 §. 2 D. de a. p. 41, 2). 
4) Vgl. L. 63 §. 2 D. h. t , Demonstratione fundi facta fines nominari 

s~pervacuu~ est: si nominentur, etiam ipsum venditorem nominare oportet, 
SI forte allUm agrum confinelll' habuit. V gl. die Beschreibungen in den 
donationes bei B run s fontes S. 252 fg. und in den Kaufsurkunden eben
daselbst S. 261-263. 

.. 
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leicht vorkommen, wenn der Erbe verkauft. Es liegt darin 
keine größere Abweichung von dem normalen Verhältnisse, wie 
wenn sich der Verkäufer von der Verbindlichkeit, die Sache 
zu tradiren, direkt entbinden lässt und sich auf Abtretung 
seiner Klagen beschränkt. In diesem Sinne wird die folgende 
Erörterung von Scaevola, L. 48 D. de a. e. v. (19, 1) zu 
verstehen sein: 

'l'itius heres Sempronii fundum Septicio vendidit ita: "fundi 
Semproniani quidquid Sempronii iuris f)lit erit tibi emtus tot 
nummis" 1) vacuamque possessionem tradidit nequefines eius 
demonstravit. Quaeritur an emti iudicio cogendus sit osten
dere ex instrumentis hereditariis, quidiuris defunctus habuerit 
et fines ostendere? Respondit id ex ea scriptura praestan
dum quod sensisse intelliguntur, quodsi non appareret, de
bere venditorem et instrumenta fundi et fines ostendere; 
hoc enim contractui bonae fidei convenit. 

Verschieden von der Bezeichnung der Gränzen ist die 
Kenntnissnahme von dem innerhalb derselben gelegenen Lande; 
daher kann der Käufer sehr wohl die Gränzen kennen und 
gleichwohl über die Bonität, die ökonomische Verwendung 
u. s. w. der einzelnen Parcellen. vollkommen in Unwissen
heit sein. 

Ebenso ist von der Bezeichnung der Gränzen völlig unab
hängig die Frage, ob das eingeschlossene Land den zug e
sagte n Flächeninhalt hat. Ist dies nicht der Fall, so 
treten Entschädigungsansprüche ein, während die Nachweisung 
der Gränzen lediglich Me Besitzergreifung ermöglicht. Dieser 
Unterschied ist in der richtig verstandenen L. 10 C. de evict. 
(8,44) (Alexander) hervorgehoben: 

Si fines agri venditor demonstravit et (1) legem dixit intra 
eos nemine111 ingressurum, si quid inde evincitur, periculo 
fit auctoris. Quodsi (2) finibus suis, quos demonstravit 2), ag-rum 
vendidit, lis finalis ad venditorem non pertinet. 

1) Die unbestimmte Formel quidquid etc. bezieht sich zu n ä c h s t 
nicht auf elen räumlichen Umfang, sondern auf den Inhalt der Berechtigung 
und schliesst Evictionsansprüche aus. So auch in L. 26 D. cit. , wo zu
nächst die Quote des Miteigenthums offen gelassen ist. 

2) Die Einschiebung eines non vor demonstravit setzt ein vollständiges 
M.issverständniss der Stelle voraus . . 
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Demonstration der Gränzen liegt in beiden Fällen vor, 
das eine mal mit Garantie, das andere mal ohne Garantie 
gegen Eviktion 1). 

Die Nachweisung' der Gränzen kann in . irrthümlicher 
Weise erfolgen. 

1) Sie erfolgt in zu kleinem Umfange. Hier beschränkt sich 
auch der Besitzerwerb auf dieses also angewiesene Gebiet; 
nichts ist aber unzweifelhafter, als dass kein Verzicht des Käu
fers auf das ihm noch weiter zustehende Land vorliegt; die nach
trägliche Tradition desselben kann jederzeit verlangt werden. 

2) Sie erfolgt umgekehrt in zu weitem Umfange. Die 
Besitzergreifung erstreckt sich auch hier auf das wirklich 
zugewiesene Gebiet; ja es besteht auch bezüglich des Ganzen 
Usucapionsbesitz 2) und consequent muss behauptet werden, 
dass gegebenen Falles auch volles Eigenthum an dem ganzen 
zugewiesenen Gebiete übergeht. Aber der Verkäufer kann 
das, was er zu viel tradirt hat, zurückfordern, bei nicht er
ledigtem Kaufpreise mit der dinglichen Klage, im anderen Fall 
mit der condictio indebiti 3). 

Hat aber 
3) ein Dritter, Stellvertreter oder Gehilfe. in Ueberschrei

tung' seiner Vollmacht ein zu weites Gebiet l;ezeichnet, so bg
schränkt sich die kaufmässige Besitzergreifung nur auf die 
richtigen, d. h. auf die vom Verkäufer gewollten Gränzen. 
Bezüglich des U eberrnasses liegt Besitzergreifung ohne Wissen 

1) Aehnlich verhält es sich mit L. 73 §. 1 D. h. t.; es handelt sich 
hier lediglich um das rechtliche Schicksal gewisser Parcellen innerhalb der 
demonstrirten Gränze. - In L. 42 D. de a. e. v. (19, 1) hat das demonstrirte 
Grundstück nicht den zugesagten Flächeninhalt. In L. 39 D. eod. liegt 
innerhalb des demonstrirten Gebietes ein fremdes Stück Land das der Ver
käufer wissentlich mitverkauft hat, indem er zuo'leich den Versuch macht o , 
sich durch unbestimmte Fassung des Vertrages einem Eviktionsanspruch 
zu entziehen. 

2) L. 2 §. 6 D. 8 pro emt. (41, 4) - quoniam universitas eins possi
deatur, non singulae partes. 

3) Wenn unter solchen Umständen Eviktion eintritt, so genügt nicht, 
dass das Uebl'igbleibende dem zug'esagten Flächeninhalt entspricht; es 
kommt auch die bol1'itas agri in Betracht, L. 45 D. de evict. (21, 2). Ge
naueres gehört in andern Zusammenhang. 
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und Willen des Besitzers vor; es dauert daher der Besitz' . 
desselben fort. 

L. 18 §. 1 D. h. t. Pomponius: 
Si servus domini iussu in demonstrandis finibus agri ven
diti vel errore vel dolo plus demonstraverit, id tarnen de
monstra turn accipi oportet quod dominus sensit. Et idem 
Alfenus scripsit de vacua possessione per servum tradita. 

Es ist jedoch auch möglich (S. 23), dass der Gränzbezeich
nung eine weitergehende Wirkung zukommt; es kann dadurch 
das Kaufobjekt selbst erst geschaffen werden. Dieser Fall 
liegt namentlich vor, wenn Jemand eine Parcelle von seinem 
Grundstück wegverkauft, deren Abgränzung' erst erfolgen soll 
nach Ermessen des Verkäufers oder des Käufers oder eines 
Dritten. Hier kann von Richtigkeit oderUnrichtigkeit 
der G r ä n zen keine Rede sein, es kann sich nur darum 
handeln ,. ob das innerhalb derselben überg'ebene Land den 
vertragsmässigen Bestimmungen über Flächeninhalt, Bonität, 
Lage u. s. w. entspricht. Von diesem Falle handelt Pa ul us 
in L. 12 D. fin. reg. (10, 1): 

Eos terminos quantum ad dominii quaestionem pertinet ob
servari oportet fundorum, quos demonstravit is qui u tri u s
q u e pr a e d i i dominus fuit, quum alterum eorum venderet : 
non enim termini qui singulos fundos separarent observari 
debent sed demonstratio affinium no v 0 s fines inter fundos 
constituere 1). 

Liegt der Verkauf des An t heil s einer gemeinschaft
lichen Sache vor, so ist zwar nicht für den Kaufvertrag selbst, 
wohl aber für den Vollzug die Kenntniss der Q u 0 t e erforder
lich, so dass sich im Zweifel die Verpftichtung' des Verkäufers 
auch auf die hiefür erforderlichen Nachweisungen erstreckt 2). 
Indessen ist noch genauer zu unterscheiden. 

1) Solche Vorstellung von einer be s tim m te n Quote ist 
zunächst erforderlich für die Er s i t z u n g', weil davon die 

1) Vgl. auch L. 6 §. 1 D. comm. praed. (8, 4). 
2) Die Belegstellen sind schon im Vorhergehenden angeführt. 
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bona fides abhängig ist. Gerade diesen Zusammenhang hebt 
auch die L. 4 §. 1 D. pro emt. (41, 4) hervor: 

Idem iuris est 1) si is qui totum fundum emebat, pro indi
viso partem aliqualll alienalll esse seit; ealll enilll dnmtaxat 
non capiet, caeterarum partium non impeditur longa posses
sione capio. 

2) Dagegen will nicht einleuchten, dass auch der In ter
d i k te n b es i t z durch den Mangel bestimmter Vorstellung' 
ausgeschlossen wird. Störung und Angriff richtet sich nicht 
gegen die Q u 0 t e, sondern gegen das Co I' P u s ; auch wüsste 
ich im classischen Interdiktenprocesse keinen Punkt zn ent
decken, wo die Angabe der Quote nöthig wäre 2). 

V i ~ 11 e ich t lässt sich auf diese Weise auch die Schwie
rigkeit der L. 32 §. 2 D. de usurp. (41, 3) beseitigen. Der An
fang der Stelle - in cer t a m par t e m pos s i der e n e m 0 

pot e s t - bezieht sich, wie der Zusammenhang unzweifel
haft ergibt, auf die Er s i tz u n g. Wenn nun fortgefahren wird: 

Ideo si plures sint in fundo qui ignorent, quotam quisque 
partem possideat, neminem eorum mera subtilitate possidere 
1-1abeo scribit, 

so liegt es nahe , hier zunächst einen Doppelsinn von possi
dere anzunehmen; aus der engeren Bedeutung - possidere 
ad usucapionem oder civiliter possidere -- geht der Jurist 
unvermerkt in die weitere über: besitzen überhaupt. Zugleich 
aber wird das hieraus sich ergebende Resultat, dass Keiner 
besitzt, als spitzfindig' ab gel e h n t 8). 

1) Den vorhergehenden Theil siehe oben S. 24 Anm. 2. 
2) Man erwäge auch, dass von "Quote" überhaupt nur beim ti t u

lirten Besitz die Rede sein kann (vgl. auch L. 26 D. de a. p.): unter 
nichttitulirten Mitbesitzern (Dieben, oder Dieb und Hehler) gibt es keine 
Quoten und doch besteht auch für sie und unter ihnen der Interdiktenbesitz. 
Vgl. B.G.B. § 866. 

3) Ich habe weder einen Zweifel darüber , dass "mera subtilitate" 
nicht .'lU "Labeo scribit" gezogen werden kann - noch darüber, dass Labeo 
das Resultat, das sich ihm ergibt, als "spitzfindig" . ablehnt; die nicht aus
gesprochene positive Entscheidung ist also: sie be si t zen a 11 e, nur können 
sie nicht ersitzen. Auch sonst leugnen ja die römischen Juristen da, 
wo sie nur eine Wirkung des Besitzes in Abrede stellen, zuweilen den 
Besitz selbst. Die heillose Verwirrung, welche durch die L. 23 D. eod. 
und verwandte Stellen angerichtet worden ist, beruht in erster Linie ledig
lich auf schlechtem Sprachgebrauch. - V g-l. W i n d s ehe i d- K i pp §. 152 

1T1 
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Ist aber Besitz als solcher möglich, so ist auch v 011-
kom m e n er Eigenthumserwerb möglich, wofür die bona fides 
unerheblich ist. 

Damit ist nun aber nicht in Abrede gestellt, dass der 
Käufer gleichwohl den Nachweis der Quote vom Verkäufer 
unter allen Umständen ver 1 a n g' e n kann; denn abgesehen 
davon, dass kein Käufer weiss, ob er nicht in der Lage ist ~u 
usucapiren, und daher die Beihilfe des Verkäufers für alle dIe 
Punkte in Anspruch nehmen kann, von welchen seine bona 
fides abhängt, so ist die Kenntniss der Quote auch nothwendig 
für die Auseinandersetzung' mit dem Mitbesitzer sowohl in 
Ansehung der Früchte als in Ansehung der Sache selbst. 

§. 272. 

VIII. Es ist möglich, dass sich der Käufer bereits im Be
sitze des Kaufobjekts befindet. Dieser Besitz kann Detention 
sein; aber auch juristischer Besitz: so, wenn der lllalae fidei 
possessol' oder auch wenn der bonae fidei possessol', nachdem 
er den Stand der Dinge erfahren hat, vom Eigenthümer kauft. 

In diesen Fällen bedarf es gar keiner Besitzübertragung' 
als eines äusserlich hervortretenden Vorgangs; statt dessen 
genügt der dem andern Theil erkennbare Wille des Verkäufers, 
dass der Käufer die Sache hinfort als ge kau ft e haben und 
behalten möge. Dieser Wille kann sofort mit dem Abschlusse 

. des Kaufvertrag's ausdrücklich oder stillschweigend erklärt 
sein- er ist demselben aber keineswegs immanent - insbe-, 
sondere dann nicht, wenn der Verkäufer beim Abschluss des 
Contrakts den Thatbestand nicht kennt. 

L. 32 D. de usurp. (41, 3): 
Si fur rem furtivam a domino emerit e t pro t radi t a 
hab u e I' i t, desinet eam pro furtiva possidere et ineipiet 
pro suo possidere. 

L. 6 §. 3 D. de prec. (43, 26): 
J u 1 i an u s ait eum qui vi alterum dej ecit et ab eodem pre
cario rogavit, desinere vi possidere et ineipere precario, ne
que existimare sibi ipsum causam possessionis mutare, quum 

Anm. 12. Den dortigen Citaten ist hinzuzufügen: Sc heu r I, vVeitere Bei
träge I S. 41 und lIi e r k e I in der M. VJSch. Bd. 28 S. 8. 
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voluntate eius qui dejecit coeperit precario possidere; nam 
si ab eodem emisset, incipere etiam pro emtore posse do
minum capere 1) 2). 

IX. Umgekehrt kann der Verkäufer die gekaufte Sache 
als Detentor des Käufers be haI t e n. Dadurch wird ebenfalls 
die Tradition als äusserlich sichtba.rer Vorgang ersetzt. Im 
U ebrigen ist die Theorie dieses s. g'. co n s t i tut u m pos ses -
so r i u m bekanntlich sehr bestritten 3). Ich beschränke mich 
hier auf folgende Sätze: 

1) Allg'emein anerkannt ist heutzutage wohl, dass dieser 
Vertrag über die Besitzänderung nicht etwa dem Kaufver
trage ohne Weiteres innewohnt; damit würde das Erforderniss 
der Tradition alle Realität verlieren 4} An und für sich 
bleibt durch den Contrakt resp. dessen später eintretende 

1) Vgl. L. 21 §. 1 D. de a. p. a. (41, 2); L. 46 D. de r. v. (6,1); L. 
33 D. de URurp. (41, 3); L. 9 §. 5 D. e1e a. d. (41, 1); L. 6 §. 3 D. de prec. 
(43, 26); §. 44 J. de r. d. (2, 1). Ob man die s. g. b. m. traditio auf den 
Fall der vorhergehenden Detention beschränkt, une1 im andern Fall von 
Besitzumwandlung spricht , ist eine untergeordnete Frage des Sprachge
brauchs; auch im letzteren Falle ist der bisherige Besitzer in der Lage, 
dass ihm die Sache - possessorisch oder petitOl'isch - abverlangt werden 
kann; statt dieser Rückgabe und neuen Tradition wird sie ihm gelassen. 
Theilweise abweichend Kniep a. a. O. S. 253, 285, die an letzterer Stelle 
enthaltene Polemik gegen Savig'ny, Recht des Besitzes, 7. Auti. S. 243, 
244 ist nicht begründet. Windscheid-Kipp §. 154 Anm. 2. 

2) V gl. B.G.B. § 854 Abs. 2. Ein Unterschied zwischen dem Fall, dass 
der Käufer bisher unmittelbarer, und dem andern, dass der Verkäufer bisher 
gar nicht Besitzer war, besteht nur in Beziehung auf den Eigenthumser
werb: § 929 Satz 2, § 932 Abs. 1 Satz 2. 

3) Die neueste ausführliche dogmeng'eschichtliche Darstellung gibt 
Kohler, Vertrag und Uebergabe, Archiv f. bürgerliches Recht Bd. 18 
S. 1 fg·g. 

4) Wohl aber begegnet man der Ansicht, dass in der Uebereignung's
erklärung ohne Weiteres auch die Erklärung enthalten sei, für den Andern 
fernerhin zu besitzen (B ä h 1', Urtheile des Reichsgerichts S. 78). Damit 
ist das römische Recht, welches die Besitzübergabe zur V 0 l' aus set z u n g 
des Eig'enthumsübergangs macht, auf den Kopf gestellt; eine Umgestaltung 
durch Gesetz oder Gewohnheit (Praxis) ist aber nicht nachzuweisen. Vgl. 
Windscheid-Kipp §. 155 A. 8 e • - Ob nicht auch Kohler für das 
heu tige[Recht in der Vertiüchtigung des Constituts zu weit geht (a. a. O. 
S. 90, 94), will ich hier dahin gestellt sein lassen; seine Ansicht, dass mit 
der Auflassung immer auch im Wege des Constituts mittelbarer Eigenbesitz 
erworben werde, vermag ich jedenfalls nicht zu theilen. 
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Perfektion der Besitz ganz unberührt, ohne Unterschied, ob 
der Aufschub der 'l'radition im Interesse des Verkäufers oder 
des Käufers oder beider Teile liegt. Auch durch Annahmeverzug 
des Käufers geht keine Aenderung im Besitze vor sich. 

~) Eine solche tritt vielmehr nur ein, wenn das Verbleiben 
der Sache beim Verkäufer zum Gegenstande eines besonderen 
Vertrages gemacht ist, der . auch selbständig und unabhängig 
vom Kaufe vorkommen könnte 1). Alsdann handelt es sich 
nicht um bIo sen Aufs c hub in der Uebergabe bezw. Em
pfangnahme, sondern die Tradition aus dem Kaufe ist voll
zogen 2) und gleichzeitig findet Uebergabe an den Verkäufer aus 

1) Eine Mitte)meinung vertritt Windscheid a. a. O. Danach ge
nügt der nackte Wille des bisherigen Besitzers, um dem Andern den Besitz 
zu verschaffen; die specifischen Wirkungen der T rad i t ion dagegen, ins
besondere Eigenthumsübergang, treten nur ein, wenn "ein Grund vorhanden 
ist, kraft dessen der bisherige Besitzer einstweilen die Detention behält". 
Für den Kauf würde sich das so gestalten, dass der Käufer zwar ohne 
Zweifel die actio emti auf Tradition behielte, daneben aber auch possessorisch 
klagen könnte, während ihm der Verkäufer mit dinglicher Klage die Sache 
wieder abverlangen könnte. Dass diese Gestaltung rechtlich möglich wäre, 
ist ohne 'Weiteres zuzugeben; auch bin ich weit entfernt, den Unterschied 
zwischen Verschaffen des Besitzes und Tradition in Abrede zu stellen (§. 273). 
Aber mit den Quellen ist diese lVlittelmeinung nicht in Einklang zu bringen. 
Die L. 18 pr. D. de a. p. spricht ganz allgemein von alieno nomine possi
dere, alium pos ses s 0 rem ministerio meo facere; und die L. 48 pr. eod. 
spricht gerade blos von der Be si t z übe r gab e (S ehe n k u n g von res 
mancipi, pos ses si 0 n e m tradere) sie leugnet jeglichen Besitzerwerb auf 
Grund der blosen in der Schenkungsurkunde enthaltenen Erklärung se 
tradidisse possessionem. In Beziehung auf das Grundstück liegt vacuae 
possessionis trailitio vor, die nirgends als Constitutum aufgefasst wird, 
sondern als Fortdauer des bisherigen Besitzes solo animo bis zur Apprehen
sion ; was aber die Sklaven anlangt, so ist zu erwägen, dass sich deren 
Tradition in analoger 'Veise vollzog; auch hier liegt kein Constitut, sondern 
'I.'raditionsofferte vor. Ist also hier überall kein Constitut vorhanden, so 
kann die Stelle auch nicht zum Beweise einer schwächeren Wirkung des 
auf nacktem Willen beruhenden Constituts dienen. V gl. K 0 h 1 er, ge
sammelte Abh. S. 39: Archiv f. cl. c. Praxis Bd. 69 S. 175 - (der im 
Uebrigen hier die "universelle" Anwendbarkeit des Constitutum lehrt) ; K ni e p 
a. a. O. S. 325 fg., insbesondere S. 335; Sc heu 1'1 a. a. O. S. 325. - Das 
Constitut kann auch dazu dienen, dem Eigenthümer den Besitz wieder zu 
verschaffen: vgl. L. 19 L. 21 pr. §. 3 D. eod. Auch hier nehmen die Quellen 
ein materielles Geschäft (Miethe oder Precarium) zwischen dem Eigenthümer 
und dem Besitzer als Grundlage an. 

2) Die scheinbare abweichende Entscheidung des Reichsgerichts in 
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einem neuen Grunde statt; indem dabei das Hin- und Hergeben 
unterbleibt, tritt lediglich Abkürzung des Verfahrens ein, wie 
bei der brevi manu traditio 1). 

Demnach liegt Constitutum insbesondere vor 
1) wenn der Verkäufer die Sache als Miether, als Nies

braucher, als Pfandbesitzer behält 2) ; 
2) wenn er sie behält um mitte1st ihrer einen Auftrag oder 

eine Dienstmiethe oder eine locatio conductio operis zu voll
ziehen. Gerade in diesen Fällen ist die Gränze zuweilen zwei
felhaft. Meines Erachtens ist kein Constitutum vorhanden : 

a) wenn das Kaufobjekt erst noch durch die weitere 
Thätigkeit des Verkäufers fertig gestellt werden soll, so dass 
es vorher g'ar nicht zur kaufmässigen Tradition angeboten 
werden könnte 3). 

einer gemeinrechtlichen Sache (Entscheidungen des R.G.s in Oiv.Sachen 
Bd. 43 S. 187) beruht, wie auch dort hervorgehoben, auf einem besondern 
Thatbestand. Ob dieselbe für die sen zutreffend ist , kann eben deshalb 
hier dahingestellt bleiben. 

1) Scheud a. a. O. formulirt diesen Gedanken so: der bisherige 
Besitzer sei nicht Stellvertreter im Erwerb, sondern in der Fortsetzung des 
Besitzes. 

2) L. 75 D. h. t . ; L. 77 D. de r. v. (6, 1). Ueber den Niesbrauch 
insbesondere vg·l. L. 28 O. de donat. (8, 5), L. 35 §. 5 eod. Bei Schenkungen 
sollte nach L. 8 O. Th. de donat. (8, 12) der Vorbehalt des Niesbrauchs 
kein Surrogat der Tradition sein ; die Schenkung galt daher nur - bei 
vorliegender Stipulation - als Schenkungsversprechen. Diese Vorschrift 
ist von ihren Urhebern selbst, den Kaisern Honorius und Theodosius nach 
zwei Jahren wieder aufgehoben worden. (L. 9 O. Th. eod.) In L. 28 O. 
J. cit. hat diese zweite Verordnung einen allgemeinen Anstrich erhalten, 
indem neben Schenkung und Dosbestellung auch der Verkauf eingeschaltet 
ist. Daraus folgt nicht, dass bezüglich desselben früher anderes Recht ge
golten habe. Wohl aber ist - bei der sonstigen grossen Spärlichkeit des 
Quellenmaterials - gerade diese Gesetzgebung für mich ein Beweis dafür, 
dass dem römischen Recht das Constitut auf Grund nackten Detentions
willens unbekannt war. Eigenthümliches bei Kniep a. a. O. S. 329. -
Im späteren Vulgarrecht wurde der Vorbehalt des Niesbrauchs auf kurze 
Zeit - also ein Scheingeschäft - als Surrogat der Tradition verwendet . 
Vgl. Brunner a. a. O. S. 117, 118: 

3) Vgl. Bd. II S. 337, 378 ff. Ob diese fertigstellende Thätig'keit des 
Verkäufers auf besonderer Verabredung beruht oder nach den Umständen 
selbstverständlich ist , ist natürlich gleichgiltig. Ein Constitut wäre vor
handen, wenn die gekaufte Sache als Muster für eine nachzubildende Sache 
beim Verkäufer zurückbliebe oder wenn' sie der Verkäufer mit einer andern 
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b) im Falle der vertrag'smässigen U ebersendung der Sache 
nach auswärts. Ein Constitut in der Person des Verkäufers 
liegt nicht vor, mag ihm die Ausw~hl des Transportmittels 
überlassen sein oder nicht; aber auch dann nicht, wenn er 
den Transport selbst mit seinen Leuten und seinen Geräth
schaften vollzieht. 

3) Wenn ihm die Sache leihweise oder zum Aufbewahre~ 
anvertraut wird. 

Für die Unterscheidung der Aufbewahrung geg'enüber 
dem blosen Aufschub der Erfüllung wird namentlich die Be
handlung des Kaufpreises einen Anhaltspunkt darbieten. Wird 
derselbe bezahlt oder creditirt, so ist die Annahme begründet, 
dass der Vertrag' auch bezüglich des Kaufobjekts als erfüllt 
betrachtet wird. Im anderen Falle liegt auf beiden Seiten 
lediglich Aufschub der Erfüllung vor 1). 

§. 273 2). 

Das Gegentheil der Tradition ist die 0 k ku pa t ion, die 
einseitige Besitzergreifung. Es scheint als ganz unzweifelhaft 
angenommen zu werden, dass dadurch der Kauf hinsichtlich 
des Besitzerwerbes nicht erfüllt werden könne. Gleichwohl 
ist diese Ansicht in solcher Allgemeinheit unrichtig. Erwirbt 
der Käufer durch Okkupation vollkommen geschützten 
B e s i t z, so ist schon aus innern Gründen g'ar nicht einzu
sehen, warum dies Resultat nicht als Vollzug bezüglich des 
Besitzerwerbes gel t e n sollte 3). 

1. Regelmässig wird der durch Okkupation erworbene 
Besitz mit dem Mangel der Heimlichkeit oder der Gewalt 

verbinden soll oder wenn die übernommene Fertigstellung ausserhalb des 
normalen Geschäftsbetriebs des Verkäufers liegt (z. B. der Buchhändler 
übernimmt es, für das Binden des Buches zu sorgen). 

1) Das B.G.B. entscheidet sich in §. 868 für die strenge , nicht ab
strakte Auffassung des Oonstituts. Eine andere Frage ist die, inwieferne 
das Constitut zur Ei gen thumsübertragung von Mobilien g'enügt; hierüber 
vgl. §§. 930, 933. 

2) Dieser und der folgende Paragraph sind bereits ihrem wesentlichen 
Inhalte nach im Archiv für die civ. Pr. Bd. 77 S. 9 fgg. (1891) veröffentlicht. 

3) Vollzug im buchstäblichen Sinne, d. h. Erfüllung, wozu eine Ha n d
lu n g des Ver p fl ich t e te n gehört, ist freilich nicht vorhanden. 

Bechmann, Kauf. ur,!. 3 
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behaftet sein, so dass der Verkäufer als bisheriger Besitzer 
denselben mit possessorischen Rechtsmitteln wieder an sich 
ziehen kann. Ohne Zweifel würde er denselben Erfolg regel
mässig auch mit der Contraktsklage erreichen können, da eine 
derartige Besitzergreifung' im Widerspruche mit der den Kauf 
beherrschenden bona fides steht 1). 

Hierauf bezieht sich 
L. 33 D. de a. p. (41, 2). 

Fundi vendjtor etiamsi mandaverit alicui ut emtorem in 
vacuam possessionem induceret, priusquam id fieret, non 
I' e c t e per S8 cmtor in possessionem veniet 2). 

Für die Beschaffenheit des Besitzes kommt hier auch dar
auf nichts an, ob der Kaufpreis bezahlt (creditirt) ist odel' 
nicht. Das Besondere ist nur, dass im ersteren Falle die ac
tio furti nicht begründet ist, wohl aber im letzteren 3). 

Diese Klage ist kein possessorisches Rechtsmittel und ihr 
gegenüber kommen petit06sche Einwendungen zur Geltung; 
der Schluss also von der Unzulässigkeit derselben auf die 
Existenz fehlerfreien Besitzes ist durchaus unstatthaft. 

H. Allein nicht j e d e Okkupation begründet eine vi t i 0 s a 
pos ses si 0 4). Verschafft sich der Käufer unanfechtbaren Be
sitz, so ist damit der Anspruch auf Uebergabe erledigt, weshalb 
denn auch auf Grund solcher eigenmächtig'en Apprehension 
eine Einrede nach Analogie der exceptio rei venditae et 
traditae gegen die Eigenthumsklage begTündet sein kann 5). 

Dieses Resultat wird auch dadurch nicht ausgeschlossen, 
dass gegenüber dieser fehlerfreien Okkupation dem bisherigen 
Besitzer die condictio possessionis zustehen kann. Denn die 

1) Daher wäre hier auch die exceptio doli (d. f. qui petit quod red· 
diturus est) ausgeschlossen. 

2) Ferner L. 5 D. d. a. p. (41, 2) . Si ex stipulatu tibi Stichum debeam 
et non tradam eum, tu autem nactus fueris possessionem, praedo es. Aeque 
si vendidero nec tradidero rem, si non voluntate mea nactus fueris possessionem, 
non pro emtore possides sed p l' a e d 0 es. Verschieden von der Okkupation 
ist natürlich die eigenmächtige Ortsveränderung bezüglich der bereits 
tradirten Sache. L. 25 D. de a. e. v. (19, 1); L. 6 D. de donat. (39, 5). 

3) L. 14 §. 1 D. de furt. (47, 2). 
4) Vgl. auch L. 4 §. 22; L. 37 §. 1 D. de usurp. (41, 3); L. 6 D. 

de a. p. (41, 2). Gai. II §. 51. V gl. 112 S. 410. Per n i ce, Labeo 11. 
5) L. 1 §. 5 D. de exc. r. v. et tr. (21, 3). 
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V{jraussetzung dieser Klage ist die, dass der Besitzerwerb 
eine grundlose Bereicherung erzeugt; dadurch wird aber die 
f 0 r me 11 e Rechtmässigkeit des Erwerbs nicht ausgeschlossen. 
Zudem aber kann gerade da, wo eine Ver p fl ich tun g zur 
Tradition besteht, auch dieser Klage wirksam mit exceptio doli 
begegnet werden. Daher würde einem Kaufcontrakt gegenüber 
die condictio nur insoweit statthaft sein, als sich der Käufer 
durch formell fehlerfreie Besitzergreifung einen über jene Ver
pflichtung hinausgehenden Vortheil verschafft, also insbesondere 
bei nicht bezahltem noch creditirtem Kaufpreise. 

Es gehören nun folgende Fälle hieher: 
A. Der unmündige Verkäufer tr a dir t 0 h ne Mit

wir k u n g des Vormunds. Eine Tradition im rechtlichen Sinne 
liegt nicht vor, sondern nur gewissermassen die freiwillige Mit
wirkung bei einer Okkupation 1). Andererseits aber ist der 
also erworbene Besitz, soferne der Erwerber den Mangel in 
der Person des Uebergebenden nicht kennt 2), weder mit dem 
Fehler der Heimlichkeit noch der Gewalt behaftet, daher auch 
mit pos ses SOl' i s c he n Rechtsmitteln nicht anfechtbar, der 
Besitzer befindet sich also in der nämlichen rechtlichen Lag'e, 
wie wenn ihm tradirt wäre. Dies gilt zunächst nur vom 
Be s i tz als solchem; wie es sich mit den sachenrechtlichen 
Wirkungen - Eigenthumserwerb und Ersitzung - verhält, 
wird später zu erörtern sein 3); hier ist einstweilen nur der 
Gesichtspunkt hervorzuheben, dass sich aus der Anerkennl1llg 
irg'end welcher, wenn auch nur analoger dinglicher Wirkungen 
die Anerkennung' des feh 1 e rfr eie n Besitzes selbst noth
'wendig ergibt. 

In Betracht kommen folgende Stellen: ' 
L. 29 D. de a. p. (41, 2) von U I pi an. 
Possessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere 

1) lIian kann hier unter Umständen von putativer Tradition 
sprechen, aber nicht mit Cuiaci us (vgl. Brinz, Jahrb. des gem. Rechts 
III S. 50 und Pandekten I S. 514 A. 3) von putativem Besitze. Jeden· 
falls ist die Aeusserung des 0 u i a c i u s nicht sehr präcis. 

2) L. 27 D. h. t . 
3) S. 45. Es möge aber schon hier bemerkt sein, dass Ei gen t h u m 

auf diesem Wege nicht übergeht, sondern immer nur durch T rad i t ion. 
Die Ersitzung unterliegt leichteren Anforderungen. 

3* 
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posse constat, non ut animo sed ut corpore desinat 
possidere; quod est enim facti potest amittere. Alia est 
causa, si forte an i m 0 ,velit possessionem amittere, hoc 
enim non potest. 

Damit ist nicht etwa g'esagt, dass der Besitzesverlust des 
Pupillen thatsächlich immer nur unfreiwillig stattfinden 
könne; es ist nur gesagt, dass das Moment des animus i 11 S 0 -

w e i t irrelevant ist. 
Ferner L. 11 D. de a. r. d. (41, 1) von Marcellus: 

Pupillus quantum ad acquirendum non indiget tutoris aucto
ritate, al i e na r e vel'O nullam rem potest nisi praesente 
tutore auctore, et ne quidem possessionem quae est natu
ralis, ut Sabinianis visum est; quae sententia vera est. 

Auch hier wird nur die Ver ä u s s er u n g in Abrede ge
stellt. Im Uebrigen besitzt der (gutgläubige) Empfänger 
thatsächlich mit Willen des Mündels, gerade wie auc,l der 
beschenkte Eheg'atte mit Willen des anderen Theils besitzt; 
obschon die schenkungsweise Ver ä u s seI' u n g sogar des 
blosen Besitzes ungiltig ist 1)! Und dass jener Besitz ein 
fehlerfreier ist, ergibt sich daraus, dass er sogar die Grund
lage der Ersitzung bilden kann 2). 

B. Hieran schliesst sich der Fall an, dass Jemand im 
guten Glauben Besitz erwirbt von dem, welchem durch obrig
keitliche Verfügung die Veräusserungsbefugniss entzogen ist. 
Auch hier liegt nicht Tradition, sondern gutgläubige Okkupa
tion vor; durch dieselbe wird der Apprehendent zum iustus 
possessol'. Dies erg'ibt sich mit Nothwendigkeit daraus, dass 
sogar Ersitzung stattfindet. 

1) L. 1 §. 4 D. de a. p. (41, 2); L.46 D. de donat. i. v. et ux. (24, 1) ; 
L. 13 §. 1 D. de h. p. (5, 3). Modificirend greift hier allerdings der Ge
sichtspunkt ein, dass der schenkende Theil nicht ha nd I u n g s u n f ä h i g 
ist, also animo aufhören kann zu besitzen ; - quum maritus ubi noluit 
possidere protinus amiserit possessionem. Daher beschränkt sich das, was 
vom Pupillen g'esagt ist, auf 1110 b il i e n. 

2) L. 2 §. 15 D. pro emt. (41, 4). Dass hier auch die Tradition 
ohne tutoris auctoritas erfolgt ist, versteht sich von selbst; im entgegen
gesetzten Falle läge zugleich Genehmigung oder stillschweigende Erneue
rung des Vertrages selbst vor. - Vgl. Kohler, Archiv f. d. c. Pr. Bd.69 
S. 198. 
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L. 12 D. de usurp. (41,3). Si ab eo emas quem Praetor 
vetuit alienare i d q u e tu sc i a s, usucapere non potes. 

L. 26 D. h. t. Si s ci e n s emam ab eo cui bonis inter" 
dictum est vel cui tempus ad deliberandum de hereditate 
ita datum sit ut ei deminuendi potestas non sit, dominus 
non ero: dissimilitel' atque si a debitore sciens creditorem 
fraudari emero. 

C. Veräussert der Detentör oder der falsus procurator, so 
liegt bei Mobilien wahre Tradition vor; indem er veräussert, 
macht er sich selbst zum Besitzer 1). Bei Immobilien ist 
dies nicht der Fall; und wer daher anerkennt, dass der vom 
treulosen Detentor Zugelassene wenig'stens im Falle seiner 
bona fides Besitzer wird, für den würde sich auch hier ein 
Fall putativer Tradition, die in Wirklichkeit Okkupation mit 
dem Erfolge von iusta possessio ist, ergeben. Nach unserer 
Ansicht wird er überhaupt nicht rechtlich g'eschützter Be
sitzer. Siehe oben S. 18 2). 

Eine Ausnahme tritt, wie ebenfalls schon bemerkt wurde, 
ein, wenn der Beauftragte die U ebergabe vornimmt, ohne von 
dem Erlöschen der Vollmacht Kenntniss zu haben. Hier wird 
aber, wenn auch der Empfänger sich in Unkenntniss befindet, 
wahre Tradition anzunehmen sein (recte possessio tradita 
est); die Vollmacht gilt als fortdauernd 3). 

1) Und zwar auch der gutgläubige Detentor. Der Satz nemo sibi 
ca usa m possessionis mutare potest steht dem nicht im ·Wege. 

2) V gl. B ri n z im J ahrb. des gem. Rechts Bd. III S. 33 fg. Hier 
ist nur noch auf die Frage einzugehen, ob nicht die Quellen in diesem 
Falle eine Ersitzung zulassen , woraus der Rückschluss auf eine iusta 
possessio geboten wäre. Allein wenn auch zuzugeben ist, dass die L. 5 
C. de a. p. nicht g'egen die Ersitzung spricht, da sie eine Beziehung auf 
dieselbe überhaupt nicht mit Sicherheit erkennen lässt, so fällt von den 
Stellen, die B rinz (a. a. O. S. 40-42) zum Beweise beigebracht hat, die 
erste, L. 1 C. 4, 51, sofort weg, da sie von lVlobilien handelt. Die drei 
andern (L. 2, 5 C. eod., L. 3 C. 7, 33) lassen in keiner Weise erkennen, 
dass der Verkäufer Detentor des Eigenthümers g'ewesen sei. Es bleibt 
also nur L. 2 C. 7, 38 übrig'. Allein diese Stelle schliesst die Ersitzung 
für je den dritten Besitzer aus, und insoferne sind die Worte nulla longi 
t. pr. etc. nicht müssig, auch wenn man annimmt, dass der Käufer selbst 
schon ohnedem wegen mangelnden Besitzes nicht würde ersitzen können. 

3) Die Worte der L. 33 D. de a. p. (41, 2) "priusquam id seiret, -
quum seiret" können sprachlich nur auf den Beauftragten bezogen werden, 
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D. Einen eigenthümlichen Fall behandelt Lab e 0 in L. 78 
§. 1 D. h. t. Der Verkäufer des Grundstücks stirbt, ehe er 
die Tradition vorgenommen hat ; der Käufer wird Vonnund 
des unmündigen Erben 1). Die Tradition kann auf die Weise 
vor sich gehen, dass der Vormund den Mündel und das Ge
sinde veranlasst das Grundstück zu verlassen und dann selbst 
einzieht. 

Dixi tradere te ti bi possessionem hoc modo posse, ut pu
pillus et familia eius d e c e d a t de fundo, tunc demmn tu 
ingrediaris. 

Wir können es dabei ganz dahingestellt sein lassen, ob 
nach dem ursprünglichen Sinne der Stelle die Mancipation 
oder lnjurecession als bereits bei Lebzeiten des Verkäufers 
geschehen anzunehmen ist. Jedenfalls handelt es sich ledig'lich 
um den Be s i t z; dies ergibt sich theils aus dem Wo r t lau t 
theils daraus, dass der Vormund nicht an sich selbst ver ~ 
ä u s s ern kann 2). Für das justinianische Recht ist also der 
Fall so zu denken, dass die Eigenthumsübertragung erst 
später nachfolgen soll. 

In Wirklichkeit liegt nun aber nicht einmal TI' a d i t ion 
an sich selbst vor; denn auch eine Besitzes al i e na t ion wÜl'de 
der Vormund nicht an sich selbst vornehmen können. Ist ja 
doch auch nicht einmal gesagt, dass der Mündel auch nur 
be s ehr ä n k twillensfähig ist, noch ist von auctoritatis inter
positio die Rede. Es liegt ein sei t i ge Okkupation des Vor
munds vor; aber der dadurch erworbene Besitz ist nach Lage 

es ist aber selbstverständlich, dass Nichtwissen auch beim Käufer zu unter
stellen. ist;. dieser verschafft sich seine Wissenschaft eben reg'elmässig aus 
d~r lliltthell:mg des Bevollmächtigten. Ist der Käufer in bona tide, so 
wud er gleIChwohl nicht Besitzer wenn der lliandatar O'eO'en besseres 
W · ' "'"' lssen handelt (oben S. 18). Mit der Stelle beschäftiO't sich K 0 h I e l' im 
Archiv f. d. civ. Praxis Bd. 69 S. 176 fg. b 

1) Durch den Umstand, dass es hier an einem handlungsfähigen 
'l'radenten fehlt, unterscheidet sich der Fall von der brevi manu traditio 
und ebenso vom Constitut. Die allenfalls bereits vom Verkäufer ausO'e-
sprochene Traditionsofferte ist durch Tod erloschen. "' 

2) Und zwar ganz unabhängig davon , ob man die Möglichkeit von 
Rechtsg.eschäften "mit sich selbst" statuirt. Auch im bejahenden Fall 
kann lllcht Jemand zugleich als Erwerber und als Vor m und des Ver
äusserers handeln ; es wäre ein Specialvormnnd nöthig. 

1 
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der Umstände mit keinem vitium behaftet, auch nicht mit dem 
der Gewaltsamkeit; der Mündel wird nicht dej icirt, sondern 
vom Vor m u n cl abg'eführt, um einer Besitzergreifung Raum 
zn geben, wofür eine rechtliche Verpflichtung besteht 1). 

Nicht anders ist zu entscheiden, wenn es sich um eine 
bewegliche Sache handelt. Der Vormund nimmt dieselbe an 
sich, um sie zu behalten; dass er sie sich nicht vom Mündel 
unter seiner eigenen Auktoritas übergeben lässt, noch eine 
zweiseitige Tradition von sich selbst an sich selbst vornimmt, 
versteht sich von selbst 2). 

Es kann sich noch fragen, ob in den bisher besprochenen 
Fällen accessio possessionis stattfindet. In der That 
ist diese Frage von fundamentaler Bedeutung. Wäre sie zu 
verneinen, so könnte nach vorjustinianischem Rechte der bis
herige Besitzer der beweglichen Sache bis auf Weiteres das 
interdictum utrubi anstellen; der Besitz des Käufers würde 

1) Die interessante Stelle ist wenig beachtet. ll'lehrfach beschäftigt 
sich damit K nie p a. a. O. S. 109, 119; seine Auffassung ist theilweise 
richtig, steht aber im Uebrigen im Zusammenhange mit Vordersätzen, die 
ich nicht anzunehmen vermag. Ausführliches bei Max R ü m e 1 in , das 
Selbstcontrahiren des Stellvertreters S. 128-131; der Ansicht desselben, 
dass die Stelle im justinianischen Recht auf Eigenthumsübertragung zu 
beziehen sei, kann ich nicht beistimmen. Wenig befriedigend ist die Er
örterung von Cuiaciu s ad h. t. (Pariser Ausgabe IV, 768). 

2) VgI. Bd. II S. 284. - Für das geltende Recht kommt §. 181 B.G.B. 
zur Anwendung. Danach kann der Vormund ohne Zweifel zum Zwecke 
der Erfüllung' einer Verbindlichkeit des ll'lündels an ihn Besitz von den 
geschuldeten Gegenständen erg'l'eifen mit der vVirkung des Erwerbes fehler
freien Besitzes (vgI. auch §. 1795). Aber eine Tradi tion liegt gleich
wohl auch hier nicht vor. Das Gesetz kann zwar einem Thatbestand, der 
keine Tradition ist, die nämlichen Wirkungen beilegen, wie der Tradition, 
aber es kann nicht einen T hat bestand , der keine Tradition ist, dazu 
machen. (VgI. L. 2 §. 1 D. de usuf1'. ea1'. re1'. (7,4). In Wirklichkeit liegt 
also, gerade wie nach römischem Rechte eine erlaubte einseitige (eigen
mächtige) Besitzergreifung vor, die sowohl in ihren besitzrechtlichen als 
in ihren obligatorischen Wirkungen einer Tradition gleich steht. Bei be
weglichen Sachen hat jetzt dieser Vorgang auch die entsprechenden ding
lichen Wirkungen. Dass dagegen der Vertreter keine Auflassung mit sich 
selbst noch überhaupt Verfügungen über das Gnmdbuch zu seinen Gunsten 
vornehmen kann, folgt aus andern Gründen. 
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also nicht so f 0 r t den Anforderungen des kaufmässigen Voll
zugs entsprechen. 

Ich bezweifle nicht, dass die Frage zu bejahen ist. Die 
römischen Juristen haben sich dieselbe eigentlich dadurch 
ver d eck t , dass sie den Vorgang als TI' a d i ti'o n aufgefasst 
haben. Hienach erscheint die Accession als selbstverständ
lich. Aber auch wenn man diese Auffassung fallen lässt 
bleiben entscheidende Argumente für die bejahende Antwort: 
Einmal der Hinweis darauf, dass überhaupt die accessio pos
sessionis keinen festen Regeln unterliegt, sondern von der 
Billigkeit beherrscht wird 1); so dann die Erwägung, dass auch 
hier ein Auktor insoferne vorhanden ist, als der Besitzerwerb 
zum äusserlich fehlerfreien Vollzug eines giltigen VertraO"es 
dient 2). Wie daher in diesen Fällen von einer erfolgreichen 
'condictio possessionis keine Rede sein kann , so muss auch 
das Interdikt in demselben Masse zuerkannt werden wie 
wenn der Besitz durch Tradition erworben wäre. 

Hierin liegt nun auch 

, 

E. der Unterschied des folgenden Falles. Dass der Geistes
kranke nicht zu tradiren vermag, sondern dass ihm g'egen
über trotz des äusseren Scheins der Uebergabe nur von einer 
Okkupation gesprochen werden kann, ist klar 3). Gleichwohl 
tritt auch hier feh I e I' fr eie r Besitz ein , wenn dem Er
werbenden die Geisteskrankheit unbekannt war; ohne diese 
Voraussetzung ist der Besitz ein vitiöser. Nun ist aber auch 
~er mit dem Wahnsinnigen geschlossene Kaufvertrag n ich tig , 
1m Gegensatze zu dem nicht autorisirten Verkauf des Pupillen 4) 
oder der diesem gleichstehenden Personen. Der Erwerber 
hat also keinen Auktor, auch nicht einmal in dem abge
schwächten Sinne, der oben angenommen ist 5). Daher wird 
zwar aus Zweckmässigkeitsgründen auch dieser Besitz als 

1) L. 14 pr. D. de div. tempo (44, 3). 
2) L. 14 §. 1 D. eod.,·Gai. IV, 151. Brinz, im Jahrbuch des gem. 

-Rechts II! S. 30. 
3) L. 27 D. a. p. (41, 2). 
4) Vgl. Bd. I! S. 193 fgg. 

5) In dieser Beziehung steht unser Fall auf einer Linie mit der ver
botenen Schenkung, wie denn auch beide Fälle in L. 13 §. 1 D. de h. p. 
(5: 3) zusa~me~gestellt sind; vgl. auch L. 16 D. de a. d. (41, 2). Ebenso 
tntt auch 1U belden Fällen condictio possessionis ein. 

'. 
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Grundlage der Ersitzung (aus putativem 'ritel) , und daher 
um so mehr als i u s t apo s ses s i 0 anerkannt , aber ohne 
accessio possessionis und ohne die sonstigen Wirkungen, die 
mit der Grundlage des Kaufes verbunden sind 1). 

L. 2 §. 16 D. per emt. (41, 4). . 
Si a furioso quem putem sanae mentis emero, constitit usu
capere utilitatis causa me posse, quamvis nulla esset emtio, 
et ideo neque de evictione actio nascitur mihi neque Publi
ciana cOlupetit nec accessio possessionis. 

Die Schlussworte dieser Entscheidung' dienen zugleich 
zur indirecten Bestätigung dessen, was oben über die accessio 
possessionis in den übrigen Fällen gesagt worden ist. 

§. 274. 

Mit dem Besitzerwerb kann ein s. g. e rr 0 r in co r po I' e 
verbunden sein 2). Zwei Fälle sind genau zu unterscheiden : 

I. Die Tradition wird auf Grund bei der sei t i gen Irr
t h ums an einer andern als der ver kau ft e n Sache voll-
zogen. Hier ergeben sich zwei Fragen: . ' 

1) Ob an der irrthümlich übergebenen Sache gleIchwohl 
Be s i t z erworben wird? Diese Frage ist unbedenklich zu 
bej ahen ; es sind alle Erfordernisse der T I' a d i t ion vor
handen; 

2) ob dieser Besitzerwerb als Voll zug des Kaufs er
scheint. Die ver n ein end e Antwort ist hier ebenso un
zweifelhaft. Daher geht weder Eigenthum über - welcher 
Satz freilich erst im späteren Zusammenhange näher begründet 
werden kann - noch ergibt sich die condicio usucapiendi auf 
Grund des Titels pro emtore; und der irrthümlich übertragene 
Besitz unterliegt sowohl der dinglichen Klage als der con
dictio indebiti. Umgekehrt kann mit der Contraktsklage die 
richtige Erfüllung verlangt werden 3). 

1) Damit ist, soviel das klassische Recht anlangt, gesagt, d.ass der 
Besitz von Mobilien erst, nachdem der erforderliche Zeitablauf eingetreten 
ist zum vollständigen Schutze gelangt. 

, 2) Ganz ausgeschlossen ist natürlich das l\'l.issverständniss über das 
zu kaufende Objekt (Kaufobjekt in diesem Sinne), das wohl auch als error 
in c. bezeichnet wird. Hievon handelt L. 9 pr. D. h. t. V gl. Bd. I! S. 447 
Anm. 1. B.G.B. § 155. 

3) Hievon handelt L. 2 §. 6 D. pro emt. (41, 4). jedoch dergestalt, 
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Eine andere Behandlung tritt ein, wenn das gekaufte 
Grundstück irrthümlich in zu gTossem Umfange übergeben ist. 
Das Grundstück ist für die Besitzergreifung eine Ein h e i tl), 
nicht eine Summe von Parcellen; daher erstreckt sich der 
kaufmässige Besitz auch auf das U ebermass. 

II. Der andere Fall betrifft den ein sei t i gen Irrthum 
und kann sich selbst wieder verschfeden gestalten; es tritt 
dabei namentlich auch der Unterschied von Mobilien und 
Immobilien charakteristisch hervor. 

1) Mob i I i e n. 
a) Der Verkäufer übergibt (überschickt) irrthümlich eine 

andere als die gekaufte Sache und der Empfänger wird den 
Irrthum bei der Empfangnahme gewahr. Behält er die Sache 
gleichwohl, und zwar nicht etwa blos als Detentor, so ist sein 
Besitz ohne Zweifel fehlerhaft und nicht durch Tradition, 
sondern durch Okkupation erworben. Daher ist auch weder 
die Grundlage von Eigenthumserwerb noch von Ersitzung 
vorhanden; und dem Quasitradenten steht - abg'esehen von 
Interdikt und dinglichen Klagen - die condictio possessio
nis zu 2). 

b) Der Verkäufer weist den Käufer an, das Kaufobjekt in 
Besitz zu nehmen und dieser ergreift aus lrrthum eine andere 
Sache. Hier ist weder Tradition noch Eigenthumserwerb 
noch condicio usucapiendi vorhanden; andererseits aber auch 
keine iniusta possessio. Der vermeintlich auf Tradition be
ruhende Erwerb ist Erwerb aus fehlerfreier Okkupation 
(Quasitradition). Dem bisherigen Besitzer steht auch hier 
condictio possessionis zn. 

dass sie sich ausdrücklich nur mit der zweiten Frage beschäftigt. Die 
Möglichkeit der Ersitzung pro suo (aus putativem Titel) bleibt hier dahin
gestellt. Ueber die condictio indebiti in Anwendung auf unsern Fall vgl. 
L. 15 §. 1 D. d. c. ind. (12, 6). 

1) Vgl. L. 2 §. 6 D. pro emt. (41, 4). Oben S. 26. 
2) Etwas anders ist der Fall beschaffen, wenn die Verwechslung 

durch den Boten des Verkäufers verursacht ist (wohin also auch der Fall 
gehört, dass der Postbote das Packet falsch trägt). Hier liegt in jedem 
Falle Okkupation vor, die bald eine iusta bald eine iuiusta possessio er
zeugt, je nachdem der Empfänger sich im guten Glauben befindet (Quasi
tradition) oder nicht. 

S) L. 6 pr. D. de a. p. (41, 2). 

• 
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Auch die nachträgliche Aufklä1:ung des Irrthums ist i~ 
diesem wie in den gleichartigen Fällen für die Beschaffenheit 
des Besitzes unerheblich: wohl aber mag darin für den Be
sitzer ein Motiv liegen, seinen Besitz zur blosen Detention 
herabzusetzen. 

"Was dagegen die Sache anlangt, welche übergeben werden 
sollte so geht durch den blosen in der Anweisung hervor
trete~den Willen der Besitz derselben nicht verloren. Dies 
ist ganz unzweifelhaft, wenn sich die Sache im Gewahrsam 
des Verkäufers befindet, aus dem sie auf Grund der An
weisunO' hätte herausO'enommen werden sollen. Aber auch 
ob. h 

Sachen an welchen ohne solche nähere körperliche Bezle ung 
Besitz' existirt, g'ehen durch unvollzogene Anweisung nicht 
verloren 1). 

2) Im mob il i e n. Hier kann sich der Vorgang na,~nent
lich so vollziehen, dass eIer Verkäufer zu Gunsten des Kaufers 
ein anderes als das verkaufte Grundstück räumt, 0 der dass 
der Käufer irrthümlich in ein leerstehendes Grundstück ein
zieht. aber in ein anderes als das ihm verkaufsweise geräumt 
ist. Dass in beiden Fällen Erwerb von Eigenthum und Ersitzu~g 
pro emtore ausgeschlossen ist, versteht sich ,:,on selbst, hlll
sichtlich des Besitzes aber kommt Folg'endes III Betracht. 

a) Der Besitz an dem irrig g'eräum~en Gr~ndstücke 
dauert jedenfalls solo animo fort bis zur BesitzergreIfung ~es 
Käufers 2). Zieht dieser mit Bewusstsein ein, so liegt nur schelll-

1) Auch wenn man in dem Willen zu tradiren ev~ntuell den "'Villen 
zu derelinquiren erblicken wollte, so müsste doch auch ,dleser letztere durch 
eine Veränderung in COl'pore vollzogen werden. - Dle L. 18 §. 1 D: de 
a. p. (41, 2) wiclerspricht nicht, sondern stimmt überein , ~venn ~uch ~hre 
Motiviruno' vielleicht etwas vorsichtiger sein könnte, Es hegt korperhche 
Aushändi;ung an den ",Vahnsinnigen vor; dieser wird nicht ~esitzer, wo~l 
aber hört der Andere auf, zu besitzen, weil seine Handl~mg Jede~falls ~lll 
körperliches dimittere enthält ; dies letztere kann gar lllC~l t bedmgt ~elll, 
weil Thatsachen überhaupt nicht bedingt sein können. GIbt aer Bes:tzer 
die bewegliche Sache definitiv aus der Hand, so hö:'t er auf, zu besitzen 
ohne Rücksicht darauf was weiter aus der Sache WIrd. 

2) L. 18 D. de vi. (43, 16); L. 34 D. de a. p, Durch Be~chrän~ung 
dieser Stellen auf Immobilien (vgl. L. 38 §. 1 D. eod.) schwllldet Jed~r 
Schein einer Antinomie mit L. 18 §. 1 D. eod. V gl. K 0 h I er , ArchIv 
Bd. 69 S. 194; Dernburg §. 182 Anm. 10; Scheurl a. a. O. S. 145 und 
im Allgemeinen Wind scheid-Kipp §. 156 Anm. 10. 
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bar Tradition vor und es entsteht fehlerhafter Besitz, der auch 
mitteIst condictio indebiti zurückverlangt werden kann. 

Gibt insbesondere ein Dritter olme Vollmacht oder mit 
Ueberschreitung derselben die Räumull!rserkläruno. so lieot 

v 0, i:> 

nic~t nur keine Tradition vor, sondern es dauert der bisherig'e 
BesItz solo animo bis auf Weiteres fort, ohne Unterschied ob 
der einziehende Käufer sich im Irrt:Qum befindet oder nicl~t 1). 

b) Ganz unzweifelhaft ist der zweite Fall. Der irrthümlich 
in das ihm nicht geräumte Grundstück einziehende Käufer ist 
Okkupant; der bisherige Besitz dauert daher solo animo fort 
bis zur Entdeckung des Irrthums: der weitere Verlauf be
stimmt sich alsdann durch das Verhalten des Käufers. 

. Ein complicirteres Verhältniss kann sich durch das Zu
sammentreffen eines mehrfachen Irrthums ergeben. Der Käufer 
will a) in ein anderes Grundstück einziehen, als das ihm g'e
räumte; gelangt aber b) durch einen zweiten Irrthum bei 
Ausführung dieser Absicht auf das in Wirklichkeit geräumte 
Grundstück. Die Frage ist, ob er dieses letztere (in rechtlich 
relevanter Weise) besitze? Diese Frage ist zu verneinen. Er 
hat Besitz ergriffen nicht auf Grund der Traditionsofferte des 
bisherigen Besitzers, die er vielmehr auf ein anderes Grund
stück bezogen hat; also dauert der bisherige Besitz solo animo 
fo~t, ~md der Käufer erscheint als ein - wenn auch gut
glaubigel' Okkupant. Daher kann der Verkäufer die Räumung-s
erklärung' widerrufen und den Käufer austreiben 2) 3). 

1) L. 33 D. cit. Dies g-ilt auch vom Umfang-. L. 18 §. 1 D. h. t. 
Oben S. 27. 

- 2) Dass die L. 34 pr. D. d. a. p. (41, 2) einen doppelten Iirthum 
voraussetzt, ist jetzt ziemlich allg-emein anerkannt; nach meiner U eber
zeugru:g- ergibt sich nur lmter dieser Voraussetzung- ein Thatbestand, auf 
den dIe Erört~nmg- des Juristen anwendbar ist. Im Uebrigen aber er
schwert man sICh das Verständniss, wenn man nachweisen will dass auch 
nich: einm~~ thatsächliche Besitzergreifung an dem g-eräumten Grundstücke 

rvorliege; seI es, dass g-ar keine Absicht vorhanden sei (zufällig), so D e rn
bur g (Pand. §. 182 A. 10), sei es, dass der Irrthum den ErfolO' ausschliesse 
so neuestens W in d s c he i d -K i p p §. 76" Anm. 4 dessen A~ffassunO' mi; 
weder aus allgemeine~ noch speciell aus exegetis~hen Gründen (vg-l.'" auch 
Anm: 5) . annehmbar 1St. K 0 h 1 er, Archiv f. d. c. Pr. Bd. 69 S. 186 fg. 
Be SI t Z .1 S t v 0 l' ha n den, aber er ist nicht rechtlich g-eschützt, und in
sofern WIrd er geläugnet (vg-l. über den SprachgebrauchW i n d s ehe i d 
§. 148 S. 483). Offerirt ist das Grundstück A und acceptirt ist die Offerte 
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Uebereignung und Ersitzung. 

§. 275. 

Ist der Verkäufer Eigenthümer oder zur Veräusserung der 
fremden Sache befugt, so geht durch die Be s i t z übe I' gab e 
auch das Ei g' e n t h u m auf den Käufer über. 

L. 11 §. 2 D. de a. e. v. (19, 1) - quae res (Tradition) -
si quidem dominus fuit, facit emtorem dominum. 

für das Grundstück B; also befindet sich der Destinatär auf dem Grund
stück A als Okkupant, wenn auch als gutg-Iäubiger; folglich dauert d~r 
bisherige Besitz fort, bis sich der Irrthum aufklärt und nunmehr der DestI
natär die Offerte, die bis dahin widerrufen werden konnte - K 0 h 1 e r 
a. a. O. S. 191 - für das Grundstück, auf dem er sich befindet, acceptirt.
Uebrigens kann die Stelle, wie mir scheint, nicht ganz ohne Textänderung 
bleiben, wenn dieselbe auch für den Sinn ziemlich unerheblich ist; statt 
acquiri wirddimitti g-elesen werden müssen. Denn einen Er wer b solo 
animo g-ibt es überhaupt nicht, noch ist davon im konkreten Falle die 
Rede. Die verwechslung erklärt sich leicht aus dem ungenügenden Ver
ständnisse des Abschreibers. Der Gedanke des Juristen ist offenbar der: 
der Besitz kann solo animo aufgegeben werden; Adprehension lieg-t vor; 
ist also nicht Besitz erworben? Der §. 1 bestätiget, glaube ich, die obige 
Erklärung. Er schliesst sich offenbar an den besprochenen Fall an: a) der 
Procurator acceptirt die Traditionsofferte für das richtige Grundstück und 
zieht in dasselbe ein. Damit ist dem dominus, trotz seines Irrthums, der 
Besitz erworben; es ist kein anderer Fall, wie wenn er von dem Vorgange 
gar nichts wusste - quum placeat ignoranti acquiri poterit et erranti. 
b) Der Procurator befindet sich im Irrthum, der dominus nicht; dann hat 
dieser die Traditionsofferte richtig acceptirt, der Procurator befindet sich 
da, wo er sich nach dem geeinten Willen des Tradenten und des Desti
natärs befinden soll; sein eigener Irrthum, vermöge dessen er sich auf einem 
anderen Grundstücke befinden sollte, ist irrelevant. - Literatur bei W i n d
s ch e i d-Kip P §. 76" Anm. 4 und 5, sodann Sc h e url a. a. O. S. 146 ; 
Dernburg §. 182 Anm. 10. 

3) Die vorstehenden Erörterungen werden - abgesehen von den rein 
positiven Vorschriften über die Fortdauer des Besitzes an Grundstücken -
auch für das geltende Recht Anwendung- finden, man müsste denn die 
"verbotene Eig-enmacht" des B.G.B.'s rein objektiv und unabhängig von 
jedem Bewusstsein des Besitzergreifel1den auffassen. Hierauf ist hier nicht 
weiter einzugehen. - Was insbesondere den Erwerb von Geisteskranken 
anlangt, so kann hier bei Nichtigkeit des obligatorischen Geschäfts von 
einem Rechtsvorgänger , auch wenn man damit einen noch so weiten Sinn 
verbindet, keine Rede sein. Es findet daher zwar Ersitzung statt, die ja 
keinen Titel erfordert, aber keine Besitzeszurechnung. 
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Fehlerfreie Okkupation (§. 273) hat diesen Erfolg nie
mals; hier bedarf es einer nachträglichen Willenserklärung 
des Verkäufers, die als br. m. traditio wirkt; der Besitz kann 
bis dahin zwar nicht possessorisch, wohl aber petitorisch 
abverlangt werden 1). 

Für den Re c h t se l' f 0 I g der Tradition ist 
1) massgebend der rechtliche Zustand zur Zeit der Ueber

gabe selbst; er tritt daher auch dann ein, wenn der Verkäufer 
zur Zeit des Vertragsabschlusses noch nicht Eigenthümer war, 
und umgekehrt 2). 

2) Erforderlich ist weder eine be s 0 nd e l' e Absicht noch 
eine besondere Verabredung' 3); vielmehr ist gerade die ent
gegengesetzte U ebereinknnft in sich widerspruchsvoll; es 
würde dadurch die Absicht des Kaufes selbst negirt und 
somit das ganze Ges~häft als Kauf ungiltig' werden 4). 

3) Etwas ganz anderes ist es, dass der Rechtserfolg durch 
Gesetz oder Vertrag hinausgeschoben sein kann; hievon ist 
im anderen Zusammenhang weiter zu sprechen. 

4) Schon früher ist dargelegt worden, dass der Rechts
erfolg auch eintritt, trotzdem die Parteien denselben aus 
rechtlichem oder thatsächlichem Irrthum für ausgeschlossen 
oder aufgeschoben halten "). 

Hieraus ergibt sich noch insbesondere die Konsequenz, 
dass der Käufer Alleineigenthümer wird, trotzdem er irrig 
annimmt, nur Miteigenthümer zu werden G). Daher ist denn 

1) L. 21 §. 1 D. de a. r. cl. (41, 1); L. 1 §. 5 D. de exc. r. v. et tr. 
(21, 3). Vg·l. S. 10 Anm. 1, S. 29, S. 36 Anm. 1. - Für die rechtliche 
Construktion ist es natürlich irrelevant, dass der Käufer durch exceptio 
doli geschützt ist und dadurch clas thatsächliche Hin- und Hergeben ver
meiden kann. 

2) L. 44 §. 1 D. de usurp. (41, 3); L. 41 D. h. t . 
3) L. 20 pr. D. de a. r. d. (41, 1); L. 8 C. de a. p. (7, 32). 
4) L. 80 D. h. t. Vgl. Bd. II S. 62. 
5) Bd. II S. 26. Dass es sich hiebei um "pathologische" Fälle handelt 

(Windscheid -Kipp §. 69 Anm. 2) ist eine willkürliche Unterstellung 
zur Rettung der herrschenden Lehre vom Rechtsgeschäft. 

6) Sowohl dann, wenn er den Verkäufer irrig für den blosen Mit
eigenthümer hält, als dann, wenn er von dem Alleineigenthümer blos eine 
Quote zu erwerben glaubt, während dieser die Sache schlechthin ver
äussern will. 

'd 
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auch der Rechtserfolg nicht gehindert durch die Unwissenheit 
des Käufers über die GI' Ö S s e der gekauften Quote 1). 

§. 276. 

Treten wir der Frage näher, in welcher Weise der recht
liche Zusammenhang zwischen Kauf und U ebereignung aufzu
fassen ist, so kann dieselbe auf zweifache, g'erade entgegen
gesetzte Weise beantwortet werden. 

1) Die s. g. causa, insbesondere also auch der Kauf ist 
für die U ebereignung kein wes e n t I ich e s Erforderniss, diese 
beruht vielmehr auf dem animus dominium trans
fe l' end i eta c c i pie nd i, der auch bei ung'iltiger ca usa in 
rechtlich wirksamer Weise vorhanden sein kann. Aus dem 
subjektiven Vorhandensein der causa ergibt sich dieser anim us 
mit N othwendigkeit; insoferne wirkt die ca usa ganz abgesehen 
von ihrer Giltigkeit d e cl ara tori sc h. Besteht sie auch 
objektiv, so bewirkt sie die materielle Rechtfertigung des 
Erwerbs, so dass jede Art von Condiktion ausgeschlossen ist; 
nur nach positiver Vorschrift können M ä n gel der causa .- die 
dann keine i u s t a ca usa ist - auch den Erwerb hindern. 

2) Nach der entgegengesetzten Ansicht hängt vielmehr 
der Erwerb selbst von der Existenz der causa ab; einen 
abstrakten, durch die causa lediglich declarirten U ebereignungs
willen gibt es überhaupt nicht. 

Die erstere Ansicht muss zur Zeit noch als die herrschende 
bezeichnet werden 2), obschon sie in neuerer Zeit durch manche 
AngTiffe wenigstens erschüttert ist 3). In der That kann die
selbe vor einer unbefangenen Prüfung nicht bestehen. 

1) Vgl. S. 28. 
2) Auf die manchfachen Modificationen, die innerhalb derselben be

stehen, soll hier nicht weiter eingegangen werden. V gJ. Ex ne r, Tradition 
S. 317fgg. ; Hofmann , Lehre vom titulus etc. S. 70fg. 

3) Literatur bei Windscheid-Kipp §. 171 Anm. 5, §. 172 Anm. 16", 
26 a • Eine Mittelmeinung hat bekanntlich Lei s t (Mancipation und Tra
dition S. 204) aufgestellt, indem er den Kauf als essentielle, alle anderen 
causae als declarative causae auffasst, durch welche übrigens nicht sowohl 
die Existenz des Eigenthumsübertragungswillens, als vielmehr die faktische 
Möglichkeit desselben constatirt werden soll. Zu vergleichen ist jetzt 
namentlich Strohal, Rechtsübertragung und Causalgeschäft in Iherings 
Jahrbüchern Bd. 27 S. 335 fgg. Dieser Aufsatz ist erschienen, nachdem die 
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A. Vor allem ist diese Theorie weit davon entfernt, der 
natürlichen Anschauung zu entsprechen, welcher der s. g. ab
strakte Uebereignungswille durchaus fremd ist. Entscheidende 
Bedeutung kommt diesem Argumente nicht zu ~ die ~ecl:tsOl~d
nung ist nicht gehindert, die empirische AbsIcht III dIe elll
zeInen Elemente dergestalt aufzulösen, dass einige derselben 
etwa ganz ignorirt, andere nur mit schwächerer Wirkung aus
gestattet sind 1). Allein dies Verfahren is.t do~h -: ab~esehen 
bei den Motiven - die Ausnahme, und dIe WIrklIch SIcheren 
Fälle bieten erhebliche Abweichungen gegenüber (ler formlosen 
Uebereignung· dar. Manche derselben (Mancipation, Nexum), 
waren ursprünglich sogenannte Materialakte und hahen ~uch 
später diesen Charakter noch in imaginärer W eise dar~·estellt. 
Ganz abO"esehen aber von dieser geschichtlichen EntwlCklung 
hatten alle in Betracht kommenden Geschäfte, auch die Stipu
iation, eine bestimmte F 0 l' m, mitte1st deren die Isolirung des 
einzelnen Willensmoments gewissermassen sichtbar zu Tage 
tritt. Bei der formlosen U ebereignung ist dies anders; in 
vielen Fällen würde sich die abstrakte Absicht - die ja gar 
nicht no th wen d i g durch eine s. g. causa declarirt wird -
nur mitte 1st einer mehr oder minder unsicheren Schlussfolge
rung feststellen lassen 2). 

B. Betrachtet man die Quellen, so ist denselben der ab
strakte animus ganz unbekannt 3). 8ie machen den Eigen
thumsübergang durchaus abhängig von der iusta causa als 
sol c her nicht von dem dadurch declarirten U ebereignungs
willen. Es ist hier zunächst auf die schon oben citirte L. 11 
§. 3 D. de a. e. v. (19, 1) zu verweisen, nach w~lcher die 
kaufmässige Tradition die Urs ach e des Erwerbs 1St. ~ber 
auch an andern unzweideutigen Aussprächen fehlt es lllcht. 

im Texte folgenden Ausführung·en, zu denen bereits i~ Ba~d I S. 561.fgg., 
581 fgg. der Grund gelegt ist, im Wesentlichen bereIts ll1edergeschr~eben 
waren. Um so erfreulicher ist die Uebereinstimmung in allen erhebhchen 

Punkten. 
1) Bd. II S. 47. . 
2) Dass die Ueberg·abe nicht als Form der Ueberelg·nung ~ufzufassen 

ist, vgl. Bd. II S. 42. Sonstige Literatur bei Windscheid-Klpp §. 171 
.Anm. 2. 

3) Vgl. Lotmar, Causa S. 49. 
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Hieher gehört die bekannte L. 31 pr. D. de a. r. d. (41, 1) 
von P aul us: 

Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si ven
ditio aut alia quae iusta causa praecesserit,. propter quam 
traditio sequeretur I). 

Hier ist doch die Abhäng·igkeit der Uebereignung von 
der iusta causa so unzweideutig als möglich ausgesprochen. 
Auch ist das Erforderniss des pr a e c e der e innerlich durch
aus begrändet. Man darf darunter nur nicht eine vorher
gehende, rechtlich relevante Will e n s er k I ä l' U n g verstehen, 
womit man freilich in die abgethane Lehre vom titulus adqui
rendi zurückfallen würde. Aber psychologisch muss der auf 
die iusta causa bezügliche Entschluss fräher vorhanden sein 
als der Entschluss zur Tradition, weil der auf den Zweck 
gerichtete Wille nothwendig immer dem auf das Mittel ge
richteten vorhergeht. Die Erklärung dieses doppelten Ent
schlusses kann in einen Moment fallen, ja die (ausdrückliche) 
Erklärung des auf c1en Zweck gerichteten Willens kann auch 
nachfolgen. So verstanden sagt die Stelle c1es Pa u Iu s nichts 
anderes als c1ie des Ulpian Tit. 19 §. 7: 

Traditio quoque propria est alienatio re rum nec mancipi. 
Harum rerum dominium ipsa traditione adprehendimus, 
scilicet si ex iusta causa traditae nobis sinto • 

Genau dieselbe causale Bedeutung legt endlich auch 
Ga i u s (Ir, 202) der iusta causa bei : 

Itaque si tibi vestem vel aurum vel argentum tradidero sive 
venditionis causa sive ex donatione sive quavis alia ex causa, 
statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus sim 2). 

Dass in dieser Beziehung eine Abweichung der Justinia
nischen Institutionen" bestehe 3), aus welcher auf eine Aende
rung c1er Rechtsanschauung zu schliessen wäre, kann nicht 

1) Vgl. zu dieser Stelle Lotmar a. a. O. S. 66, 175fgg. - dessen 
Schlussausführung S. 178 ich übrigens nicht zu folgen vermag; L e n el, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung R. A. III S. 114. 

2) Dass insbesondere auch die Veräusserung auf Grund eines imaginären 
Kaufvertrags nichtig ist, spricht in sehr kategorischer Weise die L. 55 D. 
h. t. (Paulus) aus: nuda et imaginaria venditio pro non facta est et ideo 
nec alienatio eius rei intelligitur . 

3) Fitting, Archiv f. die civ. Praxis Bd. 52 S. 406fg., 418fgg. 
Bechmann, Kauf. IU,1. 4 
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zugegeben werden. In §. 40 J. de R. D. (2, 1) sind aller
dings die auf die causa bezüglichen Worte der Vorlag'e weg
gelassen worden, allein nur deshalb, weil im folgenden Para
graphen die causa viel ausführlicher besprochen werden sollte; 
aus den im Zusammenhange aufgefassten §§. 40 und 41 wird 
nicht leicht Jemand die Lehre von der abstrakten Ueber
eignung abzuleiten versucht sein. - Auch ist zu beachten~ 
dass in L.3 §. 21 D. de a. p. (41, 2) von Pa ul u s unter causa 
adquirendi eius quod nostrum non sit neben der Okkupation 
und der Specification nicht etwa die Tradition, sondern Kau f , 
Schenkung u. s. w. genannt sind l ). 

Für die entgeg'engesetzte Ansicht kann auch nicht etwa 
die L. 55 D. de o. et a. (44,7) angeführt werden. Hier wird 
vielmehr gerade alles Gewicht auf die causa gelegt; in die se l' 
müssen die Contrahenten übereinstimmen, wenn das Geschäft. 
zur Geltung' gelangen soll. Dieser Gedanke beherrscht den 
Juristen dergestalt, dass er im Verlaufe der Darstellung den 
Eigenthumsüberg'ang' ganz aus den Augen verliert, und auch 
die Miethe, sowie jede causa contrahendi heranzieht. Die 
Theorie vom abstrakten animus lässt sich aus dieser Stelle. 
wahrlich nicht herauslesen. 

Auch die Gestaltung der Er s i t zu n g passt nicht .zm' 
herrschenden Lehre 2). Beruht der voll kom me n e Er wer b 
ledig'lich auf dem nackten animus , der durch die causa nUl~ 
declarirt und allenfalls gehenullt wird, so ist nicht einzusehen,. 
warum derselbe, soferne er nur mit bona fides verbunden ist, 
nicht auch die Grundlage der Ersitzung sollte abgeben können 3). 

Jede Ersitzung wäre dann usucapio pro suo. Auch der Satz ~ 
nemo sibi causam possessionis mutare potest würde 
doch nicht weiter geführt haben als zur Differenzirung der usu-

1) Vgl. auch L. 7 §. 2 fgg. D. de Publ. (6,2). Weitere Stellen finden 
sich bei Bernhöft , Besitztitel S. 64fgg. - Auch die Quote des Mit
eigenthums und l\1itbesitzes wird auf die iusta causa zurückgeführt, L. 26 
D. de a. p. (41, 2). Oben S. 28. 

2) Vgl. Fitting a. a. O. S. 410fg. 
3) Ebenso ergibt sich eine Incongruenz zwischen der Begründung der 

rei vindicatio und der Publiciana in rem actio. - Das B.G.B., das die 
Eigenthumsübertragung ausnahmslos als abstraktes Geschäft behandelt, 
verlangt daher consequent auch weder für die Ersitzung noch für den An
spruch aus dem älteren g'utgläubigen Besitz einen Titel. §§. 929; 937, 1007 .. 
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capio pro suo und der usucapio pro herede. In der That scheint 
eine Richtung in der römischen Jurisprudenz dieser Ver
flüchtigung des Titels geneigt gewesen sein; die iusta causa 
würde danach nur zur Constatirung und zur Beweisbarkeit 
des animus gedient haben, und ein Unterschied zwischen titulus 
verus und titulus putativus hätte consequent nicht bestanden. 
Grundsätzlich ist diese Ansicht verworfen; es sind derselben 
aber Concessionen gemacht, die zu einer b es ehr ä n k te n 
Anerkennung des Putativtitels geführt haben. So sagt U lpian 
in L. 27 D. de usurp. (41, 3): 

Ce 1 s u s libro XXXIVerrare eos ait qui existimarent, cuius 
rei quisque bona fide adeptus si t possessionem, pro s u 0 

usucapere posse; nihil referre emerit nec ne, donatum sit 
nec ne, si moc1o emtum vel donatum sibi existimaverit; quia 
neque pro legato neque pro donato neque pro dote usu
capio valet, si nulla donatio nulla dos nullum legatUlll sit. 

Freilich kann man sagen, dass die Ersitzung' manche 
Erfordernisse hat, die beim vollkommenen Erwerb wegfallen; 
namentlich die bona fides, in deren Gebiet gar Vieles herein
gezogen werden kann. Allein hier handelt es sich doch nur 
um die Auslegung des Begriffs pro suo; denn gerade an dem 
Erfordernisse einer possessio pro s u 0 hatten doch Alle 
festg·ehalten. Dieser Begriff aber konnte bei der Ersitzung 
kein strengerer sein als beim vollen Erwerb l); wer als "Eigen
thümer" besitzt, der er s i t z t, soferne Ersitzung nöthig ist. 
Wollte man vom Usucapienten bezüglich der Qualification 
seines Besitzes mehr verlangen als vom wahren Eigenthümer, 
so wäre der Besitz des letzteren eben k ein e possessio pro 
suo. VII e n i ger könnte genügen, indem der }\i(angel etwa 
durch erhöhte Ansprüche an die bona fides ersetzt würde; 
das Umgekehrte ist nieht denkbar 2). 

1) L. 3 §. 21 D. de a. p. (41, 2). Genera possessionum tot sunt quot 
et causae adquirendi eius quod nostrum non sit etc. 

2) Man könnte etwa noch den Einwand machen, dass die Titel des 
vollkommenen Erwerbs nicht ebenso ihre specielle Darstellung gefunden 
haben, wie die Ersitzungstitel im Buch 41, 4 fgg. Die Antwort scheint 
mir nicht schwierig zu sein. Die Ersitzungstitel sind 1m Wesentlichen 
nur so weit dargestellt, als die causa durch die Nothwendigkeit der Er
sitzung modificirt ist; insbesondere handelt es sich um bona fides und um 
Putativtitel. Zu einer selbständigen Darstellung der causae des voll-

4* 
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C. Die iusta causa ist der von der Rechtsordnung sank
tiOllirte Zweck der Veräusserung; imr auf Grund desselben 
geht Eig'enthum über. Liegt derselbe vor, so fragen wir gar 
nicht noch besonders nach dem animus dominium transferendi 
et accipiendi; dieser ist dem Zwecke so sehr immanent, dass, 
wo er ausdrücldich ausgeschlossen würde, eben damit auch 
der causa selbst ihr Dasein entzogen wäre (S. 46). Umge
kehrt geht beim Mangel eines von der Rechtsordnung sank
tionirten Zweckes auch kein Eigenthum über, sollte auch die 
darauf gerichtete Absicht ausdritcklich erklärt sein 1). 

So ist nach unserer Auffassung die iusta causa ein co n -
stitutive s Element der Uebereignung: weder blos ein 
declaratives, noch blos ein (unter Umständen) im p e di t i v e s. 
Gegen die letztere Auffassung ergibt sich noch ein besonderes 
Bedenken aus dem Sprachgebrauch ; ein Praedicat , das gar 
keine positive Funktion bezeichnet, wäre gleichwohl in affir
mativer Form ausgedrückt. Bei der Stipulation, bei welcher 
die causa in der That nur impeditiv wirkt, ist von i u s t a 
causa überhaupt nicht oder doch nur vereinzelt die Rede. 
Regel ist der negative Ausdruck : sine causa, causa non 
s ecuta, iniusta cau s a. 

kommenen Erwerbes war gar keine Veranlassung' ; dafür genügt eben die 
Lehre vom Kauf, von der Dos, der Schenkung, der Zahlung u. s. w. 

1) Insbesondere kann also mit den blosen Zwecken des Anvertrauens 
(der individuell bestimmten Sache) die U ebereignungsabsicht nicht be l i e b i g 
verbunden werden ; soll Eigenthum übergehen, so kann dies nur durch be
sondere Verabredung'en geschehen. Andererseits tritt da, wo mit dem An
vertrauen Eig'enthumsübergang' nach rechtlicher Ordnung verbunden ist 
(beim Quasiniesbrauch, bei den s. g. irregulären Geschäften), diese Wirkung 
mit Nothwendigkeit ein, mag' die empirische Absicht darauf mit Bewusst
sein gerichtet sein oder nicht. Vg·l. L. 12 D. usufr. quem. (7,9). - Selbst 
verständlich ist die Zahl der iustae causae im späteren und vollends im 
heutigen Rechte keine geschlossene. Die Rechtsordnung sanktionirt im 
Zweifel jeden Zweck , zu d~sen Erreichung' die Uebereignung nach ver
nünftiger Anschauung nöthig ist ; sie sanktionirt aber nicht die rein will
kürliche Uebereig'lllmg. - Der auch in dieser Materie herrschend gewordene 
Subjektivismus kann sich nicht berufen auf Stellen , wie L. 9 §. 7 D. de 
a. r. d. (41, 1) oder §. 40 J . cit. Dass der nackte Veräusserungswille 
sanktionirt sei, ist weder hier noch dort gesagt; der Gegensatz, wenn ein 
solcher überhaupt beabsichtigt war , bezieht sich auf die F 0 r m. V gl. 
Lotmar a. a. O. S. 50. 
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§.277. 

Bei genauerer Betrachtung zerfallen die Veräusserungs
. zwecke in zwei Klassen; nämlich 

1) in solche, die durch den blosen Willen der handelnden 
Personen g'eschaffen werden; man kann sie als Zwecke mit 
ausschliesslich subjektivem Thatbestand bezeichnen. Als Bei
spiel dient die Schenkung'. Hier kann immer nur die Frage 
entstehen, ob dem Zwecke nicht irgend ein rechtliches Hin~r

niss im Wege steht; insoferne tritt hier das impeditive Element 
stärker hervor. 

2) Den Gegensatz bilden diejenig'en Zwecke, zu deren 
Thatbestand ein objektives Moment und zwar in affirmativer 
Funktion nöthig ist; die Zahlung, die Dosbestellung und im 
Allgemeinen jedes datum ob . rem ±uturam oder ob causam 
praeteritam. 

Für diese zweite Gruppe ergibt sich die Frag'e, ob der 
Eigenthumsübergang von der Existenz des Zweckes in der 
Totalität seiner Momente, also auch der objektiven, abhängig 
ist. Je nachdem man diese Frage beantwortet, nimmt auch 
'der Begriff des putativen 'l'itels bei der Ersitzung eine ver
schiedene Gestalt an; genügen die subj ektiven Momente , so 
ist derselbe lediglich vorhanden, wenn die sein der Einbildung' 
bestehen; andernfalls muss auch beim Mangel des objektiven 
Thatbestandes von Putativtitel gesprochen werden 1). 

Was die Z a h I u 11 g 2) anlangt, so kann nach den Quellen 
darüber kein Zweifel sein, dass für den Eig'enthumsübergang 
jedenfalls 

1) der subjektive Thatbestand erforderlich ist un(l 
der abstracte animus keineswegs genügt. Denn 

a) wer wissentlich eine Nichtschuld zahlt, der veräussert 
auf Grund der im Hintergrunde vorhandenen Sc h e n k u n g s -
absicht :3). Wer aber 

b) wissentlich ein indebitum annimmt, dessen Absicht ist 
in I' e c h ts w i d I' i ger W eis e bestimmt und eben deshalb nicht 

1) Vgl. Fitting a. a. O. S. 381, 418. 
2) V gl. K 0 h I er, Archiv für bürgeTliches Recht Bd. 18 S. 119 fg. 
3) L. 53 D. de R. J. (50, 17); L. 50 D. de condict. indeb. (12, 1). 
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sanktionirt; er begeht ein fu r turn 1); es handelt sich also 
auch hier nicht um den abstracten, sondern um den causal 
bestimmten Erwerbswilllen. Andererseits 

2) gen ü g t der subjektive Thatbestand. Dieser Satz ist 
jedenfalls so alt als die condictio indebiti. Die Spuren einer 
strengeren Ansicht, welche auch den objektiven Thatbestand 
erforderte, sind in den Quellen nicht g'anz verwischt. Es g'e
hört hieher die ausserordentlich vorsichtige Erörterung des 
Pomponius in L.3 D. pro suo (41,10), sowie der von Ju
li an in L. 36 D. de a. d. (41, 1) angedeutete Zweifel, ob 
Eigenthum übergehe, wenn jeder Theil eine andere Schuld im 
Auge hat 2). In der L. 48 D. de usurp. (41, 3) hat Pa u I u s 
die Durchsichtigkeit der Erörterung dadurch einigermassen 
getrübt, dass er das Bewusstsein von der Sache als einer 
fremden hereinzieht und damit die Erörterung auf das Gebiet 
der bona fides hinüberspielt. Lassen wir uns dadurch nicht 
irre machen, so ist auch hier unzweifelhaft ausgesprochen, 
dass fitr die Ersitzung' pro soluto die objektive Existenz der 
Schuld gleichgiltig ist, gerade im Gegensatze zum Kauf. 

Hiernach ist aber auch ein putativer Titel nur dann vor
handen, wenn auch nicht einmal der subjektive Thatbestand 
der Zahlung vorliegt, · der Empfänger also die Absicht zu 
zahlen beim Geber irrthümlich voraussetzt 3). 

Fassen wir weiter die ca usa d 0 t i s ins Aug'e, so ist 
ebenfalls 

1) L. 18 D. de c. furt. (13, 1); L. 13 §. 1 D. de h. p. (5, 3); L. 43 
pr. §. 1 D. de furtis (47, 2); L. 18, 38 §. 1 D. de solut. (46, 3); L. 3 pr. 
D. pro suo (41, 10). Ein ganz analoger Fall ist der, wenn Jemand in be
trügerischer Weise ein Darlehen annimmt, das für einen Andern bestimmt 
ist. L. 52 §. 21 D. de furtis (47, 7); L. 49 §. 3; L. 52 §. 15 D. eod. -
Vgl. im Allgemeinen Hofmann, Lehre vom titulus S. 1l0fg. 

2) Dagegen gehört m. E. nicht hieher die L. 25 §. 1 D. de usufr. 
(7, 1). Der Grund, warum Ulpian in dem letzten der erörterten Fälle 
den Eigenthumsübergang läugnet, ist nicht das indebitum als solches, noch 
die Unterstellung, als begehe der Empfänger ein furtum, sondern lediglich 
die mangelnde Veräusserungsbefugniss des Sklaven. Die seist durch den 
objektiven E rf 0 I g bedingt, hier aber sind beide Leistungen zwecklos, da 
jede die andere paralysirt. Die Annahme, dass der Sklave wissentlic 
doppelt zahle, ist überflüssig. Vg·l. Bernhöft, Titel S. 70. 

3) Anderer Ansicht Fitting a. a. O. Bd. 52 S. 6, S 387. 
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1) der subjektive Thatbestand für den Eigenthumsüber
gang unentbehrlich. Wer wissentlich für eine weder jetzt 
bestehende noch in Zukunft mögliche Ehe eine Dos bestellt, 
der hat in Wahrheit die Absicht der Schenkung'; und wer 
unter gleicher Voraussetzung wissentlich eine Dos annimmt, 
der begeht unzweifelhaft ein furtum 1); der Wille ist also auf 
beiden Seiten causal bestimmt. Und ebenso kann nur auf 
Gruncl solchen Willens ersessen werden. Dagegen ist· 

2) der objektive Thatbestand regelmässig irrelevant. 
Nicht nur für eine künftige Ehe kann schon jetzt ge g' e ben 
werden 2), sondern auch für eine Ehe, die als gegenwärtig be
stehend irrig angenommen wird. 

So findet auch die Ersitzung' schon vor der Ehe statt. 
Nur nehmen die römischen Juris~en Anstand, bereits von 
u s u c a pi 0 pro d 0 t e zu sprechen, da die specifischen Wir
kung'en der Dos noch nicht gegeben sind. Sie sprechen vom 
titulus pro suo, womit nicht ein putativer Titel gemeint ist; 
es ist ein wahrer rritel, der sich, sobald die Ehe zu Stande 
kommt, als titulus pro dote qualificirt 3). 

Ebenso findet Ersitzung statt, wenn für eine rechtlich 
unmögliche Ehe g'egeben ist, soferne nur diese Unmög'lichkeit 
dem Ersitzenden unbekannt ist 4). 

1) Eine direkte Belegstelle wüsste ich hiefür nicht beizubringen; die 
Analogie der Zahlung' ist aber unabweisbar. Vgl. auch L. 67 D. de j. d. 
(23, 3). Quodsi vir eam pecuniam pro s u 0 possidendo usucepit , scilicet 
quia existimavit mulierem liberam esse. L. 19 §. 3 D. de h. p. 
(5, 3). Item pro dote titulus recipit pro possessore possessionem, utputa si 
a minore duodecim annis nupta mihi quasi dotem s ci e n s accepi. 

2) Im Gegensatze zur Stipulation. 
3) Die Ansicht, die ich in meinem Dotalrecht (Il S. 9) ausg'esprochen 

habe, dass der Bräutigam, wenn er die Ersitzung vor Eingehung der Ehe 
vollendet, überhaupt nicht dotalrechtlich verpflichtet werde, habe ich längst 
als irrig erkannt und nehme sie hier ausdrücklich zurück. Auch erkenne 
ich vollkommen an, dass im Falle des Nichtzustandekommens der Ehe die 
condictio sowohl während der Ersitzung als nach Vollendung derselben · 
ebenso statthaft ist als beim vollkommenen Erwerb; die Anfechtbarkeit 
des Titels wird durch die Ersitzung nicht geheilt. L. 15 §. 1 D. de c. ind. 
(12, 6). Im Falle der L. 67 D. de j. d. ist kein zur condictio berechtigtes 
Subjekt vorhanden. 

4) L. 67 D. de j. d. (23, 3); L. 13 §. 1 D. de h. p. (5, 3). Die L. 1 
§. 3, 4 D. pro dote ist demgegenüber auf den Fall zu beziehen, wo die 
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Nicht die Ersitzung' übe r hau pt, wohl aber die Ersitzung' 
pro d 0 t e, womit die specifisch dotalrechtlichen Wirkungen 
verbunden sind, erfordert also den objektiven Thatbestand, 
gerade wie auch beim vollkommenen Erwerb gleichwohl eine 
Dos nur unter der Voraussetzung einer giltigen Ehe vor
handen ist. 

Ein pu tat i ver Titel aber liegt nur vor, wenn der Erwerber 
den subjektiven Thatbestand irrig als gegeben annimmt 1). 

Bei Zuwendungen wegen einer unbenannten causa ver
steht sich die Unabhängigkeit sowohl des vollkommenen Er
werbs als der Usucapion von den objektiven Elementen des 
Thatbestandes von selbst. Auch möchte hier selbst der 
Zweifel ausgeschlossen sein, als ob der Mangel der letzteren 
den Titel zu einem putativen mache 2). 

§. 278. 

Ist zum Elgenthumserwerb der voll e Thatbestalld der 
cau~a erforderlich, so muss unzweifelhaft das M:issverständ
ni s s über die causa dem Rechtserfolge hindernd im Wege 
stehen. Aber auch wenn nur der subjektive Thatbestand ver
langt wird, ergibt sich das gleiche Resultat. Ist nur der 
causal bestimmte Wille rechtlich wirksam, so können zwei 
Willen, von denen jeder anders bestimmt ist, nicht zur Ein
heit des Vertrages zusammengeschlossen werden. Würde daher 
trotz des Dissenses in der causa Eigenthum übergeben ) so 

Tradition bedingt ist; durch eine nichtige Ehe tritt die Bedingung nicht 
in Wirksamkeit; es fehlt hier also an der Ver ä u s s e run g als der Grund
lage der Ersitzung. Ebenso wird zu verstehen sein L. 27 D, de usurp. (41, 3). 

1) Abweichend Fitting a. a. 0, S, 17; richtiges bei Bernhöft 
a, a. O. S. 25 fg. 

2) Vgl. Fitting a, a. O. S. 24. - Beim Vindicationslegat ist ein 
subjektiver Thatbestand nur in der Person des Errichtenden vorhanden; 
der normale Fall der Ersitzung aus wahrem Titel ist das Vermächtniss 

. einer fremden Sache; putativer Titel ist unzweifelhaft vorhanden, wenn 
das Vermächtniss nur in der Einbildung des Legatars besteht; über andere 
Fälle kann man streiten und haben auch die römischen Juristen gestritten. 
Für den Titel pro derelicto ist erforderlich der Thatbestand der Der e
li k t ion - nur eben einer fremden Sache und der Okkupation. Putativ 
ist der Titel, wenn das eine oder das andere dieser Momente, oder auch 
wenn beide nur in der Einbildung des Ersitzenden existiren. 
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würde -dieser Satz die erheblichste Stütze für die Theorie 
vom abstrakten animus darbieten. 

Wir haben Dun über diese Frage zunächst eine Stelle aus 
dem spätklassischen Rechte, die den Eigenthumsübergang un
zweifelhaft I ä u g n e t. U 1 p i ansagt in der bekannten L. 18 
p. D. de r. c. (12, 1) Folgendes: 

Wenn A schenkungsweise gibt, B darlehensweise annimmt, 
so liegt nach J u I i an ' keine Schenkung vor: es liegt aber 
ebensowenig Darlehen vor; daher geht Eigenthum nicht über; 
magisque nummos accipientis non fieri, quum alia opinione 
acceperit. Verzehrt er daher das Geld, so unterliegt er zwar 
der Condiktion; aber nicht der condictio ex mutuo, sondern 
nur der Klage wegen ungerechtfertigter Bereicherung; er kann 
sich exceptionsweise darauf berufen, dass er das Geld mit 
dem Willen des Gebers im guten Glauben verzehrt habe. 

Diese Stelle bietet für sich betrachtet keine Schwierig'
keit; dass der Jurist den Eigenthumsü bergang läugnen 
will, ist ganz unzweifelhaft, um so mehr als gerade dieselbe 
Frage im folgenden §. 1 wiederkehrt. 

U I pi anhält also an dem causal bestimmten U ebereig
nungswillen fest. 

Im Widerspruche damit scheint nun die Entscheidung' 
des älteren und hervorragenderen Juristen J u I i a n zu sein, 
die uns in L.36 D. de a, 1', d. (41, 1) mitgetheilt wird. Auf
fallend ist hier zunächst die Zuversichtlichkeit der Entschei
dung (constat), während doch noch U I pi an die Sache als 
zweifelhaft und der Untersuchung bedürftig hinstellt. Auf
fallend ist ferner, dass die Entscheidung, so wie sie vorliegt, 
mit dem U I p i an i s c h e n Bericht nicht übereinstimmt. Dieser 
geht dahin, dass Juli an die Sc h e n ku n g geläugnet habe; 
davon steht in der Stelle nichts, sowenig sie eine Erörterung 
darüber enthält, ob ein Creditum vorliege 1). Unter diesen 
Umständen ist immerhin der Zweifel nicht ganz ungegründet, 
ob wir überhaupt die ächte und vollständig'e U eberlieferung 
der J u I i an ischen Stelle vor uns haben. 

Der Jurist unterscheidet zwei Fälle, wo die Parteien in 

1) Eine unbedingte Gewissheit dafür, dass U I P i an gerade die vor
liegende Stelle des J ul i an im Auge gehabt habe besteht allerdings nicht. 
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causls dissentiunt, und zwar so, dass die zweite Entscheidung' 
offenbar zur Unterstützung der ersten dienen soll (n am e t si .. ). 

Der Thatbestand des ersten Falles ist der, dass beide 
Theile einig sind im animus solvendi, jeder aber eine andere 
Schuld im Auge hat. Nach der Ausdrucksweise des Juristen 
möchte man annehmen, dass bezüglich beider Schulden der 
objektive Thatbestand nur in der Einbildung' bestehe (v e 1 u t i 
si ego credam me ex testamento obligatum esse 
ut fundum tibi tradam, tu existimes ex stipulatu 
ti b i eu m d e be ri). Allein in der That kann der gleiche 
Dissensus auch beim Vorhandensein des objektiven Thatbe
stands vorkommen; der Irrthum in die seI' Beziehung kann 
also nicht erheblich ins Gewicht fallen 1). - Ueber die Ent
scheidung' konnte nun allerdings schon zu J u 1 i ans Zeiten 
kein Zweifel sein. Für die U ebereignung ex causa solutionis 
ist lediglich der subjektive Thatbestand erforclerlich; war 
doch zu J u 1 i ans Zeiten das Recht der condictio indebiti 
längst ausgebildet. Ja noch mehr; besteht der 0 b j e k ti v e 
rrhatbestand, so tritt auch der objektive Erfolg der Zahlung 
ein; getilgt ist in erster Linie die Schuld, für welche der 
Schuldner die Zahlung ausdrücklich bestimmt, eventuell die
jenige, für welche der Gläubiger in guten Treuen die Zahlung 
anrechnet. Ein versteckter Dissens ist also hienach über
haupt irrelevant; der offene würde nur dann zu berücksichtigen 
sein, wenn der Schuldner die Zahlung, die der Gläubiger 
anders verwenden will als er, sofort zurückzöge, in welchem 
Falle dann freilich auch von Tradition keine Rede wäre 2). 

1) In dem g'ewählten Beispiel handelt es sich um einen fundus, und 
zwar wie aus dem "eum" zu schliessen sein dürfte , um einen individuell 
bestimmten; hier ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass bei d e Schulden 
wirklich bestanden haben , nicht sehr gross. Allein jedenfalls kann die 
eine bestanden haben; sodann aber ist das Beispiel selbst zufällig gewählt. 
Mit der Annahme von L e n e I (Zeitschrift der Savigny-Stiftung R. A. Bd. 3 
S. 178), dass ursprünglich von lIiancipation die Rede gewesen sei, 1st 
exegetisch nichts geholfen; die Schwierigkeit des zweiten Falles wird da
durch mehr erhöht als beseitigt. 

2) V gl. L. 1-5 pr. D. de solut. (46, 3); es ist zu beachten, dass die 
L. 4 von Pomponius herrührt; es haben also schon zu Julians Zeiten 
im Wesentlichen die betreffenden Grundsätze gegolten. In Betracht kommt 
namentlich, was den offenen Dissens anlangt, die L. 2 D. cit. von F I 0 ren-
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Bestehen aber die Schulden nicht, so ergibt sich gleichwohl 
nicht die condictio sine causa, sondern die condictio indebiti 
und zwar in Beziehung auf die Schuld, die, wenn sie wirk
lich bestünde, als bezahlt anzusehen wäre. 

Handelt es sich nun bei dieser g'anzen Erörterung nicht 
um den abstrakten U ebereignungswillen , so ist die zweite 
Entscheidung bedenklicher; denn hier scheint es gerade an 
dem subjektiven Thatbestand der causa zu fehlen; der eine 
will schenken, der anclere ein Darlehen nehmen; und die Ent
scheidung steht zu der ulpianischen in direktem Widerspruche: 
constat proprietatem ad te transire nec impedi
mento esse quod circa causam dandi atque acci
pie n d i dis sen s e ri mus. 

N nn wissen wir aber von U I p i an, dass sich J u I i a 11 

mit der Frage beschäftigte, ob in diesem Falle eine Schenkung 
anzunehmen sei; er ist also auch hier auf das causale Element 
zurückgegangen. Hat er die Schenkung' verneint, so liegt 
nichts näher, als dass er, gleich U I pi an, auch die correspOll
direncle Frage sich vorgelegt hat, ob nicht etwa ein Creditum 
bestehe. Und die Bejahung dieser Frage liegt nicht so ferne. 
Man kann sehr wohl sagen, in der Schenkungs absicht liege 
eventuell und subsidiär auch die Darlehnsabsicht ; beides, 
Schenkung und (unverzinsliches) Darlehen sind Liberalitäten, 
die Schenkung die grössere. Wie daher der Schuldner es dem 
Gläubiger anheimstellt, auf welche Schuld die Zahlung ange
nommen werden solle, so stellt es nach der Erfahrung des 
Lebens sehr oft der Geber dem Empfänger anheim, ob er da~ 
Geld als Schenkung oder als Darlehen annehmen wolle. 

Fasst man die Entscheidung so auf, so fällt die Differenz 
zwischen U I pi a n und J u I i a n in ein ganz anderes Gebiet, 
in das des Darlehens. Und hier ist dann auch ein Ausgleich 
möglich , wenigstens im Sinne der Compilation. Denn die 

anze Frage ist alsdann lediglich eine quaestio voluntatis; 
die eventuelle Darlehensabsicht kann durch ausdrückliche Er
klärung oder durch die Umstände ausgeschlossen sein, dann 
fehlt es dem Eigenthumsübergang' an der causa; die eventuelle 

tinus: - dum in re agenda hoc (Bestimmung von Seiten des Gläu
bigers) fiat, ut vel creditori liberum non sit accipere vel debitori non dare, 
si alio nomine exsolutum quis eorum velit. 
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Darlehensabsicht kann nach den Umständen anzunehmen sein, 
dann erfolgt U ebereignung ex causa mutui, und der Geber 
kann den Empfänger bei seiner Absicht festhalten und die 
condictio ex mutuo anstellen. Mit dem Gegensatze des offenen 
Widerspruchs und des verdeckten Missverständnisses fällt 
diese Unterscheidung nicht völlig zusammen. Zwar im ersteren 
Falle geht kein Eigenthum über, so w€llig wie im entsprechen
den Falle der Zahlung; beim verdeckten Missverständnisse 
kann gleichwohl die eventuelle Darleihungsabsicht durch die 
Umstände ausgeschlossen sein; dann wird der Empfänger 
immerhin in gutem Glauben über das Geld verfüg'en und 
dadurch die Vindication ausschliessen ; und er kann sich, wie 
U 1 pi a n lehrt, der Condiktion gegenüber auf die (ausschliess
liehe) Schenkungsabsicht des Gebers berufen. 

Wie dem nun auch sei, jedenfalls ist die Julianische 
Stelle so beschaffen, dass sich darauf die Theorie vom ab
strakten U ebereignungswillen mit irgend welcher Sicherheit 
nicht stützen kann, und noch weniger Grund besteht für die 
Annahme, dass die Compilatoren durch die Aufnahme uUll be
ziehungsweise Zubereitung dieser Stelle das Recht der Ueber
eignung in einem wesentlichen Punkte stillschweig'end hätten 
ändern wollen; sicherlich hätten sie unter dieser Voraussetzung' 
die Ulpianische Stelle nicht aufgenommen. 

Wir halten an dem Resultate fest: durch einen Dissens 
über die relevanten ~1:omente der causa, soferne derselbe 
nicht durch Heranziehung einer eventuellen Absicht gehoben 
werden kann, ist der Eigenthumsübergang ausgeschlossen 1). 

1) Die vorstehende Erörtenmg stimmt in allen wesentlichen Punkten 
mit der Ausführung von EiseIe in Ihering's Jahrbuch Bd. 23 S. 1-18 
überein, auf welche zur Ergänzung hiemit ausdrücklich verwiesen wird. 
Nur was das Verhältniss beider Stellen innerhalb der Compilation anlangt, 
bin ich einen andern Weg gegangen, und insoweit nähere ich mich einiger
massen der Ansicht von Dernburg', Pand. I S. 213 Anm. 8. Vgl. auch 
S t roh al a. a. O. S. 363 fgg. Dem von K 0 h I e r a. a. O. aufgestellten 
Lösungsversuch kann ich nicht beitreten. Denn wenn in der Julianischen 
Stelle sich das "quasi creditam" auf ein Consensualdarlehen beziehen soll, so 
muss sich das donandi gratia auf ein Schenkungsversprechen beziehen, dann 
würde es sich in bei den Fällen um solutio handeln; aber so kann sich der 
Jurist doch unmöglich ausgedrückt haben; donandi causa g'leich solvendi 
causa. Das "donandi causa" kann doch sprachlich nichts anderes bedeuten 
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§. 279. 

Kehren wir nun zum Kau fe zurück, so ist auch hier der 
Eigenthumserwerb von der causa abhängig. Aber nicht blos 
von dem subjektiven, sondern von dem vollen Thatbestand 
derselben. Insofern unterscheidet sich nach römi
schem und gemeinem Rechte der kaufrechtliche 
Erwerb von jedem andern causal bestimmten 
Er wer b, - und die usucapio pro emtore von der usucapio 
pro soluto. 

Der Kauf ist auch im Vollzuge (0 bj ekti v) synallagma tisch; 
Eigenthum geht nur über gegen Bezahlung oder Creditirung 
des Preises. 

Es ist durchaus verfehlt, wenn man den Vollzug ohne 
diese Voraussetzung als in i u s t a ca usa bezeichnet 1). Eine 
solche liegt vor, wo die Absicht als solche, sei es schlechthin 
oder unter einer besonderen Voraussetzung, der Sanktion er
mangelt. Hier dagegen muss zu der an sich vollkommen 
rechtmässigen Absicht zum Zwecke des Vollzugs noch ein 
objektives 2) Element, die Gegenleistung hinzukommen; die 
blose Absicht ist nicht im Stande, den Rechtserfolg der 
Uebereignung herbeizuführen. 

Aus dieser Beschaffenheit des kaufrechtlichen Vollzugs 
ergeben sich sofort eine Reihe von Consequenzen. 

1. Es gibt keine U ebereignung auf Grund eines blos ein-

als das quasi donaturus der L. 18 L. cit. - Weitere Literatur bei W i n d
scheid - Kipp §. 172 A. 15. Von einem dissensus in causa handelt Julian 
auch noch in L. 34 §. 7 D. de solut. (46, 3). Hier ist zu unterscheiden: 
1) Für die Befreiung des Schuldners ist der causale Erfolg der Leistlmg 
an Titius überhaupt gleichgiltig'; 2) für das Verhältniss zwischen Titius 
und dem Gläubiger aber ist nach den Schlussworten zu unterstellen dass 
letzterer die Schenkungsabsicht in zulässiger IVeise zurücknimmt. ' 

1) Exner, Tradition S. 332; richtiger Hofmann, Lehre vom titulus 
u. s. w. S. 109. . 

2) 0 b j e k t i v ist das Element, weil es nicht selbst wieder, wie man 
allerdings vielfach annimmt, auf stillschweigenden Willen zurückgeführt 
und daher auch nicht durch ausdrücklichen Willen (soferne darin nicht 
ein Creditiren liegt) ausgeschlossen werden kann. Vgl. Bd. I S. 312 fg. 
Den Sinn der Formel, der man zuweilen begegnet, dass die Preiszahlung 
d e cl ara tori s c h wirke, habe ich mir vergeblich klar zu machen ver
sucht. Vg·l. noch Windscheid-Kipp §. 172 A. 19, 19a • 
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gebildeten Kaufs (subjektiver Thatbestand). L . 55 D. h. t . 
Dies ist 

1) unzweifelhaft in dem Fall, wenn der Kaufpreis nicht 
erledigt ist. Es ist aber 

2) auch nicht zu bestreiten in dem Fall, dass die Gegen
leistung ebenfalls irrig vorgenommen ist. Denn die mit der 
condictio indebiti anfechtbare Zahlung ist kein Aequivalent 
für den Eig'enthumsübergang. Erst der Ver z ich t auf die 
condictio würde als stilJschweigender Verkauf der irrig über
gebenen Sache erscheinen und daher auf Grund einer b1'. m. 
traditio nunmehr Eigenthumserwerb eintreten. 

Eine besondere Anwendung dieses Gedankens ist es, dass, 
wenn statt des Kaufobjekts irrthümlich ein anderes übergeben 
und angenommen wird, weder Eigenthumserwerb noch CQn
dicio usucapiendi stattfindet ; auch nicht, wenn der Preis 
bezahlt ist. Denn derselbe unterliegt auch hier, weil er als 
Gegenleistung' g'egen eine gar nicht gekaufte Sache gemeint 
ist, der condictio indebiti. 

Dieser Satz ist in der schon oben ang'eführten, vielfach 
missverstandenen L . 2 § 6 D. pro emt. (41, 4) anerkannt ; 
nicht der Be s i t z (S. 42), wie man gewöhnlich meint, sondern 
die Er si t z u n g ist hier geleugnet. Ebenso ist auch in L. 2 
§. 7 D. eod. anerkannt, dass an Sachen, die, ohne mitverkauft 
zu sein, irrthümlich mitübergeben werden, keine Ersitzung 
stattfindet 1). 

H. Gleiches muss bezüglich des vollkommenen Erwerbes 
o'elten wenn der Kauf wirklich besteht, aber die Zahlung irrig 0> , 

als erfolgt angenommen wird 2). 
In. Ebenso ist der Eigenthumsübergang ausgeschlossen 

durch einen Irrthum bezüglich der Person des Empfängers. 
Ist derselbe in mal a fi d e , so versteht sich von selbst, dass 

1) Fitting', Archiv Bd, 51 S. 13. - Nicht hieher g'ehört L. 5 §. 1 
D. de a. e. v. (19, 1) ; hier bezieht sich der Irrthum auf die Verpflichtung 
zum Abschlusse eines Kaufvertrags. Verwandt und jedenfalls auch nicht 
hierher gehörig ist L, 26 §. 7 D. de c. i. (12,6). 

2) Diesem Fall steht natürlich der gleich, wenn die Zahlung wirkun?'s
los ist (Zahlung mit fremdem Gelde, so lange die Vindication statthaft 1st, 
Zahlung mit unechtem Gelde u. s. w.), Windscheid-Kipp a. a. O. A.19". 
Ebenso steht gleich die irrige Voraussetzung von Zahlungssurrogaten, ins
besondere dass die Kaufpreisschuld durch Compensation getilgt sei, u. s. w. 
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er weder Eigenthümer noch Usucapionsbesitzer wird; aber 
auch in der Person des gutgläubigen Empfängers tritt der 
Rechtserfolg nicht ein, so lange er nicht etwa mit Zustimmung 
des Gegners auf die condictio indebiti verzichtet. 

Mit diesem Fall beschäftigt sich die bekannte L . 6 
C. si quis alteri (4, 50) von Diocletian und Maximian. 
Es handelt sich für uns lediglich um die Auslegung des 
Schlusssatzes: 

quare in dominii quaestione ille potior habetur cui possessio 
a domino tradita est. 

Dass derselbe nicht im buchstäblichen Sinne verstanden 
werden kann, sollte doch nicht bezweifelt werden; was wäre 
das für ein Eigenthumserwerb? Der unmittelbar vorhergehende 
Satz muss als Zwischensatz aufgefasst werden, in welchem 
die Kaiser einen Fall ganz ausscheiden, nämlich den, dass 
der Mann den Kaufvertrag auf den Namen der Frau ab
schliesst; hier ist nach römischem Recht gar kein g'iltiger 
Kauf vorhanden. Somit bleiben nur zwei Fälle übrig': 

1) die Frau hat gekauft und mit dem Gelde des Mannes 
bezahlt; 

2) der Mann hat gekauft und die Frau na c h tr ä g li c h 
als Käuferin in das Instrument setzen lassen. Dadurch wird 
der wahre Sachverhalt nicht verändert, und für den Eigen
thumsübergang ist daher nicht massgebend, welche Person im 
Kaufbrief genannt ist; Eigenthümer wird der wirkliche Käufer, 
soferne an ihn tradirt ist. Wäre an die Frau tradirt, so ginge 
überhaupt kein Eigenthum über, weder an sie, . da sie nicht 
gekauft hat, noch an den Mann, dem nicht tradirt ist I). 

IV. Eine Quellenstelle, welche den dissensus in causa mit 
Rücksicht auf den Kauf behandelte, ist mir nicht bekannt; aber 

1) Die Stelle ist auch noch in anderer Beziehung von Interesse. Sie 
beweist, dass das römische Recht - jedenfalls bei Consensualcontrakten _ 
dem id quod gestum est den Vorzug vor dem id quod scriptum est zu
gestanden, in dem instrumentum also lediglich eine Beweisurkunde erblickt 
hat. D e gen k 01 b hat in seinem Aufsatze übel' "Vertragsvollziehung als 
Vertragsreproduktion" (Archiv f. d. c. Pr. Bd. 71 S. 163 fgg,) die Stelle 
nicht benützt; sie erscheint gleichwohl belangreicher als die L. 7 pr. D. 
18, 5 (ebendaselbst S. 208). Bezüglich dieser letzteren bleibe ich bei meiner 
Auffassung (Bd. II S. 485 und 486) stehen. 
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die Entscheidung ergibt sich aus den Praemissen von selbst. 
Wo Dissens ist, fehlt nothwendig der objektive Thatbestand, 
weder Zahlung' noch Creditirung' ist ohne Consens möglich. 
Dies gilt vom Naturalkauf; wird die Sache kaufsweise ange
boten und schenkungsweise angenommen oder umgekehrt, so 
ist von Uebereignung keine Rede. Es gilt nicht minder, 
wenn der eine Theil die Sache in Voll zug eines Kaufes 
übergibt, der andere sie als Geschenk annimmt 1) oder umge
kehrt; von Uebereignung ist hier ebensowenig' die Rede wie 
von possessio pro emtore. Nur wird, wenn die Schenkung's
absicht auf Seite des Gebers besteht und der Empfänger die 
Sache bona fide verzehrt hat, blos die Bereicherung condicirt 
werden können 2). 

§. 280 3). 

Nicht immer hat die kaufmässige Tradition die Wirkung 
des vollen Eigenthumserwerbs; unter Umständen begründet 
sie blose condicio usucapiendi. Gerade diese Ersitzung 
wird in den Quellen als ius bonae fidei emtoris anti
q ui s s i m u m bezeichnet 4). 

Die Lehre von der usucapio pro emtore bedarf nur nach 
einigen Seiten hin der genaueren Erörterung. Nicht braucht 
sich dieselbe zu erstrecken auf den Besitz und die Dauer des
selben, noch auf die der Ersitzung entzog'enen Sachen. Wohl 
aber ist zu untersuchen, welche Mängel des Geschäfts be
ziehungsweise der Veräusserung durch Ersitzung beseitigt 
werden können; ferner ist auf die Beschaffenheit der bon a 
fi des einzugehen. 

I. Die Ersitzung pro e m tor e setzt einen - wenigstens 
als ne g 0 t i u m cl a u d i c ans 5) - giltigen und vollziehbaren 

1) Ein Fall, der namentlich beim Eintreten von Erben vorkommen 
kann; ebenso wenn der Kauf von einem Stellvertreter geschlossen ist, die 
Tradition aber an den Principal erfolgt. 

2) L. 18 p. D. d. r. c. (12, 1). 
3) Die §§. 280-284 sind, wenn auch in theilweise abweichender Fassung, 

abgedruckt im Archiv für die civilistische Praxis Bd. 75 (1889) S. 281 fgg. 
4) L. 12 §. 8 D. de capt. (49, 15). 
5) Nach klassischem Rechte gehörte hierher unter Umständen auch 

der Kauf zwischen dem Herrn als Käufer und dem Sklaven als Verkäufer. 
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Kauf voraus. Daher findet sie insbesondere nicht statt, solange 
die Bedingung, unter welcher der Contrakt geschlossen ist, 
schwebt I). 

II. Die ordentliche Ersitzung des jus tin i a n i s c h e n 
Rechts hat zur unerlässlichen Voraussetzung, dass die Sache 
dem Veräusserer oder dem, in dessen Namen veräussert wird, 
fr emd ist; Ersitzung ei g' e n e r Sachen des Veräusseres 
gibt es nicht; ist bezüglich derselben der Eigenthumsübergang 
gehemmt, so kann nur durch Convalescenz oder durch ausser
ordentliche Ersitzung geholfen werden. 

III. Ebendeshalb liegt der Ersitzung keine w ah r e (Sach-) 
Veräusserung zu Grunde, sondern im äussersten Falle das Auf
geben des eigenen U sucapionsbesitzes. Wird dies in manchen 
Beziehungen als al i e n a t i 0 aufgefasst oder derselben gleich
gestellt 2), so tritt doch auch die Anschauung ' hervor, dass es 
sich vielmehr um den Verzicht auf einen möglichen Gewinn 
handle. Jedenfalls kommt dieser Gesichtspunkt insofern zur 
Geltung, als die Ersitzung statthaft ist, trotzdem das Ver
äusserungsgeschäft an Mängeln leidet, die den Erwerb der 
dem Veräusserer ei gen e n Sache hindern würden. Inso
fern geht der Erwerb durch Ersitzung dem vollkommenen 
Erwerbe nicht parallel, sondern ist leichter als dieser. Immer 

. aber ist die Voraussetzung, dass sich der Erwerber bezüglich 
des Mangels in entschuldbarem Irrthum befindet. 

Solche Mängel des Veräusserungsgeschäfts sind insbe
sondere folgende 3) : 

Hier findet usucapio aus wahrem Titel statt. Fitting a. a. O. Bd. 51 
S. 30 fg.; Bd. Ir S. 185 fgg. 

1) L. 2 §§. 2-5 D. pro emt. (41, 4). 
2) Vgl. z. B. L. 5 §. 2 D. de reb. eor. (27, 9). 
3) Ein besonders charakteristischer und lehrreicher Fall gehört nicht 

ins Gebiet des Kaufs. Schenkt der eine Ehegatte dem andern eine fremde 
Sache , so ist Ersitzung statthaft, soferne auf Seiten des Schenkers das 
Moment des Aermerwerdens fehlt, das mit jeder Vollveräusserung noth
wendig verbunden ist ; L. 3 D. pro donato (41, 6); L. 25 D. de donat. i. 
v. et ux. (24, 1). Ebenso kann die Sache des andern Ehegatten ersessen 
werden, wenn sie von einem Dritten geschenkt wird; nur ist in diesem 
Falle auch das Nichtwissen des Eigenthümers während der ganzen Er
sitzungszeit erforderlich; L. 44 D. eod.; L. 28 D. de V. S. (50, 16). Es 
ist kein Grund, . in diesen Fällen einen pu tat i v e n Titel anzunehmen. 

Bechmann, Kauf. IU,l. 5 
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1) Der Pro cu I' a tor veräussert mit U eberschreitung 
seiner Vollmacht. Auszuscheiden ist dabei (im gemeinen 
Rechte) der Fall der direkten Stellvertretung; hier wäre der 
Kauf selbst nichtig und könnte daher nicht als wahrer Titel 
wirken. Für die indirekte Stellvertretung aber kommt folgende 
Entscheidung in Betracht: 

L. 7 §. 6 D. pro emt. (41, 4). 
Procnrator tuus si fundum quem centum aureis vendere po
terat addixit triginta anreis in hoc solum ut damno te affi
ceret ignorante emtore~ dubitari non oportet quin emtor 
10ngo tempore capiat; nam et quum sciens quis alienum 
fundum vendidit ignoranti, non interpellatur (lies impeclitur) 
longa possessio. 

Der Procnrator verkauft eine vermeintlich eigene Sache 
des Vertretenen zu billig; der Erfolg für den Vertretenen ist 
kein anderer, wie wenn jener wissentlich ein fremdes Grund
stück verkauft hätte 1). 

Quodsi - fährt die Stelle fort - emtor cum procuratore 
collusit et eum praemio corrupit, ut vilius mercaretur, 
non intelligitur bonae fidei emtor nec longo tempore 
capiet; et si adversus petentem dominum uti coeperit excep
tione rei voluntate eius venditae, replicationem doli utilem 
futuram esse 2). 

2) Veräussert der V 0 I' m und eine dem Mündel fremde 
Sache, so kann dieselbe an und für sich ersessen werden. 

. Wie verhält es sich aber, wenn er die Sache ohne giltiges 
obrigkeitliches Dekret veräussert? Consequent muss auch hier 
Ersitzung zugelassen werden: das Erforderniss des Dekrets 

Fitting a. a. O. Bd. 52 S. 12; dagegen Bernhöft, Titel S. 29. Per 
nice, Labeo 112 472. 

1) Vgl. L. 14 D. eod. (41, 4); L.57 D. mand. (17,1). - Ist die Sache 
die eig·ene des Vertretenen, so ist die Veräusserung nichtig·. L. 1 §. 3 D. 
rle exc. r . v. (21, 3). 

2) Nach ihrem ursprünglichen Sinne mag sich die Stelle auf eine form
los veräusserte res mancipi bezogen haben; im justinianischen Recht kann 
sie sich nur auf eine fr emd e Sache beziehen, und die am Schlusse er
wähnte Klage ist die Publiciana. (Dominus ist im Sinne von Principal 
gebraucht.) Würde eine eigene Sache des Vertretenen in Frage stehen, so· 
müsste der Käufer von seinem Standpunkt aus behaupten, dass er Ei gen -
t h ü me r geworden sei, die exceptio hätte keinen Sinn. 

• 
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besteht zum Schutze des Mündels, nicht zum Schutze des 
dritten Eigenthümers 1). 

Wenn daher in L. 5. § 2 D. de reb. eor. (27, 9) 2) U 1-
pi an den Gesichtspunkt hervorhebt, dass au~h da.s Weggeben 
des Usucapionsbesitzes eine Veräusserung seI, so 1st doch der 
Schluss dass deshalb die Er s i t z u n g. der fremden Sache aus
geschlo~sen sei, nicht nothwendig; der Schluss geht vi~lmehr 
nur so weit, dass dem Pupillen bis zur vollendeten ErsItzung· 
die Publiciana, und dass ihm condictio possessionis zustehe. 
Diese Erklärung· ist n ö t h i g, weil sich sonst ein Widerspruch 
mit L. 2 §. 15 D. pro emt. (41, 4) ergibt; nach dies~r Stelle 
ist U sucapion sogar dann zulässig, wenn der Pup 111 ver-
äussert 3). 

An sich selbst kann der Vormund weder mit noch ohne 
Dekret veräussern; er kann sich unter Umständen fehlerfreien 
Besitz verschaffen (S. 38), wird aber auf diesem Wege weder 
Eigenthümer noch Usucapionsbesitzer. 

Wird die eigene Sache des Mündels ohne D~kret v~r
äussert, so entsteht weder Eig·enthum noch UsucaplOnsbesltz. 

3) Veräussert Jemand, dem die persönliche V~r~usserungs
fähigkeit fehlt, die fremde Sache auf Grund gütIgen Kaufs, 
so findet Ersitzung statt unter der Voraussetzung·, dass dem 
Erwerber der fragliche Mang·el aus entschuldbarem .Irrthum 
unbekannt ist. Dies gilt, wie schon öfter erwähnt 1st, vom 

1) Es würde also die Analogie der Schenkung unter Ehegatten zu-

treffen. · . . h t llt 
2) Die Stelle ist im Wesentlichen von 1\'10 m m sen rIChtIg erges e : 

Si pupillus alienum fundum bona fide emtum po~sideat, dicendum put~, 
ne hunc alienare tutores posse; ea enim quae quasI nostra bona fide POSSI-

(lemus, quodammodo nostra sunt. .. 
3) .ß1:an kann freilich diese Stelle a~lf solche ~achen besc~rank~n, wo-

Hir ein Dekret nicht nöthig ist; schwerlIch aber lIegt dann em ratIOnelles 
Ergebniss vor. Auch kann man nicht etwa sagen, dass der ohne .Dekret 
o-eschlossene Vertrag nichtig sei und daher der Titel fehle. Vlel~ehr 
~virkt der ohne Dekret geschlossene Vertrag gera~eso, wie d~r vom PupIllen 
ohne auctoritas geschlossene, nämlich als negotmm claudlCan.s. - ~ eden
falls war durch den 1\'langel des Dekrets nicht gehindert a) dIe ErsItzung· 
der Sachen an denen nur malae fidei p. des pupille~ bestand,. b). der 
Sachen di~ irrig als Sachen des Pupillen veräussert smd. - F I t.t lll. g 
nimmt 'auch hier einen putativen Titel an; a. a. O. Bd. 51 S. 277; rlchtig 

Ex n e r Tradition S. 367 Anm. 57 S. 369. , ~ 
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impubes infantia maior, der ohne auctoritas veräussert. Hier 
ist sogar die Grundlage der Ersitzung nicht Tradition, sondern 
gutgläubige Okkupation 1). Diesem Falle steht der andere 
gleich, wenn ein falsus tutor auktorirt 2). 

Dass dagegen die ei gen e Sache des selbständig' ver
äussernden Pupillen nicht ersessen werden kann, ist in L. 9 C. 
de usuc. pro emt. (7, 26) gesagt 3). 

Dem oben besprochenen Falle steht der gleich, wenn die 
(fremde) Sache erworben wird von einem Auktor dem ein 
obI' i g k e i tl ich e s Veräusserungsverbot auferlegt' ist 4). 

Ist dageg'en der Kaufvertrag selbst nichtig, so fehlt 
es am Ersitzungstitel und es könnte daher nur Usucapion aus 
putativem Titel (oder ausserordentliche Ersitzung) stattfinden. 
Dies ist der Fall, wenn der Wahnsinnige eine fremde Sache 
verkauft und tradirt 5). 

4) Wir gelangen zu dem Fall, dass Jemand, der als 
Stell v e rtr e tel' zur Veräusserung einer fr emd e n Sache 
befugt ist, statt derselben die ei gen e Sache veräussert oder 
umgekehrt 6). 

Von solchem Irrthum wird die Giltio'keit des Ver t I' ag e s 
• b 

lllcht berührt 7). Für die Ver ä u s seI' u n g ergeben sich 
folgende Gestaltungen. 

a) Der Verkäufer befindet sich selbst nie h t im Irrthum 
erweckt aber solchen beim Käufer, etwa um günstig'ere Ver~ 
kaufsbedingungen zu erzielen. Veräussert er in dieser 'Veise 
sei ne oder eine fremde Sache, so geht dort ohne Weiteres 

, 1) L. 2 §. 15 D. pro emt. (41, 4); oben S. 35 und Bd. Ir S. 26.\ Von 
dem dort Ausgeführten habe ich keine Veranlasstmg abzugehen. 

2) L. 13 §. 2 D. de PubI. (6, 2); Fitting a. a. O. S. 170. 
3) Fasst man das ciuTte Rescript nicht in diesem beschränkten Sinne 

so. er~ibt sich ein unslösbarer Widerspruch zu L. 2 §. 15 D. cit. A. A: 
Fl ttlng S. 278. 

4) Oben S. 37. Hieher gehört auch der erklärte Verschwender dessen 
Kaufvertrag nicht nichtig, sondern als negotium claudicans wirksa~ ist _ 
A. A. Fitting S. 280. . 

5) Oben S. 40. Richtig Fitting S. 275; a. M. Exner a. a. O. 
6) .Ganz ausgeschlossen ist natürlich der Fall, wenn beide Absichten 

alternatIV bestehen, z. B. bei einer Auktion, die sich sowohl auf eigene als 
auf fremde Sachen bezieht. VgI. Bd. Ir S. 30. 

.. 7) Es sei denn, dass ein bestimmtes rechtliches Verhältniss des Ver-
ka ufers zur Sache als B e d i n gun g des Geschäfts gesetzt ist. 
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Bigenthum über, und hier ergibt sich condicio usucapiendi 1). 
Verkauft er aber die Sache des Vertretenen unter dem Vor
geben, es sei seine Sache, so macht er gerade von seiner Be
fugniss, die fremde ' Sache als sol ehe zu veräussern, keinen 
Gebrauch; daher geht nicht Eig'enthum über, wohl aber ergibt 
sich für den gutgläubigen Erwerber die condicio usucapiendi. 
Es liegt einfach Verkauf einer fremden Sache vor; daher ist 
auch zuzusehen, ob nicht etwa dieses Gebahren des Vertreters 
zugleich ein Furtum enthält. 

L. 10 §. 1 D. de cur. fur. (27, 10). 
Curator furiosi rem quidem suam quasi furiosi tradere potest 
et dominium transfert; rem vel'O furiosi si quasi suam tradet, 
dicendum est ut- non transferat dominium, quia non furiosi 
negotium gerens tradit 2). 

b) Der Verkäufer irrt selbst. Dieser Irrthum betrifft 
nicht,' wie man wohl angenommen hat, das :M 0 t i v, sondern 
die e m p ir i s ehe Ab sie h t selbst. Diese ist nothwendig 
verschieden, je nachdem sie auf die :Minderung des eigenen 
oder des fremden Vermögens gerichtet ist. 

L. 35 D. de a. r. d. (41, 1). 
Si procurator meus vel tutor pupilli rem suam quasi meam 
vel pupilli alio tradiderint, non recessit ab iis dominium, et 
null a est alienatio, quia nemo errans rem suam amittit 3). 

Wird also irrig die ei gen e Sache hergeg'eben, so findet 
weder Eigenthumsübergang noch ordentliche Ersitzung statt; 
ereignet sich der Irrthum in der entgegengesetzten Richtung', 
so ist der unwissende Empfänger in condicione usucapiendi. 

Hierher gehört die bekannte und vielbesprochene L. 49 
D. mand. (17, 1) von :M are e 11 u s, deren Schwierigkeit haupt
sächlich darin besteht, dass zwei verschiedene Fälle in ein
ander verschränkt sind. 

Der erste Fall bietet, sobald man den richtigen Ausgangs-
i) L. 7 §. 3 D. de cur. fur. (27, 10); im klassischen Recht kann sich 

diese Stelle auf den Mangel der Form bezogen haben. 
2) Vg·l. auch L. 7 §, 3 D. pro emt. (41, 4); L.3 C. de praed. (5, 71). 
3) V gl. L. 15 §. 2 D. h. t. Si rem meam mihi ignoranti vendideris 

et iussu meo alii tradideris, non putat Pomponius dominium meum transire, 
quoniam non hoc mihi propositum fu it, sed quasi tuum dominium 
ad eum transire ; et ideo etiamsi donaturus mihi rem meam iussu meo alii 
tradas, idem dicendum est. - Bd. Ir a. a. O. 
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punkt nimmt, keme Schwierigkeit. Der Procurator schliesst 
den Ver t I' a g auf eigenen Namen ab, derselbe ist also giltig; 
erst beim Vollzuge macht sich der Irrthum fühlbar, dass er 
die eigene Sache in der Meinung, sie sei die des Auftraggebers, 
verkauft hat; die Veräusserung ist unwirksam, aber der Vindi
cation steht die exceptio rei venditae et traditae entgegen. 

Die Darstellung des zweiten Falls entbehrt leider der 
wünschenswerthen Klarheit. Indessen habe ich doch sowohl 
nach dem Wortlaute als nach dem Zusammenhang keinen 
Zweifel über die Construktion. Ti t i u s (ille) ist Eig'enthümer, 
ohne es zu wissen; sein Erblasser aber hat die Sache im guten 
Glauben vom gutgläubigen Besitzer gekauft. Statt sich nun 
die Sache von diesem übergeben zu lassen, beauftragt ihn 
("mich") Titius, sie weiter zu verkaufen. Nachdem dies ge
schehen, erfährt er sein Eigenthum; er will vom Käufer vindi
ciren, dieser begegnet ihm mit der exceptio doli; Titius kann 
sich nur an den Auktor seines Erblassers (an "mich") mit 
Eviktionsansprüchen halten, die in diesem Zusammenhange 
keiner weiteren Erörterung bedürfen. Der Käufer aber er~ 
sitzt die Sache, die er als fremde vom Nichteigenthümer er
worben hat 1). 

In den beiden Fällen also handelt es sich um die Colli
sion von Eigenthum und bon a e fi dei pos ses s i o. Dort 
verkauft unwissend der Eigenthümer als Procurator des bonae 
fidei possessor, hier umgekehrt der bonae fidei possessor als 
Procurator des unwissenden Eigenthümers. Dort geht Eigen
thum nicht über, weil der Procurator nicht beabsichtigt, seine 
Sache zu veräußern; auch erfolgt keine Usucapion, weil der 
Eigenthümer an seiner eigenen Sache solche nicht verschaffen 
kann; - hier veräussert der Procurator sein vermeintliches 
Eigenthum, es entsteht in der Person des Erwerbers nicht 
Eigenthum, aber condicio usucapiendi 2). 

1) Der Einfluss der allenfallsigen mala fides superveniens bleibt hier 
ausser Betracht. 

2) Die ,Vorte "quum forte" dienen also lediglich zur Veranschau
lichung, wie es geschehen kann, dass der Eigenthümer dem bonae fidei 
possessor den Auftrag zum Verkaufe ertheilt, ohne sein Eigenthum zu 
kennen. - Von einem Irrthum über den Erwerbsgrund handelt weder rIer 
erste noch der zweite Fall. - Die obige Erklärung ist im Wesentlichen 

r 

j. 
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Ganz analog' ist auch der Fall zu behandeln, wenn der 
Eigenthümer seine Sache als vermeintlicher Pfandgläubiger 
oder umgekehrt der Pfandgläubiger das Pfandobjekt als ver
meintlicher Eigenthümer veräussert. Im ersten Fall geht 
weder Eigenthum über noch entsteht condicio usucapiendi; 
im zweiten Fall liegt Verkauf einer fremden Sache und daher 

. die Möglichkeit der Ersitzung' vor. 
5) In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu be

antworten , ob die Bez ahl ung 0 der Cre di tirung des 
Pr eis e sein Erforderniss der usucapio pro mntore ist. 
Schlechthin ferne zu halten ist dabei die Vorstellung, als 
könne der ei gen e n Sache des Verkäufers geg'enüber die 
Ersitzung als Surrogat der Preis erledigung dienen. Was aber 
die fr emd e Sache anlangt, so tritt gerade hier der Gedanke, 
dass die Weggabe derselben keine wahre Veräusserung ist, 
wirksam hervor. Der Ei gen t h ü m e I' hat kein Interesse 
dar an , dass an den N ichteigenthümer gezahlt werde; und 
dieser selbst kann dem wahren Eigenthümer nicht g'leich
gestellt werden. Was daher Ga i u s in Beziehung auf die 
Publiciana in L. 8 D. de Publ. (6, 2) ausspricht: 

De pretio vero soluto nihil exprimitur, unde potest conjec
tura capi quasi nec sententia Praetoris ea sit ut requiratl}r 
an pretium solutum sit, 

wird auch auf die Ersitzung zu erstrecken sein; wie ja über
haupt grundsätzlich beide Institute parallel gehen; ein ent
scheidendes Gegenargument ist aus den Quellen nicht zu 
entnehmen 1). 

diejenige, welche zuerst I he ri n g aufgestellt hat und die füg'lich nicht 
mehr hätte bestritten werden sollen. - Literatur bei W i nd s ehe i d - K i p p 
§. 170 Anm. 10. 

1) Es sei hier noch bemerkt: a) die Analogie des bedingten Kaufes 
ist unzutreffend, weil die Preiszahlung nicht den Vertrag, sondern nur die 
Wirksamkeit des Vollzugs suspendirt, auch nicht als condicio facti, sondern 
als condicio iuris aufzufassen ist; b) Vat. frag. §. 1 handelt von der Er
sitzung der dem Verkäufer ei gen e n Sache zur Ergänzung des Form
mangels; auch ist die Stelle sonst wenig geeignet als Grundlage allgemeiner 
Sätze zu dienen; c) dass die L. 35 §. 2 D. de lib. causa (40, 12) für das 
justinianische Recht belanglos ist, steht fest; für das klassische Recht ist 
auch hier Ersitzung lediglich zur Erg'änzung des Formmangels anzunehmen ; 
ein sicheres Argument also, dass nach klassischem Rechte auch die Er-
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Andererseits aber bildet die V 0 l' S tell u n g von der Er
ledigung des Kaufpreises offenbar ein Moment in dem "guten 
Gewissen", das vom ersitzenden Käufer .verlangt wird; als eine 
kaufmässig erworbene Waare kann er - vom Rechtsirrthum 
abgesehen - die Sache nur haben und behalten wollen, wenn 
er Zahlung' oder Creditirung als vorhanden annimmt, Des
halb wird zu behaupten sein, dass das Be w u s s t sei n von 
der mangelndel1,Erledigung des Preises die Ersitzung ebenso 
ausschliesst wie die Publiciana 1). 

6) Ist die Sache mit einem gesetzlkhen Veräusserungs
verbote behaftet, so kann jedenfalls die vom Eigenthümer 
selbst ausgehende Veräusserung nicht durch Ersitzung conva
lesciren. Die für das heutige Recht wenig belangreiche Frage 
aber, ob auch die Ersitzung der fremden Sache durch das 
Verbot ausgeschlossen wird, möge für einen anderen Zu
sammenhang zurückgestellt werden. 

§. 281. 

Die bisher besprochenen Vorkommnisse, die zwar den 
Eigenthumserwerb, nicht aber die Ersitzung hindern, sind 
zu fäll i g. Ein Mangel dag'egen ist für die Ersitzung des 
justinianischen Rechts wes e n t 1 ich, der Mangel des dominium 
auctoris 2). 

s~tz~ng d~r fremden Sache von Preiserledigung abhängig war , gewährt 
SIe In keIner Weise. V gl. über die Frage einerseits Ex n er, Tradition 
S. 365fg., andererseits Fitting, Archiv Bd. 51 S. 17-30, wo ein Geo'en
satz des justinianischen und des klassischen Rechts angenommen ,rird' 
weitere Literatur bei Windscheid-Kipp §. 179 Anm. 1. Meine früher~ 
Ansicht war für Bejahung der Frage (Bd. I S. 624 fg.); durch das im Text 
gesagte modificire ich dieselbe. 

1) A. A. Ex n e r a. a. O. S. 363 auf Grund einer zu einseitigen Auf
fas~Ul1g .der bona fides. Die beiden sehr verschiedenen Fragen a) ob der 
obJektIve Thatbestand der Zahlung oder Creditirung erforderlich sei 
od~r ob .b) die subjektive Vorstellung genüge, werden oft verwechselt (vgl: 
meIne eIgene Darstellung Bd. I a. a. 0.). Nur von dem ersten Punkte 
handelt die Stelle des Gaius; ein Argument für die Verneinung auch des 
zweiten Punktes lässt sich daraus nicht ableiten. - Kaum gewarnt zu 
werden braucht wohl vor einer andern Verwechslung, nämlich des Falles 
wo der Preis nicht gezahlt ist und desjenigen, wo er Mangels eines giltige~ 
Kaufs gar nicht mit Wirksamkeit gezahlt werden kann. S. oben S. 61. 

2) Der Kürze halber wird darunter auch das mangelnde Eigenthum 
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Daher hat auch die bon a fi des, die ein wesentliches 
Moment im Thatbestande jeder Ersitzung ist, ihre noth
.w end i ge Richtung g'erade auf die sen Punkt; dass daneben 
noch andere Umstände vorkommen können, von denen der 
Ersitzende, um ein gutes Gewissen zu haben, nichts wissen 
darf, ist zufällig 1). 

. Beim vollkommenen Erwerb gibt es keine bona fides in 
diesem Sinne; insoferne ist die Ersitzung er sc h wer t. Diese 
Erschwerung tritt insbesondere auch in folgendem Punkte 
hervor. Die bona fides erfordert die Vor s tell u n g von 
einer in di v i duell bes tim m ten Sache; nur bezüglich 
einer solchen kann der Seelenzustand bestehen, den wir als 

" 
g'u tes Gewissen" bezeichnen. Daraus folgt: 

a) die Ersitzung der durch einen generell Bevollmäch-
tigten erworbenen Sache beginnt erst, wenn der Vertretene 
von dem Erwerbe Kenntniss erlangt hat 2). 

b) Die Ersitzung von C!rundstücken setzt die genaue 
Kenntniss der Gränzen voraus ; sie ist daher gehindert, wenn 
der Besitzer zwar die Aussengränzen, nicht aber die der 
vorhandenen und ihm als vorhanden bewussten Enclaven 
kennt 3). 

c) Die Ersitzung ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer 
nicht weis:;:, ob er Allein- oder Mitbesitzer ist; ebenso wenn 
er die Quote des Mitbesitzes nicht kennt. Für den voll
ständigen Erwerb sind alle diese Erfordernisse in Abrede zu 
stellen 4). 

des Vertretenden bei indirekter Stellvertretung' verstanden; beim Pfand
verkauf kann der J\lIangel in doppelter Gestalt vorkommen als mangelndes 
Recht des Verpfänders und als mangelndes Pfandrecht. 

1) Das Nichtwissen von diesen zufälligen lIiängeln wird daher wohl 
auch sprachlich von der bona fides unterschieden, als ignorantia , nescire 
u. s. f. Ein bestimmt abgegränzter Sprachgebrauch wird sich aber nicht 
nachweisen lassen. V gl. z. B. L. 27 D. h. t.; L. 13 §. 1 D. de usurp. 
(41, 3). Per n i ce; Labeo IP S. 461fgg. 

2) Von den Besonderheiten des Pekuliarerwerbs kann hier abgesehen 
werden. 

3) Oben S. 26. Pe rn i ce, Labeo IP So' 487. Eben dahin gehört · die 
Entscheidung in L. 6 §. 1 D. 41, 4. . 

4) Oben S. 27. 
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Es hat nUll aber, wie schon früher besonders, Bd. Ir S. 290 1) 

dargelegt worden ist, die bona fides beim Kaufe noch eine 
andere Richtung, nämlich auf den Kaufvertrag selbst ; 
eine bonae fidei emtio in diesem Sinne ist der ehrliche, loyale, 
von ethischen Mängeln freie Kauf. Gerade die schon Bd. I 
S. 18 hervorgehobene Doppelbedeutung von emere greift hier 
ein; ein bonae fidei emtor ist sowohl der, welcher die Sache 
mit gutem Gewissen als kaufmässig veräusserte a nn i m mt, 
als auch der, welcher den Kauf selbst in guten Treuen ab
schliesst. Im ersteren Sinne ist die Negation der bona fides 
die mala fides; im zweiten der dolus. Die römischen 
Juristen haben diese Unterscheidung, - die übrig'ens in anderer 
Formulirung auch beim Naturalkauf gemacht werden kann -
nicht überall klar und bewusst durchg'eführt 2). 

Insbesondere kommt die se bona fides, die ehrliche, loyale 
Gesinnung - das Gegentheil des verwerflichen Egoismus 
-- in den Fällen in Betracht, wo das Geschäft mit dem ge
setzlichen Vertreter oder mit dem Bevollmächtigten abge
schlossen wird, soferne diesem letzteren in Beziehung auf 
den Preis keine be s tim m te Vorschrift gemacht ist. Das 
Gegentheil der bona fides ist hier insbesondere die Collusion 
unter den Contrahenten (per sordes et gratiam) zum Nachtheil 
des Vertretenen 3), Ebendahin gehört der "Selbsthilfeverkauf" 
in L. 1 §. 3 D. de perie (18, 6). 

Aber auch der Kauf, welcher durch Zwang oder Betrug 
veranlasst ist, ist keine bonae fidei emtio in diesem Sinne. 

1) Vgl. auch Bd. I S. 616fgg·. 
2) Vgl. L. 54 D. h. t . ; L. 17 D. de Publ. (6, 2) bona fide emit 

possessionemque ex ea causa nactus est; L. 9 D. quae in f. er. (42, 8); 
L. 7 §. 8 D. de min. (4, 4); L. 7 §. 10 D. de pact. (2, 14); L. 7 §. 11 ; 
L. 9 §. 4 D. de Publ. (6, 2); L. 31 §. 2 D. de a. e. v. (19, 1); L. 35 pr.. 
D. loc. (19, 2); L. 5 §§. 1-6 D. de auct. (26, 8). In L. 7 §. 3 D. de cur. 

o fur. (27, 10) wird als gleichbedeutend der Ausdruck legitime mercari, in 
L. 5 §. 6 D. de cur. fur. (27, 10) der Ausdruck recte emere gebraucht. 
[Anders in L. 17 C. de R. V. (3, 32).] Ein fes t e r Syrachgebrauch ist 

. auch hier nicht vorhanden; so gebraucht U I p i a n in L . • 5 §. 5 D. 6, 2 
als Gegensatz "mala tide", dagegen in §. 4 "callide". (Ebenso L. 7 §. 11 
D. de Publ.) Vgl. auch L. 96 pr. de solut. (46, 3) malo consilio. Ganz 
allgemein L. 54 D. h. t. V gl. auch Per nie e, Labeo IF 170, 310, 459. 

3) L. 7 §. 3, §. 6, §. 8 D. pro emt. (41, 4); L. 7 §. 2 D. 26, 7. 
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So kann denn J emannd als Co n tr a h e n t die bona fides 
entbehren, obschon er sich bezüglich der Eigenthumsverhält· 
nisse in gutem Glauben befindet. 

Der Mangel der bona fides in dem zuletzt erörterten Sinne 
schliesst die Giltigkeit des Kau f saus; daher ist we der 
J1:igenthumsübergang noch condicio usucapiendi vorhanden 1). 
Also ist zwar für den vollen Erwerb diejenige bona fides 
irrelevant, deren Gegensatz die mala fides ist, nicht aber die
jenige, die als Verneinung von dolus und calliditas erscheint. 

. Dies ist einerseits eine Consequenz und dient andererseits 
als Beweis des eigenthümlich causal bestimmten kaufmässigen 
Erwerbs. Für die Anhänger der Theorie vom abstrakten 
Erwerb liegt dagegen eine sehr befremdende Erscheinung vor. 

§. 282. 

Vielleicht erweist sich diese nicht immer genügend be
achtete Unterscheidung verschiedener Richtungen innerhalb 
der bon a f i des auch als förderlich, wenn wir die Frag'e 
nach dem Z ei t p unk t ins Auge fassen, in welchem die recht
lich relevante bona fides vorhanden sein muss 2). 

Nach den Quellen kommen drei Möglichkeiten in Betracht : 
1) bona :lides im Augenblick der Tradi tion, 
2) oder im Augenblick des Vertragsabschlusses, 

oder 
3) in beiden Zeitpunkten. Eine Steigerung dieser dritten 

Gestaltung würde darin liegen, dass die bona :lides während 
des ganzen Zeitraums ununterbrochen vorhanden sein müsste, 
dessen Anfangs- und Endpunkte jene beiden Momente bilden. 
Diese Ansicht ist in den Quellen nicht vertreten. Nach cano
nischem Rechte muss die bona fides von dem Zeitpunkte der 
'rraclition an ununterbrochen bestehen; diese Modification, die 
nicht der usucapio pro emtore eigenthümlich ist, hat für uns 
hier kein weiteres Interesse. 

Betrachten wir nun jene drei Möglichkeiten genauer, so 
würde 

1) Bd. II S. 290 fg·g'. 
2) Literatur bei W i nd s ehe i d - K i p p §. 177 Anm. 1. lI'1:eine frühere 

Ansicht (Bd. I S. 569 fgg.) 'wird durch das Folgende teilweise moditicirt. 
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1) die Ansicht, welche den Schwerpunkt allein in den 
Contraktsschluss legt, eine gewisse Folgerichtigkeit vom kauf
rechtlichen Standpunkt für sich in Anspruch nehmen können. 
Denn dass der Vollzug zeitlich vom Contrakte getrennt ist, 
ist zufällig. - Allein die Er s i t z u n g beginnt doch erst mit 
dem Be s i t zer wer b; ein Erforderniss derselben schon in 
einem früheren Zeitpunkt zu verlangen, muss daher als eine 
Anomalie innerhalb des Instituts der U s u c a p ion erscheinen. 

Auch würden sich daraus praktisch unmögliche Resultate 
ergeben. Jemand kauft eine Sache, von der er weiss, dass 
sein Auktor selbst sie noch erwerben soll, oder dass derselbe 
den Kaufpreis noch nicht erledigt hat, er ist also insofern 
in mala fides. Bis zur Uebertragung wird ihm die Ueber
zeugung beigebracht, dass jene Mängel beseitigt sind oder die 
erforderliche Genehmigung eines Dritten wird nachgeholt u. s. w. 
In diesen Fällen sollte die Ersitzung ausgeschlossen sein, 
während doch ohne Zweifel voll e s Eigenthum übergeht? 1) 
Umgekehrt: der Käufer ist beim Contraktsschlusse in bona fides; 
vor der Uebergabe wird er - etwa durch Mittheilungenvon 
Seiten des wahren Eigenthümers - in bösen Glauben ver
setzt; gleichwohl sollte Ersitzung stattfinden? 

2) Legt man aber umgekehrt, wie in allen übrigen Fällen 
der Ersitzung, lediglich den Zeitpunkt des Besitzerwerbes (oder 
unter Umständen einen noch späteren) zu Grunde, so wird 
man damit der voll e n Bedeutung der kaufrechtlichen bona 
fides nicht gerecht. In einer gewissen Richtung kann die
selbe überhaupt nur beim Vertragsschlusse vorkommen, eben 
insofern sie sich als Abwesenheit von Dolus darstellt. 

3) Wie daher die bona fides eine d 0 p pe I t e Richtung 
hat, so kommt dafür auch ein doppelter Zeitpunkt in Be
tracht: es wird verlangt lo y ale s Ver haI te n beim Oon
traktsschluss und gut e s Ge w iss e n beim Besitzerwerb. 
Das Störende und Verwirrende ist nur, dass die römischen 
Juristen jene doppelte Richtung weder im Sprachgebrauche 
noch in der Argumentation mit der nöthigen Schärfe ausein
anderhalten "). 

1) L. 44 §. 1 D. de usurp. (41, 3). 
2) Eine ähnliche lVlehrdeutigkeit findet sieh im B.G.B. Der "gute 
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Zunächst ist die L. 7 §. 11 D. de Publ. (6, 2) als ganz 
allg·emeines Zeugniss dafür zu erwähnen, dass gerade auch in 
Beziehung auf Publiciana und Ersitzung die bona fides als 
Gegentheil von Co11usion aufgefasst wird. Die Ausführung 
U I pi ans wird Niemand als Muster von Klarheit und Präcision 
rühmen wollen; gleichwohl ist darüber kein Zweifel, dass er 
unter der von ihm erforderten bona fides etwas anderes ver
steht als die mangelnde conscientia rei alienae. Dies ergibt 
sich schon aus dem Gegensatz d 01 u s, womit die mala fides 
nicht identisch ist; es kann Jemand nach dieser Darstelll,l.l1g 
ein doloser Käufer sein, obschon er vom Eigenthümer kauft. 
In die sem S in n e ist erforderlich die bona fides des Er b
lassers; nicht minder die des Sklaven, obschon doch, abge
sehen vom Pekulium, für den Be s i tz e l' wer b vielmehr die 
bona fides des Herrn verlangt wird 1). 

Erst im Folgenden geht der Jurist auf die Tl' a d i-
ti 0 nein: 

§.17. Julianus libro VII Digestorum scripsit, traditio
ne m l' eie m t a e oportere bona fide fieri: ideoque si 
sciens alienam possessionem apprehendit, Publi
ciana eum experiri non pos;;e, quia usucapere non poterit. 

Was unter der bona fides, die nach Julian im Zeit-
. punkt der Tl' a d i ti 0 n . erforderlich ist, gemeint sei, darüber 
lässt die Bezeichnung des Gegentheils keinen Zweifel; J u 1 i an 
verlangt in diesem Augenblick die ge w ö h n I ich e bona fides, 
wie sie für jede Ersitzung und consequent für die Publiciana 
nöthig· ist. 

Diese J u li an i s ehe Lehre steht daher mit der in den 
vorhergehenden Paragraphen entwickelten Theorie U I pi ans 
in keinerlei Widerspruch; beide ergänzen sich geg·enseitig, 
und erst durch ihre Combination gelangt die kaufrechtliche 
bona fides zu ihrer vollen Ausgestaltung. Auch die Schluss
worte U 1 p ia n s constatiren weder eine Meinungsverschieden
heit, noch enthalten sie eine Berichtigung·: sie warnen einfach 
vor einem Missverständnisse. 

Glaube" des §. 932 ist wesentlich verschieden von dem "guten Glauben" 
des §. 937. 

1) L. 2 §. 12 D. pro emt. (41, 4). 
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N ec quisquam putet hoc nos existimare, s u ffi cer e initio 
traditionis ignorare rem alienam, uti quis possit Pu
bliciana uti, sed oportere e t tun c bon a fi d e em tor e m 
esse. 

Bei des muss vorhanden sein: I 0 Y ale l' Kauf, wie er 'in 
den §. 11 fgg. dargestellt ist, und gutgläubiger Erwerb des 
Besitzes, wie er für jede Ersitzung nöthig ist 1). 

Mit den beiden Zeitpunkten beschäftigt sich auch Pa u I u s 
in zwei Stellen. Zunächst in L. 48 D. de usurp. (41,3). Hier 
ist allerdings, wie schon früher (S. 54) bemerkt, putativer 
Titel und bona fides nicht ganz scharf auseinander gehalten. 
Es handelt sich um den Gegensatz der usucapio pro soluto, 
die auch ohne wirkliche Schuld vorkommen kann, und der 
usucapio pro emtore, die einen wirklichen Kauf voraussetzt. 
Als Argument dient die Erscheinung, dass im ersteren Falle 
die bona fides nur im Augenblicke der Tradition erforderlich 
ist; im anderen Fall sind zwei Zeitpunkte massgebend. Kann 
sogar nur der bon a e fi dei e m tor ersitzen, so ist ganz 
gewiss der, der gar nicht gekauft hat, ausgeschlossen. Aller
dings scheint sich nun Pa u 1 u s auch die bona fides beim 
Contrakts s c h 1 u s seals das Nichtwissen alienum esse vorzu
stellen. Allein er thut dies h y pot h e t i s c h in Beziehung 
auf die Stipulation: 

neque interest quum stipulor sc i am alienum esse nec ne, 
sufficit enim me putare tuum esse quum solvis. 

Eine der bonae fidei em tio correspondirende bon a e fi dei 
stipulatio gibt es überhaupt nicht, und so muss die Ver-

1) Nicht im Widerspruch steht L. 10 pr. D. de usurp. (41, 3), aus 
dem nämlichen Buche Ulpi an s.. Dass hier C as si u sund S a bin u s, dort · 
Juli a n als Autoritäten angeführt sind, ist leicht zu vereinigen. Unmög
lich aber kann die Stelle so verstanden werden, als sei "blos" auf den 
Zeitpunkt der Tradition Rücksicht zu nehmen, sondern "auch" auf den
seI ben; sonst würde U I P i a n in einem und demselben Buche mit sich in 
Widerspruch gerathen. Dass beim Contraktsschluss bona fides vorhanden 
sein müsse, ergab sich ohne vVeiteres aus dem Ausdruck bonae fidei e m ti 0; 
demgegenüber war besonders zu betonen, dass auch bei der Tradition b. f. 
erforderlich sei. Vgl. auch L. 44 §.2 D. eod. Pernice, Labeo 112 S. 150 
und sonst hat sich den richtigen Einblick dadurch verdeckt, dass er von 
der Meinung ausgeht, bonae fidei emtor bezeichne immer den Käufer als ' 
"Besitzer" . 

/ 
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gleichung bezüglich des Anfang'spunktes nothwendig sc h i e f 
ausfallen; der Schluss, dass die beim Kaufe im Anfang des 
non trakts nothwendige bona fides den identischen Gehalt mit 
der bei der Tradition erforderlichen haben müsse, ist daher 
ungenüg'end und unzutreffend. 

Die zweite Stelle, aus dem 64. Buche ad Edictum, ist in 
L. 2 pr. D. pro emt. (41,4) erhalten. Der Gedankengang ist 
wesentlich der nämliche . wie in der vorhergehenden Stelle. 
Zur Erklärung des Satzes, dass Ersitzung nur auf Grund eines 
wirklichen Kaufs stattfindet, wird das Erforderniss der bona 
fides im Anfang des Contrakts herangezogen; wer gar nicht ge
kauft hat, ist auch kein bonae fidei emtor J). Eine u s u c a p i 0 

pro s t i pul a t u gibt es aber überhaupt nicht, sondern nur pro 
soluto, wobei die Beschaffenheit der wirklichen oder vermeint
lichen Schuld unerheblich ist. Im Gegensatze hiezu erfordert 
der Titel pro emtore einen wir k I ich e n Kauf. Dieser 
Gegensatz ist auch in der citirten Stelle nicht klar zum ' 
Ausdruck gekommen 2). 

§. 283. 

Aus der im Vorhergehenden versuchten Unterscheidung 
eines doppelten Inhalts der kaufrechtlichen bona fides 3) er-

1) - igitur et bon a f i d e e m iss e debet et pos ses s ion e m bon a 
f i d e adeptus esse. 

2) Derselbe schiefe Gedankengang begegnet bei Pa u I u s noch ein 
drittesmal, in de'r ans dem 15. Buche ad Plautium entnommenen L. 15 §. 3 
D. de usurp. (41, 3). Der Geg'ensatz zum Kauf ist hier nicht ausgesprochen, 
aber nach dem Zusammenhange unverkennbar - "quia concessum est 
stipulari etiam quod promissoris non sit". Als ob es nicht auch gestattet 
wäre, fremde Sachen zu kanfen, sogar mit dem Bewusstsein, dass sie fremd 
sind. - Ganz die nämliche Begriffsverwechslung, die ich hier bei P aul us 
annehme, findet sich bei J ul i a n in L. 8 D. pro emt. (41, 4). Die Frage, 
ob aus einem zu unsittlichen Zwecken geschlossenen Kaufe Ersitzung statt
finde, erledigt der Jurist mit der Antwort: mal a f i des liege nicht vor 
bei dem, der vom Eigenthümer kauft. V gl. Bd. I S. 622. Per n i ce, 
Labeo 112 481. Die zutreffende Motivirung wäre gewesen, dass man das 
Erforderniss der bona fides (im Sinne von Loyalität) nicht auch auf die 
Mo t i v e ausdehnen dürfe, sollte die Verwerflichkeit derselben auch dem 
Gegner bekannt sein. 

3) Die Bedenken, welche Pernice, Labeo 1P S. 481fgg. gegen die 
hier vorgetragene Ansicht beziehungsweise gegen die Darlegung derselben 
im Archiv f. d. c. Pr. a. a. O. ausspricht, haben mich von der Unrichtig-
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geben sich noch folgende Consequenzen, die zugleich eine 
bestätigende Rückwirkung' ausüben. 

1) S u c ces s ion in den Kauf durch Erbfolge. 
a) die bona fides bei Abschluss des Contrakts bestimmt 

sich ausschliesslich aus der Person des Erblassers 1); um
gekehrt 

b) für den Besitzerwerb kommt der gute Glauben des 
Erben in Betracht 2). 

2) Kauf durch Stell vertreter (vgl. oben S. 73). 
a) Die Frag'e, ob eine bonae fidei e m t i 0 vorliege, wird 

zunächst aus der Person des Vertreters - auch wenn der
selbe ein Sklave ist - beurtheilt. Gerade ebenso ist auch 
für den die Giltigkeit des Vertrags ausschliessenden oder be
sondere Ansprüche begründenden I r l' t h u m (über Eigen
schaften u. s. w.) . zunächst die Person des Vertreters mass
gebend. Nur kann der selbst in dolo befindliche Vertretene 
aus der bona fides wie aus dem Irrthum des Vertreters 
keinen Vortheil ziehen. 

keit derselben nicht überzeugt, wenn ich auch zugebe, dass bei der Be
schaffenheit der - möglicher Weise überarbeiteten - Quellen ein unbe
dingt sicheres ex e g e t i s ehe s Ergebniss nicht zu erlangen ist. "Vas ins
besondere die Paulusstellen anlangt, so stehe ich nicht an, meine frühere 
Berufung auf Iherings Urtheil über Paulus zurückzunehmen. Die an 
diesem Juristen vollzogene "Hinrichtung" (Pernice a. a. O. S. 481 A. 4) 
war allerdings "l\1ittel zum Zweck" und ist daher wissenschaftlich werth
los. - In den vorstehenden Ausführungen habe ich mehr noch als früher 
die Selbständigkeit und Eigenthümlichkeit der causa emtionis und des 
titulus pro emtore hervorgehoben. Dieser Auffassung steht auch Per nie e 
durchaus nahe. - Jedenfalls wird bei unbefangener Prüfung Niemand be
streiten, dass alle bisherigen Versuche, den Satz, wie er gewöhnlich ver
standen wird, innerlich zu erklären, durchaus unbefriedigend sind lmd 
dass insbesondere auch die Paulusstellen zu dieser Erklärung gar nichts 
beitragen, dieselbe vielmehr nur erschweren. Auch die ~nsich~, dass der 
Kauf ursprünglich ein Realcontrakt gewesen sei (P e r III c e), 1st zur Er
klärung in keiner Weise geeignet, schon aus chronologischen Gründen nicht. 
Denn den Charakter als Realcontrakt - möge man sich nun darunter vor
stellen was immer - hätte der Kauf doch wohl schon in vorklassischer oder 
frühklassischer Zeit verloren, während der hier in Frage stehende Rechts
satz vielmehr ein Produkt der klassischen Jurisprudenz ist. 

1) L. 7 §. 12 D. de PubL (6, 2). 
2) L. 43 pr. D. de usurp. (41, 3) ; die L. 2 §. 19 D. pro emt. (41, 4) 

ist auf den Fall zu beziehen, dass dem Erblasser bereits übergeben war ; 
dieser Fall bleibt hier ganz ausser Betracht. 

, 
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b) Ganz anders verhält es sich mit der bona fides in der 
Richtung auf den Erwerb der Sache. Dieser muss beim 
Er wer ben den selbst, also beim Ver t l' e t e ne n, vorhanden 
sein, dergestalt dass die Ersitzung erst zu laufen beginnt, 
nachdem er von der erworbenen Sache eine concrete Vor
stellung erlangt hat 1). 

3) Erfolgt die Veräusserung auf Anweisung des Käufers 
an einen Dritten (vgl. §. 286), so muss die den Vertragsschluss 
betreffende bona fides beim Käufer, die auf den Erwerb sich 
beziehende beim Dritten vorhanden sein. 

4) Versteht man unter bona fides das loyale Verhalten 
beim Vertrag'sabschlusse, so ist ein dolus superveniens nicht 
wohl denkbar. Insbesondere ist es völlig irrelevant, wenn 
der Käufer die ihm ursprünglich unbekannte Unredlichkeit 
des Stellvertreters des Geg'ners nachträglich erfährt 2). 

Bezieht man dagegen die bona fides auf die Mäng'el des 
Er wer be s, so ist allerdings die in der Z"vischenzeit zwischen 
Contrakt und Vollzug eintretende mala fides von rechtlicher 
Erheblichkeit. Der na c h der Besitzergreifung entstehende 
böse Glaube ist nach römischem Rechte irrelevant; nur muss, 
wenn der Besitz vor vollendeter Ersitzung verloren geht und 
dann neu erworben wird, auch im letzteren Zeitpunkt wieder 
bona fides vorhanden sein 3). 

Auch von einer b\ma fides superveniens kann nicht in 
Beziehung auf den Contraktsschluss, sondern nur in Beziehung 
auf den Erwerb die Rede sein; hier aber in doppeltem Sinne: 

1) Diese Sätze sind in einer Reihe von Stellen ausgesprochen : L. 7 
§. 13 D. de Publ. (6, 2); L. 12 D. h. t. ; L. 43 §. 1; L. 44 §. 7; L. 47 D. 
de usurp. (41, 3); L. 2 §§. 10-14 D. pro emt. (41, 4). Eine besondere 
Frage ergab sich, wenn die Tradition an den ehemaligen Sklaven nach er
folgter Freilassung geschah, ohne dass concessio peculii vorlag. Hievon 
handelt Julian in L. 7 §. 2 D. pro emt. (41, 4). 

2) L. 7 §. 10, 14 D. cit. 
3) Der Fall wird von Julian ausdrücklich dem verglichen, wenn 

zwischen Contraktsschluss und Vollzug die mala fides eintritt. L. 7 §. 4 
D. pro emt. (41, 4). Die Lesart "similis" ist zwar durch die Florentina 
beglaubigt (vgl. l\f 0 m m sen ad h. L) , aber die Lesart dissimilis, die offen
bar auch den Grif'chen vorgelegen hat, verdient den Vorzug; gerade bei 
der doppelten Negation ist ein Fehler des Abschreibers naheliegend; es 
kann auch eine auf Missverständniss beruhende absichtliche Correktnr 
vorliegen. 

BechmallU, Kauf. IH. 1. 6 
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a) Die bona fides tritt in der Zwischenzeit zwischell 
Contrakt und Vollzug ein. Die Ersitzung ist statthaft. 

b) Entsteht sie aber erst nach dem Beginne des Besitzes, 
so ist die Usucapion gleichwohl ausgeschlossen; massgebend 
ist das initium possessionis 1). 

Verliert der malae fidei possessol' den Besitz und erlangt 
er denselben später im guten Glauben wieder, so muss eben
deshalb die Zulässigkeit der Ersitzung verneint werden; der 
zweite Besitzerwerb ist nicht das massgebende initium pos
sessioni s 2). 

§.284. 
An den wahren Titel pro emtore schliesst sich der' 

sc h ein bar e an. BloseI' Schein aber ist vorhanden, wenn 
ein giltigel' Kauf bezüglich des Besitzobjekts nicht besteht; 
sei !O\s, dass er nicht einmal thatsächlich abgeschlossen oder 
vollzogen, oder dass der vorliegende Thatbestand rechtlich 
unwirksam ist 3). 

Der Besitzer, der sich ge gen besseres Wissen auf 
solchen Schein beruft, hat possessio pro possessore : 

L. 13 §. 1 D. de h. p. (5, 3). 
Omnibus etiam titulis hic pro possessore haeret et quasi 
iunctus est. - Denique et pro emtore titulo haeret; nam 
si a furioso emero sciens, pro possessore possideo 4). 

1) Verschieden sind folgende Fälle: a) Besitz , mit welchem weder 
bona noch mala fides verbunden ist (Erwerb durch Stellvertreter u. s. w.), 
s. oben S. 73. h) Nachträgliches Eintreten des titulus pro emtore (Er
füllung der Bedingung u. s. w.). Anwendungen des im Text aufgestellten 
Grundsatzes finden sich in L. 2 §. 12 D. pro emt. (41, 4). - Die mala 
ftdes unterscheidet sich also wesentlich von den Usucapionshindernissen, 
die nur, so lange sie bestehen, ein Ruhen der Ersitzung bewirken. 

2) Der m. f. p. kann den Besitz nicht petitOl'isch wieder erlangen, 
daher steht die zweite Besitzergreifung zu dem vorhergehenden Kau f e 
in gar keinem Causalzusammenhang. 

3) Vgl. Pernice, Labeo IP S. 502. Weitere Literatur bei Wind
scheid-Kipp §. 178 Anm.6. 

4) Uebrigens bezeichnet p. pro poss. nicht nur den bewusst untitu
lirten Besitz, sondern auch denjenigen, dessen Apprehension nicht als Voll
zug des Titels erscheint (Bewusstsein vorausgesetzt). In diesem Sinne be
sitzt pro possessore, wer eigenmächtig Besitz ergTeift oder sich wissentlich 
vom Impubes tradiren lässt (vgl. Vat. frag. ~. 1), wer wissentlich die aus 
Irrthum übergebene Sache besitzt u. s. f. In L. 33 §. 1 D. de usurp. (41, 3) 
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Wo dagegen der Besitzer selbst an die Giltig'keit des 
. 1'itels glaubt, ist possessio pro suo (im engeren Sinne) vor
banden; wir sprechen in diesem Falle insbesondere vom 
Jl u tat i v e n Titel. 

Die Quellen erkennen denselben iusbesondere in zwei 
Fällen als Grundlage der Ersitzung an: 

1) Wenn Jemand unwissend von einem schlechthin Hand- • 
lungsunfähigen kauft und erwirbt. Der Kauf ist nichtig, der 
Erwerber hat daher nicht die besonderen Vortheile, die mit 
dem titulus pro emtore verbunden sind, weder Publiciana 
noch exceptio rei venditae et traditae noch accessio posses
sionis; andererseits kann er den gezahlten Kaufpreis ("ondi
ciren 1). Gleichwohl tritt aus Nützlichkeitsgründen ordentliche 
Ersitzung ein; dass sich dieselbe auf fr emd e Sachen be
beschränkt, ist schon oben erörtert; daher ist neben dem 
Nichtwissen von der Handlungsunfähigkeit auch noch die 
gewöhnliche bona fides erforderlich 2). 

Anders liegt es, wenn (leI' Kauf giltig geschlossen ist und 
erst die Uebergabe im Zustande der Handlungsunfähigkeit 
erfolgt. Hier ist nicht putativer Titel, sondern putative 
Tradition vorhanden, die deshalb möglicher Weise nicht 
zur Ersitzung genügt. Der Fall ist analog dem des Er
werbs vom Unmündigen. (Oben S. 35.) 

gebraucht J ul i a n den Ausdruck noch weiter, so dass er jegliche malae 
fidei possessio umfasst. Dagegen ist nichts einzuwenden, soferne lediglich 
die Unstatthaftig'keit der Ersitzung und der Publiciana ins Auge gefasst 
wird. Im Uebrigen besteht zwischen dem wissentlichen Kaufe einer fremden 
Sache, resp. zwischen dem wissentlichen Besitze einer gekauften fremden 
Sache einerseits und den oben erwähnten und verwandten Fällen wesent
liche Verschiedenheit. So sagt Pa u I u s L. 2 §. 1 D. pro emt. (41, 4). 
Separata est causa possessionis et usucapionis; nam vere dicitur quid emisse 
sed mala fide, quemadmodum si sciens alienam rem emit, pro e m tor e 
possidet, licet usu non capiat. Umgekehrt wird in L. 11 D. pro emt, (41, 4) 
auch der putative Titel als "pro emtore" bezeichnet. Auch hier ist also 
der Sprachgebrauch durchaus schwankend. 

1) Die Publiciana ist übrigens nur soweit unstatthaft, als sie durch 
replicatio rei venditae aufrecht erhalten werden müsste. L. 7 §. 2 D. cle 
Publ. (6, 2). 

2) L. 7 §. 6 D. pro emt. (41, 4); L. 13 §. 1 D. de usurp. (41, 3); L. 7 
§. 2 D. de Publ. (6, 2); L. 13 §. 1 D. de h. p. (5, 3). 

6* 
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2) Die zweite Anerkennung des putativen Titels findet 
sich in L. 11 D. pro emt. (41, 4) von Africanus ; 

Quod vulgo traditum est emu qui existimat se quid enüsse 
nec emerit, nec posse pro emtore usucapere, hactenus verum 
esse ait, si nu 11 ami u s t am ca usa m eius erroris emtor 
habeat; nam si forte servus aut procurator, cui emendam 
rem mandasset, persuaserit ei se emisse atque ita tradiderit, 
magis esse ut usucapio sequatur. 

Diese Ausführung' stellt sich als Modification der in L. 27 
D. de usurp. (41, 3) berichteten Ansicht dar, als deren Ur
heber dort Celsus genannt wird. African (Julian) lässt 
die Ersitzung ausnahmsweise dann zu, wenn sich der Besitzer 
über das Dasein des Kaufs in entschuldbarem, daher vor 
Allem in nachweisbarem Irrthum befindet; solcher ist insbe
sondere angenommen, wenn der mit dem Kaufe beauftragte 
Dritte den Abschluss desselben, der in Wirklichkeit nicht 
stattgefunden hat, dem Auftraggeber glauhhaft macht. Von 
den bei den Beispielen verursacht 

a) das des Sklaven keine Schwierigkeit. Der Sklave, der 
nothwendig für den Herrn erwirbt, macht ihn g'lauben, er 
habe für ihn käuflich erworben. 

b) Das zweite Beispiel muss so aufgefasst werden, dass 
der Procurator zwar den Vertrag auf eigenen Namen ge
schlossen, die Sache aber direkt für den Principal in Empfang 
genommen zu haben behauptet. Denn hätte er die Sache auf 
sei ne n Namen erworben, so würde der Auftraggeber gar nicht 
auf den Titel pro em tore , sondern auf den Titel pro so
lu t 0 1) ersitzen und dies wäre ein wahrer Titel, mag' der 
Beauftragte die Sache erworben haben wie immer. 

Ausdrücklich ist diese Entscheidung als Bei s pie 1 be
zeichnet, und es kann daher kein Zweifel bestehen, dass der 
putative Titel auch noch in andern Fällen, wo ein entschuld
barer Irrthum besteht, zulässig' ist. So kann insbesondere die 

1) Erfüllung des Mandats. L. 8 §. 10 D. mand. (17, 1) ; L. 13 §. 1 
D. pro emt. (41, 4): si mandavero tibi ut fundum emas , ex ea causa tra
ditum ti b i diutina possessione capis - quamvis non possis videri pro tuo 
possidere - quum nihil intersit, quod mandati iudicio tenearis. L . 7 §. 2 
D. oo~ . 
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. i r r th ü mli c h (durch . Verwechslung) üb erg e ben e Sache 
unter Umständen aus putativem Titel ersessen werden 1). 

Dabei ist insbesondere noch Folgendes zu beachten. Der 
putative 'ritel er sc he i n tals lucrativer, insoferne eine actio 
venditi nicht besteht und der gezahlte Preis condicirt werden 
kann. Aber in Wirklichkeit liegt doch kein rein lucratives 
Verhältniss vor, denn I' e gel m ä s s i g wird dem, von welchem 
in putativer Weise erworben ist, die Bereicherungsklage zu
stehen ; und da es sehr häufig ganz unmöglich ist, zwischen 
Werth des Besitzes und Werth der Sache zu unterscheiden 2) 
wird der Betrag der Bereicherung dem Kaufpreise mehr oder 
minder nahe kommen. Gerade in diesem Momente liegt die 
materielle Rechtfertigung der Ersitzung aus putativem Titel3) 4). 

§. 285. 

Neben der Ersitzung ist auch noch der Convalescenz 
kurz zu gedenken. Es sind dabei zwei Gruppen von Fällen 
zu unterscheiden; 

1. Diejenigen Fälle, bei denen die Nichtigkeit in erster 
Linie den obligatorischen Vertrag und erst folgeweise die 
Veräusserung betrifft. 

In manchen dieser Fälle ist die Nichtigkeit absolut, 
Gonvalescenz also ausgeschlossen. So beim beiderseits wissent
lichen Kauf einer res furtiva 5), Verkauf VOll Sachen, deren 

1) In L. 2 §. 4 D. pro emt. (41, 4) spricht P aul us die Ersitzung 
demjenigen ab, welcher die Bedingung des Contrakts irrig für erfüllt hält
similis est enim ei qui putat se emisse. Auch diese Entscheidung ist als 
Bestandtheil der Compilation, zunächst auf die Ersitzung pro e m tor e zu 
beschränken; soweit der, qui putat se emisse , gleichwohl ersitzen kann, 
ist die U sucapion auch in unserm Falle zuzulassen. 

2) Trotz der Quellenäusserungen , z. B. in L. 21 §. 2 D. quod m. c. 
(4, 2); L. 74 D. de furt . (47, 2) ; L. 3 §. 11 D. uti poss. (43, 17). 

3) Dass dieselbe aber im ein zeIn e n Fa 11 e von diesem Gesichts
punkte nicht abhängig ist, beweist L. 67 D. de j. d. (23, 3). 

4) Für das geltende Recht sind die in den vorhergehenden Paragraphen 
erörterten Fragen theils ganz g'egenstandslos, theils wesentlich vereinfacht. 
Im Einzelnen soll hierauf nicht weiter eingegangen werden. 

5) Vgl. Bd. II S. 208fg·g. . 
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Verkauf verboten ist oder gegen die guten Sitten verstösst 1), 
Kaufverträge von Personen, denen Geschäfte dieser Art ver
boten sind 2). . 

Was lVI ü n d elg ü t er anlangt, so ist 
a) der Verkauf (distrahere) unter Umständen durch ein 

obrigkeitliches Dekret bedingt; alsdalll1 ist ohne dasselbe nicht 
der Vertrag nichtig (S. 67 A. 3), sondern nur die Veräusse
rung. Diese Nichtigkeit kann aber durch Genehmigung des selb
ständig gewordenen lVIündels geheilt werden; gleiche Wirkung 
hat der Ablauf von 5 Jahren seit Eintritt der Selbständig
keit, ohne dass der Eigenthumsanspruch erhoben ist. 

b) TI' 0 tz Dekrets ist nichtig der auf Collusion beruhende 
Vertrag, folglich auch die Veräusserung; COllvalescenz tritt 
auch hier ein durch Genehmigung der vollzogenen Veräusse
rung von Seiten des selbständig gewordenen Eigenthümers; 
dagegen tritt hier der Ablauf von flinf Jahren ni c h tals 
Ersatz ein 3). 

H. In die zweite Gruppe gehören insbesondere folgende 
Fälle: 

1) Jemand verkauft eine fremde Sache als solche ohne 
Vertretungs macht. Der Vertrag k a n n hier von Anfang an 
giltig sein, die Veräußerung kann durch Genehmigung giltig 
werden. Von diesem Falle wird aber besser in anderm Zu
sammenhang gehandelt werden. 

2) Verkauft der Ehemann das Dotalgrundstück, so 
ist der Vertrag giltig, der Vollzug durch Uebereignung da
gegen rechtlich unmöglich. Wohl aber kann Co n val e s c e n z 
des thatsächlich erfolgten Vollzugs dadurch eintreten, dass 
der lVIann die Dos in Folge der Auflösung der Ehe lukrirt, 

1) L. 35 §. 2 D. h. t . 
2) Vgl. Windscheid-Kipp §. 388 Anm. 14. 
3) Ausser der Convalescenz ist auch ausserordentliche Ersitzung mög

lich ; die ordentliche an eigenen Sachen des Mündels ist schon aus all
gemeinen Gründen ausgeschlossen (siehe oben S. 65). Die L. 7 §. 3 D. de 
cur. fur. (27, 10) und L. 2 D. de eo qui (27, 5) sind von Fällen zu ver
stehen, wo der Mündel nur bonitarischer Eigenthümer oder bonae fidei 
possessor war. Im Uebrigen besteht hier keine Veranlassung, auf die 
mancherlei mit diesem Gegenstande verbundenen Streitfragen näher einzi.l
gehen. Vgl. Windscheid-Kipp §. 441 Z. 7. 
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(jder dass die Frau, (beziehungsweise ihr Erbe) nach Beendi
gung der Ehe die Veräusserung genehmigt 1). Der Genehmi
gung muss nach dem von Jus tin i an allg'emein aufgestellten 
Principe rückwirkende Kraft beigelegt werden; folglich kann 
auch die , Convalescenz im ersten Falle nicht wohl anders 
behandelt werden. 

Der gutgläubig'e Käufer aber braucht sich auf diese 
Eventualitäten . nicht vertrösten zu lassen; er kann vom 
lVIanne sofortige Entschädigung wegen Nichterfüllung ver
langen. 

3) Wird eine res fu I' ti va giltig verkauft, und der Ver
käufer erlangt nachträglich das Eigenthum, so tritt ebenfalls 
Convalescenz der Veräusserung ein. Auch hier hat aber der 
gutgläubige Käufer in der Zwischenzeit Anspruch auf das 
Erfüllungsinteresse 2). 

4) Diese letztere Bestimmung hat einen exceptionellen 
Charakter; Denn im Allgemeinen hat der nachträgliche 

1) In meinem D 0 tal r e c h t (II, 457) bin ich von der Ansicht aus
gegangen, dass auch das der Veräusserung zu Grunde liegende Geschäft 
nichtig sei. Diese Ansicht nehme ich jetzt ausdrücklich zurück. Das 
Argument , dass bei der entgegengesetzten Ansicht die Vindication des 
Mannes durch exceptio rei venditae et traditae gehemmt und das Ver
äusserungsverbot selbst illusorisch gemacht werden würde, beruht auf einer 
petitio principii: es wäre erst nachzuweisen, dass auch dem gesetzlichen 
Veräusserungsverbote gegenüber jene exceptio zug'elassen war, und nicht 
vielmehr bl os eine dilatorische exceptio doli um den Ersatz des Kaufpreises 
zu erzwingen. Jedenfalls hat das Gesetz dem Manne blos die potestas 
alienandi entzogen; eine Quellenstelle , aus welcher sich die Erstreckung 
der Ungiltigkeit auch auf den Contrakt mit einiger Sicherheit ero'ibt ist 
nicht vorhanden; L. 77 §. 5 D. de leg. II spricht für die Gilti;keit. -
Vgl. Windscheid-Kipp §. 497 Anm. 13; §. 172" Anm. 2. 

2) Papinian L. 42 D. de usurp. (41,3). Quum vir praedium dotale 
17endidit scienti vel ignol"anti rem dotis esse, venditio (= Veräussenmg, 
vgl. L. 77 §. 5 D. de leg. II, ebenfalls von Papinian), non valet, quam 
defuncta postea muliere in matrimonio confirmari convenit . . Idem iuris est 
q uum is qui rem furtivam vendidit, postea domino heres exstitit. Diese 
Entscheiclung ist zwar nicht zu beschränken auf den Fall, wenn der Ver
käufer eine von ihm gestohlene Sache verkauft, wohl aber auf den Fall, 
wenn der Verkauf wenigstens als negotium claudicans gilt; ausgeschlossen 
bleibt also der beiderseits wissentliche Kauf der gestohlenen Sache. Die 
in meinem Dotalrecht a. a. O. ausgesprochene Ansicht nehme ich auch 
hier zurück. 
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Eigenthumserwerb des Verkäufers als sol c her die 'Wirkung 
der Convalescenz nicht; der Käufer ist nur durch exceptio rei 
v. et traditae gegen die Eigenthumsklage geschützt. Conva-

? 

lescenz - und zwar mit rückwirkender Kraft - tritt nur auf 
Grund hinzukommender Genehmigung (Bestätigung') ein 1). 

§. 286. 

Der Vollzug kann unter andern Personen statt
finden, als unter welchen der Co n t I' akt geschlossen ist. 

1) Der freie Stellvertreter des Verkäufers , sowohl der 
Vormund als der Bevollmächtigte, schliesst den Vertrag' auf 
seinen Namen ab; gleichwohl veräussert er unmittelbar 
die fremde Sache 2). 

Für das heutige Recht hat dieser Fall an Bedeutung 
sehr wesentlich dadurch verloren, dass der Vertreter auch 
den Contrakt im fremden Namen abschliessen kann. .Möglich 
ist aber auch jetzt noch die Combination: Contrahiren im 
eigenen Namen und Veräussern im fremden Na.men; wes e n t
li c h ist dieselbe sogar der handelsrechtlichen Verkaufs
commission 3). 

2) Auch der K ä u fe I' kann den Vertrag auf eigenen 
Namen sChliessen, die Sache aber als Stellvertreter in Empfang 
nehmen, so dass der Vertretene dadurch unmittelbar Eigen
thümer oder Usucapionsbesitzer wird 4). Er kann aber auch 
fü r si c herwerben, in welchem Falle er aus dem zwischen 
ihm und dem Vertretenen bestehenden Verhältnisse die Pflicht 

- der Uebereignung hat 5). 

1) Vgl. Winds eh eid-Kipp §. 83 Anm. 10; §. 192a Anm. 3. 
2) L. 63 pr. D. h. t. (wo venditio, jedenfalls im zweiten Satze, auf 

die Ver ä u s s e run g zu beziehen ist). Es tritt ace e s s i 0 pos ses s i 0 ni s 
aus der Person des Vertretenen ein, L. 14 D. de a. p. (41, 2) . . Erinnert 
möge hier auch an den verkaufenden Pfandgläubiger werden, L. 46 D. de 
a. r. d. (41, 1). 

3) Uebrigens hat der Erwerber beim Baarkauf regelmässig gar kein 
Interesse zu wissen, wessen Eigenthum er erwirbt; insoweit bedarf es in 
dieser Beziehung auch keiner besonderen Erklärung des Verkäufers. 

4) Wegen der bona fides vgl. oben S. 73, 80. 
5) L. 42 §. 1 D.; L. 49 §. 2 D. de a. p. (41, 2); L. 59; L. 13 D. de 

a. r. d. (41, 1); L. 13 §. 1 D. de usurp. (41, 3); L. 8 §. 10 D. mand. (17, 1). 
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3) Weiter gehört der Fall hierher, wenn der Verkäufer 
auf Anweisung des Käufers an einen Dritten veräussert. 
Dieser letztere erwirbt nicht ex emto, sondern -aus der der 
Anweisung zu Grunde liegenden causa, während andererseits 
der Verkäufer durch Veräusserung an ihn seine Verbindlich
keit gegen den Käufer erfüllt. Daraus ergibt sich im Ein
zelnen: 

a) Der Käufer wird weder Besitzer noch Eigenthümer; 
die Sache geht unmittelbar vom Verkäufer auf den Dritten 1) 
über. 

b) Dieser U ebergang' erfolgt aber nur, soferne er auch 
an den Käufer hätte erfolgen können, daher nur auf Grund 
eines g·iltigen, insbesondere eines bona fide abgeschlossenen 
Kaufs und uIl,ter der Voraussetzung' der Erledigung des Kauf
preises. 

Eine besondere Anwendung dieses Satzes findet sich in 
L. 13 §. 2 D. h. t. Der Kauf der eigenen Sache ist nichtig'; 
er wird auch nicht vollziehbar durch die Anweisung, an den 
Dritten zu leisten 2). 

c) Entschädigungs- insbesondere Evictionsansprüche aus 
dem Kaufe bestehen ausschliesslich zwischen Käufer und Ver
käufer 3). 

d) Möglich ist, dass die der Anweisung zn Grunde liegende 
causa unzulässig und die daraufhin erfolgende Uebereignung 
nichtig ist, z. B. wenn der Käufer die schenkung'sweise Ueber-

Auch hier hat beim Baarkauf der Verkäufer gar kein Interesse zu wissen, 
auf wen das Eigenthum übergeht; seine Absicht ist insofern eine unbe
stimmte, er will den zum Eigenthümer machen, für den der Käufer er
wirbt. - Wesentlich ist die Combination von Contraktsschluss auf eigenen 
Namen und von Erwerb für den Auftraggeber bei der Einkaufscommission. 

1) Dies ist von Bedeutung' für die accessio possessionis, ferner für die 
Fortdauer der dem Verkäufer an der Sache zustehenden dinglichen Rechte; 
sie erlöschen nicht durch Confusion; es kann nur ein obligatorischer An
spruch bestehen, sie zu beseitigen. 

2) Pa ul u s L. V. ad Sab. Si rem meam milli ignoranti vendideris 
et iussu meo alii tradideris, non putat Po m p 0 n i u s dominium meum 
transire, quoniam non hoc milli propositum fuit, sed quasi tuum dominium 
ad eum transire ; et ideo etiamsi donaturus milli rem meam iussu meo 
tradideris, idem dicendum est. 

3) L. 61 D. de evict. (21, 2). 
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eignung an seine Ehefrau anordnet. Für diesen Fall besteht 
die ausdrückliche Entscheidung, dass der Verkäufer gleich
wohl bezüglich der Besitzübergabe befreit ist 1). Was aber 
die Eigenthumsfrage anlangt, so ist zunächst klar, dass in 
(leI' U ebergabe an die Frau keine Veräusserung an den Mann 
liegt; zu diesem Zwecke müsste die Frau gewaltsam zur 
Stellvertreterin des Mannes gemacht werden. Daher bleibt 
zwar der Verkäufer Eigenthümer, ist aber dem Käufer zu 
nichts weiterem mehr verpflichtet, als zur Abtretung der 
Eigenthumsklag'e 2). 

Erfolgt die Anweisung zum Vollzuge eines Kaufs, so setzt 
der Eigenthumsübergang an den Dritten voraus, dass dem 
Anweisenden gegenüber der Kaufpreis geordnet ist. Ist dies 
erst später der Fall, so hat der Angewiesene nach erfolgter 
Tradition ebenfalls nichts weiter zu leisten ars Cession der 
Eigenth umsklage. 

e) Wird durch den Vollzug der Anweisung' nur condicio 
usucapiendi begründet ~ so tritt die doppelte Funktion der 
bona fides hervor. Die bonae fidei emtio muss in der Person 
des Anweisenden, die bona fides in Beziehung auf den Sach
erwerb nur in der Person des Dritten vorhanden sein 3). 

Man nimmt wohl an, dass neben dieser Construktion des 
unmittelbaren Eigenthumsübergangs vom Verkäufer (überhaupt 
Angewiesenen) auf den Dritten in den Quellen noch eine 
andere Auffassung vertreten sei, die mit dem constitutum 
possessorium operirt. Ich halte diese Annahme für unbe
gründet. Allerdings legen sich einzelne Quellenstellen den 
Vorgang so zurecht, als habe der Angewiesene an den An
weisenden geleistet und leiste nun als Stellvertreter weiter 

1) L. 26 D. de donat. i. v. et ux. (24, 1). Si emu, quimihi vendi
derit, iusserim eam rem uxori meae donationis causa dare et is possessionem 
iussu meo tradiderit, liberatus erit, quia licet illa iure civili possidere non 
intelligitur, certe tarnen venditor ni h il hab e t q u 0 d tr a d a t. 

2) Vgl. L. 38 §. 1 D. de solut. (46, 3); Pa ul u s hatte in der vorhin 
erwähnten Stelle ohne Zweifel eine res mancipi im Auge; hier kann natür
lich der Mann verlangen, dass ihm mancipirt werde. 

3) Es ist dann im Resultate kein anderer Fall, wie wenn der malae 
:fidei emtor selbst an den g'ntglänbigen Dritten weiter veräussert. 
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an den Dritten. Aber diese Construktion dient, wenn ich 
recht sehe, lediglich zur Veranschaulichung der causalen Ver
hältnisse und ihrer Erledigung -: für die E rfü 11 u n g des 
Kau fes und der der Anweisung zu Grunde liegenden causa 
ist es geradeso, als ob die Sache hin und herginge: für die 
s ach e n r e c h t I ich e Gestaltung dagegen kann ich eine 
Meinungsverschiedenheit nicht entdecken 1). 

Ein wesentlich anderer Thatbestand liegt der Entschei
dung in L. 1 §.21 D. de a. p. (41, 2) zu Grunde; es handelt 
sich hier um wirkliche Besitzübergabe an den Käufer selbst, 
die nur nicht in einem körperlichen Ergreifen besteht, und 
einen daran sich anschliessenden Auftrag; die Erfüllung des 
letzteren ist nicht erst die Erfüllung des Kaufs. Im Sinne 
des Pa u lu s liegt hier nicht einmal constitutum possessorium, 
sondern wirkliche Tradition mit Rückgabe vor. 

4) Der umgekehrte Fall endlich ist vorhanden, wenn im 
Auftrage des Verkäufers der Dritte als Eigenthümer oder 
juristischer Besitzer die Uebergabe vornimmt. Auf diese Weise 

1) Gerade die Stelle, in welcher der Vorgang am ausführlichsten 
analysirt ist, L. 3 §§. 12 u. 13 D. de don. i. v. et ux. (24, 1) schliesst die 
Annahme eines Constitutnm aus. Denn an Geldstücken ist ein solches 
überhaupt nur möglich , nachdem sie zum Zwecke der Tradition ausge~ 
schieden sind; die bIo se Anweisung, an einen andern zu zahlen , enthält 
kein Constitut, weil es demselben am Objekte fehlt ; dass aber solcher 
Thatbestand der Ausscheidung in concreto vorliege, ist weder gesagt noch 
angedeutet, sowenig wie in L. 15 D. de r. c. und anderen Stellen [anders 
L. 1 §. 21 D. de a. p.]. In der That fasst Celsus nicht den Zwischenmann, 
sondern die Fra u als Stellvertreterin des Mannes auf. Die s e Auffassung 
ist nicht gebilligt worden. Auch im §. 13 zieht Julian die Auffassung, 
als sei dem Manne geleistet und von diesem an die Frau geschenkt, nur 
zur Vergleichung für das causale Verhältniss herbei und verwirft zugleich 
die Annahme, als sei die Frau Stellvertreterin des Mannes; daher ist der 
ganze Vorgang nullius momenti. (Offenbar ist hier lVIanches gestricben.) 
Ebenso hat die L. 14 p. D. de fundo dotal (23, 5) und die L. 67 §. 4 D. 
ad SC. Trebell. (36, 1) lediglich das causale Element im Auge: dass der 
sachenrechtliche Vorgang auf Constitut zurückgeführt werde, ist nirgends 
angedeutet. Desgleichen beziehen sich lediglich auf das causale ]\'[oment 
die Worte der L. 61 D. cit. "sicuti si acceptam rem tradidissem". Im 
Wesentlichen schliesse ich mich den Ausfühnmgen von Ihering , Jahr
bücher Bd. 2 S. 135-149 an , auf welche zur Ergänzung verwiesen sein 
!)'löge. Windscheid-Kipp §. 172 Anm. 10. Dazu Scheurl, Weitere 
Beiträge Ir, S. 115 fg. 
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kann der Verkauf einer fremden Sache zum vollkommen wirk
samen Vollzuge gelangen. Auch hier veräussert der Dritte, 
was er selbst hat unmittelbar an den Käufer 1). Die künst-, -

liche Auffassung, dass jener zunächst an den Verkäufer leistet 
und dann als dessen Stellvertreter an den Käufer, ist auch 
hier ferne zu halten 2). 

Z w e i tel' Ab sc h n i t t. 

Nebensachen (Commodum). 

§. 287. 

Von Ne ben s ach e n und Ne ben lei s tun gen kann in 
doppeltem Sinne gesprochen werden: 

I. Ver trag sm ä s sige Nebensachen und Nebenleistungen. 
Von dem Begriff war bereits Bd. II S. 363 fg. die Rede; der 
Vollzug bedarf keiner besonderen Ausführungen. 

II. Ne ben s ach e n und Ne ben lei s tun gen, die kraft 
rechtlicher Vorschrift zu leisten sind, sofern nicht im einzelnen 
Falle das Gegentheil bedungen ist. Genauer beruht diese 
Verpflichtung auf der ergänzenden Norm der bona fides. 

Es zerfallen aber diese Nebensachen wieder in zwei 
Arten: 

1) Diejenigen Sachen, die ohne Weiteres als mitverkauft 
gelten; gesetzliche Zug'aben oder Dareingaben. Was hier
über das römische Recht bestimmt, ist ebenfalls bereits dar
gestellt worden (Bd. II S. 365). . 

2) Der sogenannte Zu w ach s oder das co m m 0 du m reI, 
das zu dem Kaufobjekte in der Zwischenzeit zwischen der 
Perfektion des Vertrags (Vollziehbarkeit) und dem wirklichen 

1) Hierauf beruht die Entscheidung in L. 49 D. mand. (7, 1). Oben S. 60. 
2) Diese letztere Auffassung findet sich in Anwendung auf die Zahlung's

anweisung bei Pomponius L.44 pr. D. de furt. (47, 2). Der falsus pro
curator des Gläubigers erhebt auf Anweisung des Schuldners die Zahlung 
bei einem Dritten. Dass hier der Anweisende als Bestohlener gilt, macht 
keine Schwierigkeit; wird er aber auch als Eigenthümer der nummi an
gesehen, so ist dies nur mit Hilfe der "Durchgangstheorie" zu erklären. 
Mir ist das "erunt" verdächtig. Vgl. im Uebrigen Ihering' a. a. O. S. 146. 
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Vollzuge hin;mkommt. Hievon ist in diesem Zusammenhange 
zu handeln 1). 

§. 288. 

Das co m m 0 du m I' ei ist, soferne dieser Begriff richtig 
verstanden wird, bei m Kau f e die Geg'enseite des pe ri
cu I u m. Beide sind Verwirklichungen des nämlichen Grund
gedankens und werden daher auch in den Quellen in wechsel
seitige Beziehung gesetzt 2). 

Gehen wir von dem Satze aus, dass die Sache vom Augen
blicke der Perfektion des Vertrags zur Verfügung des Käufers 
steht, und dass es ihm überlassen bleibt, sie in Empfang zu 
nehmen und dadurch sich anzueignen, so dass ihm von da an 
das periculum in tel' i t u s trifft !l), so muss die bona fides noth
wendig auch die dem Käufer g ü n s ti ge Consequenz ziehen, 
dass er von jenem Zeitpunkte an alles dasjenige mit bean
spruchen kann, was er selbst erworben haben würde, wenn er 
die Sache sofort in jenem Momente in Empfang genommen 
hätte. Und hat der Verkäufer im Augenblicke der Perfek
tion die Sache "angebracht" - so gereicht ihm die blose Passi
vität des Käufers weder zum Nachtheil noch zum Vortheil. 

Damit ist zugleich der Begriff des co m m 0 du m selbst 
in doppelter Richtung abgegränzt: 

I. in s ach li c her. Es handelt sich nur um solchen Vor
theil, der dem Kaufobjekte gegenüber selbständig existirt. 
Denn was die Verbesserungen, sowohl natürliche als juristi
sche 4) anlangt, denen diese Selbständigkeit fehlt, so kommt 

1) Vgl. Mommsen, Erörterungen I S. 1-67. Windscheid-Kipp 
§. 327, §. 389 Anm. 15. 

2) So in L. 1 C. de pericul. et commodo (4, 48) von Al ex ander. 
Post perfectam venditionem omne commodum et incommodum quod rei 
venditae contingit ad emtorem pertinet, §. 3 J. d. e. v. (3, 23); L. 4 §. 4 
D. de in diem addict. (18, 2); L. 10 D. de R. J. (50, 17); L. 13 §. 17 D. 
de a. e. v. (19, 1). 

3) In Beziehung auf Grundstücke traf nach römischem Rechte den 
Käufer das in c 0 m m 0 du m noch in einem besonderen Sinne; er haftete 
dem Steuerberechtigten für die seit der Perfektion fälligen Steuern. L. 13 
C. de a. e. v. (4, 49); Tit. Cod. sine censu (4, 47), Mommsen a. a. O. 
S. 30 Anm. 

4) Erlöschen von Servituten, Pfandrechten , Erwerb von Aktivservi-
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einfach der Satz zur Anwendung, dass die Sache llm den be
dungenen Preis geleistet wird so, wie sie im Aug'enblicke der 
Perfektion beschaffen ist; daher kann weder für die 
später eingetretenen Verbesserungen eine Pr eis e r h ö h u n g 
noch für das Gegentheil eine Preis minderung' verlangt werden 1). 
Diese Sätze finden denn auch Anwendung auf die schon v 0 I' 

der Perfektion des Vertrags (während seh webender Bedingung) 
eingetretenen Veränderungen. Die A usdriicke commodum et 
incommodum werden wohl auch auf diese unselbständigen 
Veränderungen angewendet 2). 

II. In Beziehung auf die Z ei t. Das selbständige co m -
mo d u m kann nur beansprucht werden vom Augenblicke der 
Per fe k t ion an; daher z. B. nicht die während der Schwebe 
der Bedingung angefallenen Früchte 3}. 

Innerhalb dieser Schranken gebührt nun dem Käufer der 
Erwerb, den er im Falle sofortigen Vollzugs selbst gemacht 
haben würde. Daher insbesondere 

1) die natürlichen Erzeugnisse der Sache, deren 
Erwerb nicht einmal eine percipirende Thätigkeit erfordert 4). 

Eine ganz andere und nicht in diesen Zusammenhang 

tuten; auch die in der Zwischenzeit vollendete Ersitzung könnte hieher 
gerechnet werden. 

1) Ebensowenig kommen Aenderungen des Durchschnittspreises (Courses) 
in Betracht. L. 12 C. de a. e. v. (4, 49) . Wird der Werth der Sache in 
der Zwischenzeit zwischen Besichtigung und Abschluss des Con
trakts gemindert, so kann Anzeigepflicht begründet sein. L. 9 D. de 
peric. (18, 6). Bei Verbesserungen besteht Anspruch auf Ersatz der Aus
lag·en. 

2) V gl. z. B.: L. 7 D. eod.; auch der §. 3 J. cit. hat gerade solche 
Veränderungen im Auge. - Was insbesondere die Verbesserung der Sache 
in juristischer Beziehung anlangt, vgl. 1\'I 0 m m sen a. a. O. S. 19 fg. 

3) L. 2 p. D. de add. (18, 2); L. 13 C. de a. e. v. (4, 49). Früher 
entstandene Nebensachen müssten ausdrücklich mitverkauft sein und wären 
dann Dareingaben. 

4) L. 4; L. 38 §. 8 D. de usur. (22, 1); L. 13, 16 C. de a. e. v. (4, 49) 
Vat. frag. §. 15; es ist kein Grund zu der Annahme, dass Pa ul us S. n, 
17 §. 7 eine andere Ansicht habe aufstellen wollen. Mo m m sen a. a. O. 
S. 55. - Selbstverständlich kann der Verkäufer Ersatz der Gewinuungs-, 
Perceptions- und Aufbewahrungskosten bea.nspruchen, sowohl retentions- als 
klageweise. 
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gehörende Fl:age ist es, ob der Verkäufer in der Zwischenzeit 
auch zu einer auf Gewinnung und Perception von Früchten 
gerichteten Thätigkeit verpflichtet ist 1). 

2) Die s. g. Ac ces s ion e n im engeren Sinne, d. h. die 
Sachen, welche der Eigenthiimer lediglich auf Grund seines 
Eigenthums hinzu erwirbt, wie die Flussinsel 2), das ver
lassene Flussbett, die Hälfte des Schatzes. 

3) Derjenige Erwerb, der zwar eine T h ä t i g k e i t des 
Eigenthümers voraussetzt, aber eine solche, wie sie normaler 
Weise jeder Eigenthümer vornimmt. Hierher gehört der Erwerb 
gebrochener Steine und (nach römischem Rechte) g'eförderter 
Mineralien u. s. w. Solcher 'rhätigkeit muss sich gleichwohl 
der Verkäufer hinfort enthalten; nimmt er sie vor, so hat 
der Käufer Anspruch auf Herausgabe. 

4) Derjenige Erwerb, der dem Eigenthiimer zufällt auf 
Grund einer ihm als solchem 0 bli e gen d en V erp flic h t ung. 
Dies gilt von der A dj ud i c a t ion im Theilungsprocesse, so
fern den Verkäufer die Rolle des Beklagten trifft: gleichgiltig 
ist es dabei, ob die Klage bereits vor der Perfektion des 
Kaufvertrags erhoben ist oder erst in der Zwischenzeit 3). 

Die bisher besprochenen Fälle sind zweifellos. Ebenso 
unbestreitbar ist 

5) dass solcher Erwerb, der auf einer individuellen Thätig
keit des Verkäufers beruht, vom Käufer nicht in Anspruch 
genommen werden kann; sei es im U ebrigen eine natürliche 
'rhätigkeit (Schatzfinden), oder eine juristische 4). Dies k an n 

1) Lediglich eine rechtsgeschichtliche Bedeutung hat die Frage, ob 
der Verkäufer zur 1\1 an ci pa t ion derj enigen Erzeugnisse verpflichtet war, 
welche I' e s man ci p i waren (also gewisse Thierjungen, so dann die Kinder 
der Sklaven). Nach der (übrigens sicher verstümmelten) L. 4 p. D. de 
usur. (22, 1) wird diese Frage zu verneinen sein; der Käufer musste sich 
mit Tradition begnügen. Damit mag es auch zusammenhängen, dass elie 
Pro cu li a n e I' die Eigenschaft der italischen Zug- und Lastthiere als res 
mancipi nicht schon von Geburt an eintreten liessen. 

2) L. 30 D. d. a. d. (41, 1). Die Alluvion ist nach römischer An
schauung kein selbständiges Objekt. 

3) L. 13 §. 17 D. de a. e. v. (19, 1); L. 7 §. 13 D. comm. div. (10, 3), 
L. 18 §. 4 D. de j. d. (23, 3). 

4) So z. B. der Gewinn aus Speculationsgeschäften, aus Wetten u. s. w. 
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nach römischem Rechte gelten vom Erwerbe wilder Thiere; 
es gilt aber nicht, wenn dieser Erwerb nach Beschaffenheit 
der Umstände von je dem Eigenthümer gemacht wird 1). 
Nach heutig'em Rechte kommen die Grundsätze vom Jagdrecht 
in Anwendung, wonach der Käufer unter allen Umständen 
Anspruch auf das in der Zwischenzeit erlegte Wild hat. 

Dagegen ist 
6) bestritten, ob der Käufer auch auf die Pacht- und 

Miethgelder Anspruch hat, die als Aequivalent für den Ge
brauch oder Fruchtbezug der Zwischenzeit erscheinen. Auszu
scheiden ist dabei der Fall, wenn der Vertrag erst nach der 
Perfektion des Kaufvertrags geschlossen oder erneuert ist; hier 
wird regelmässig der Gesichtspunkt der negotiorum gestio 
ausschlaggebend sein. Beschränkt sich sonach die Frage auf 
die schon vorher abgeschlossenen Verträge, so besteht ja zwar 
eine auch vom Rechte anerkannte ökonomische Parallele 
zwischen den fructus civiles und den fructus naturales ; anderer
seits macht sich aber auch die Ver sc h i e den h e i t der juri
stischen Grundlage geltend. Dass der Käufer aus der persön
lichen rechtsgeschäftlichen Thätigkeit des Verkäufers, die 
vor der Perfektion liegt, einen Anspruch soll ableiten 
dürfen , ist nicht einleuchtend, um so weniger, als er durch 
die Austreibung des Pächters und Miethers dem Verkäufer 
den Vortheil hätte entziehen und sich selbst den Genuss der 
Sache hätte verschaffen können 2). In der That spricht auch 
die L. 13 §. 11 D. de a. e. v. (19, 1) direkt gegen den An
spruch des Käufers, 

Si in locatis ager fuit, pensiones utique ei cedent, qui loca
verat, idem et in praediis urbanis, nisi alind convenit, 
ex p 1 0 rat u m est 3), 

wogegen die L. 13 §. 13 D. eod. füglich - vgl. auch §. 12 
eod. - auf Geschäfte bezogen werden kann, die nach der 

1) L. 26 D. de usur. (22, 1). 
2) Innerhalb eines Rechtssystems , welches den Satz "Kauf bricht 

Miethe" im römischen Sinne nicht kennt, gestaltet sich die Sache anders ; 
nur würde es sich hier nicht sowohl um ein accessorisches als um ein stell
vertretendes commodum handeln. In Anwendung auf das römische Recht 
würde ich diese letztere Auffassung nicht für zutreffend halten. 

3) Die Beziehung der Stelle auf die bereits fälligen Pensionen würde 
zu einem unerträglich trivialen Resultate führen. 
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Perfektion al;Jgeschlossen worden sind ; um so mehr als der 
zweite Theil der Stelle überhaupt nur diese Beziehung zu
lässt. 

Als zweifelhaft kann auch der Fall betrachtet werden, 
wenn dem Miteigenthümer die Quote des Andern durch De
reliktion accrescirt. Die Antwort wird verschieden lauten, je 
nachdem man annimmt - was ich für das Richtige halte -
dass die Anwachsung ipso iure erfolg·t , oder dass sie eine 
Willensäusserung (Okkupation) erfordert 1). 

Im römischen Recht hatte das accessorische Commodum 
eine besondere Bedeutung beim Sklavenverkauf; die im Vor
stehenden entwickelten Grundsätze fanden hier ihre conse
quente Anwendung, insoferne 

1) der Erwerb der Zwischenzeit, der auf Zufall beruht, 
dem Käufer gebührt. Dahin gehören Schenkungen, Vermächt
nisse, Erwerbungen von Erbschaften; und zwar auch dann, 
wenn der Zuwendende die Person des Verkäufers im Auge 
gehabt hatte 2). 

2) Entspringt der Erwerb ~us der Arbeitskraft des 
Sklaven, so gebührt derselbe, nach Massgabe des oben A us
geführten, dem Käufer 3). 

1) Bei der letzteren Annahme würde kein anderer Fall vorliegen, 
als wenn der Verkäufer die Quote des l\riteigenthümers durch Kauf u. s. w. 
erwirbt. - Nicht hieher gehört die Frage wegen der accrescirenden Erb
portion. 

2) Denn trotz dieses Motivs würde der Käufer den Erwerb nach er
folgter Tradition gemacht haben; L. 13 §. 18 D. de a. e. v. (19, 1), L. 38 
~. 5, L. 39, 40 D. de h. i. (28, 5). Mommsen a. a. O. S. 57. Con
sequent gebührt dem Käufer auch das, was der Verkäufer selbst dem 
.Sklaven in der Zwischenzeit schenkt. - Der Erbschaftserwerb erfordert 
zwar eine rechtsgeschäftliche Thätigkei t des Eigenthümers, die man doch 
nicht wohl mit 1\'10 m m sen als blose Per c e p ti 0 n auffassen darf; aber 
es ist eine Thätigkeit, die ebensowohl der Käufer nach vollzogener Tradi
tion hätte vornehmen können; dar u m muss sich der Ver käufer derselben 
·enthalten oder den dadurch erworbenen Vortheil herausgeben. 

3) L. 13 §. 15 D. de a. e. v. (19, 1); L. 4 §. 1 D. de usur. (22, 1). 
Es handelt sich dabei insbesondere um die Miethverträge , die der Sklave 
.selbst über seine Person nach der Perfektion des Kaufes abgeschlossen hat. 

Becbmaull, Kauf. IH,l. 7 
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3) Auf den Erwerb endlich, weIchere x re des Verkäufers 
gemacht ist, hat der Käufer keinen Anspruch 1). 

Noch sind folgende Punkte hervorzuheben. 
1) Beim alt ern at i v e n Kauf gebührt dem Käufer das 

Commodum derjenigen Sache, welche definitiv als Kaufobjekt 
gewählt ist und von dem Zeitpllllkte an, wo die Wahl definitiv 
vollzogen ist. Der Wahl aber steht es gleich, wenn sämmt
liche Gegenstände bis auf einen durch Zufall untergegangen 
sind; vom übrigbleibenden gebührt dem Käufer das Commodum. 

2) Die Grundsätze über das Commodum sind dis pos i -
tiver Natur; durch besondere Verabredung' können die An
sprüche des Käufers gesteigert 2), eben so aber auch abge
mindert oder ausgeschlossen werden. Ist die Erfüllung be
fristet, so werden dadurch die Wirkungen der Perfektion 
nicht hinausgeschoben; daher gebührt dem Käufer gleichwohl 
das Commodum der Zwischenzeit, soferne die entgegeng'esetzte 
Absicht nicht nachweisbar ist 3). 

Uebernimmt der Verkäufer vertragsmässig' die Gefahr 
bis zur Tradition, so lieg( darin nicht 0 h n eWe i tel' e sein 
Verzicht des Käufers auf das Commodum der Zwischenzeit; 
denn der causale Zusammenhang zwischen periculum und 
commodum besteht zwar in der Idee, nicht aber nothwendig' 
auch in jedem einzelnen Falle. 

1) Beim Sklaven kommt auch noch das Pekulium in Bet racht , das 
zwar nicht als stillschweigend mitverkauft gilt , jedoch ausdrücklich als 
Nebensache mitverkauft werden kann (während bloser Verkauf der res 
peculiares vorliegt , wenn dafür ein besonderer Kaufpreis festgestellt ist, 
dieser ist beim Verkäufer das Surrogat des peculium). Hier ergeben sich 
dann manche Fragen wegen der Haftung für die Schulden des Sklaven; 
darauf hier näher einzugehen, besteht keine Veranlassung; das Interesse 
liegt wesentlich nach der Seite der Pekulienlehre. 

2) Wenn insbesondere der Käufer sich dem Verkäufer g'egenüber ver
pflichtet, Miethern und Pächtern innerhalb des Rahmens ihres Vertrages 
die Nutzung der Sache fernerhin zu gestatten , so liegt zugleich das still
schweig'ende Versprechen vor, die künftigen Einnahmen an den Käufer 
abzuliefern , beziehungsweise es liegt Abtretung des betreffenden An
spruchs vor. 

3) L. 13 §. 18 D. de a. e. v. (19, 1), Mommsen a. a. O. S. 33. 
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3) Durch zu f ä 11 i gen Untergang der Sache erlischt 
nicht der Anspruch auf das Commodum. Auch wenn die 
sämmtlichen alternativ verkauften Objekte gl ei c hz e i t i g 
untergehen, besteht der Anspruch an und für sich fort. Dies 
macht keine Schwierigkeit, wenn dem Käufer die Wahl zu
steht; im anderen Falle kann der Verkäufer die Wahl aller
dings auch auf die Sache richten, mit welcher ein Commodum 
nicht verbunden ist, und insofern wird hier der Käufer t hat 
sä chI ich regelmässig leer ausgehen 1). 

Dritter Abschnitt. 

Ort und Zeit der Erfüllung. 

§. 289. 

Da wir das Lieferungsgeschäft (s. g. reinen Gattung'skauf) 
vom Gebiete des römisch-rechtlichen Kaufes ausschliessen, 
da ferner bei Grundstücken die Frage nach dem Erfüllungs
ort gar nicht aüfgeworfen werden kann 2), so beschränkt sich 

1) Lag' eine Vollzug' sstipulation vor, so entstand die Frage, ob 
auch aus die s el' die Früchte u. s. w. beansprucht werclen können. Ueber 
diese Frage liegen bekanntlich widersprechende Entscheidungen von Po m
poni us (L. 3 §. 1 D. de a. e. v.) und von Papinian (L. 4 pr. D. de 
usur.) vor. Die Schwierigkeiten, die die Vereinigung dieser Stellen bietet, 
liegen nicht auf dem Gebiete des Kaufs, sondern der Stipulation und sind 
(lahel' sowohl für die vorlieg'ende Darstellung als für das geltende Recht 
gegenstandslos. vVas den Kau fanlangt , so sind beide Juristen einver
st anden, dass mit der actio emti auch die Früchte beansprucht werden 
k ö nn e n und dass dieselben mit diesel' Klage jedenfalls auch dann noch 
gefordert werden können, wenn im U ebrigen der Anspruch novirt ist ; und 
dass ebenso unter allen Umständen die Früchte , welche in der Zwischen
zeit zwischen Perfektion des Kaufes und Interposition der Stipulation an
gefallen sind, nur mit der Contraktsklage gefordert werden dürfen (insbe
sondere L. 4 §. 1 D. cit.). - Dass in der Argumentation Papinians die 
v a cu a possessio eine besondere Rolle spielt , muss bestritten werden , er 
wendet die nämlichen Grundsätze ohne Weiteres auf lViobilien an. A. A. K nie p 
p. S. 11, der meint, die Sklavin sei als Nebensache eines Grundstücks mit
verkauft. 

2) Im klassischen Rechte konnte die Frag'e entstehen, an welchem 
Orte die Mancipation eines Grunclstücks gefordert werden durfte. In Er-

7* 
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die Untersuchung auf den Kauf beweglicher Sachen, die ent
weder individuell bestimmt sind oder aus einem bestimmten 
V orra th ausgeschieden werden sollen. 

Mit der Frage des Erfüllungsortes in specieller Beziehung 
auf den Kauf beschäftigen sich die Quellen so gut wie gar 
nicht ; im ganzen ersten Titel des achtzehnten Buches findet 
sich keine darauf bezügliche direkte Aeusserung. Gleichwohl 
steht die Auffassung' des römischen Rechts ausseI' allem 
Zweifel; sie ist so einfach, dass sie eben deshalb zu weiteren 
Erörterungen keine Veranlassung gegeben hat; sie ist aber 
zugleich von tiefeingreifender Bedeutung; die ganze Lehre 
vom Periculum ist dadurch bestimmt (Bd. II S. 99). 

Das Princip ist, dass der Vollzug' da stattfindet, wo sich 
das Kaufobjekt, beziehungsweise der Vorrath, zur Zeit des 
Vertragsabschlusses befindet - wo also auch der Natural
kauf ins Dasein gelangt wäre 1). Die unmittelbare Consequenz 
ist, dass sich der Verkäufer um den Vollzug nicht weiter zu 
bemühen braucht, sondern abwarten kann, dass der Käufer 
die Sache bei ihm in Empfang nimmt, bei ihm ab hol t. 

Der Grundsatz ist wiederholt ausgesprochen; so von 
Po m p 0 ni u s (lib. IX ad Sab.) in L. 3 §. 3 und §. 4 D. de 
a. e. v. (19, 1). 

Si per venditorem vini mora fuerit quominus traderet, con
demnari eum oportet utro tempore vinum pluris fuit, vel 
quo venit, vel quo lis in condemnationem deducitur; item 
quo loco pluris fuit, vel q u 0 v e n i t vel ubi ag·itur. 
§. 4. Quodsi per emtorem mora fuisset, aestimari oportebit 

mangelung einer positiven Vorschrift wird zu behaupten sein, dass dies 
zwar ohne Rücksicht auf die Lag'e des Gründstücks an jedem Orte ge
schehen k 0 n n te, wo die nöthig'e Anzahl von qualificirten r,'l:itwirkenden 
zu erhalten war; dass aber die Ver p fl ich tun g zur Vornahme sich du~ch 
den Erfüllungsort der persönlichen Verpflichtungen des in Anspruch 
genommenen richtete. Die Mancipation beweglicher Sachen , die die An
wesenheit der Sache erfordert, konnte daher wohl nur da, wo sich dieselbe 
zur Zeit des Vertragsabschlusses befand, ver 1 a n g' t werden. 

1) Befinden sich also die alternativ bestimmten Kaufobjekte an ver
schiedenen Orten, so bestimmt die ,Vahl oder das derselben gleichstehende 
Ereigniss zugleich uen Erfüllungsort. Analog'es gilt, wenn sich der Vor
rath von zählbaren Sachen (z. B. Heerde), aus welchem geleistet werden 
soll, an verschiedenen Orten befindet. 
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pretium quod sit quum agitur vel quo loco minoris sit. 
Mora autem videtur esse , si nulla difficultas venditorem 
impediret quominus traderet, praesertim si Oluni tempore 
paratus fuit tradere. Item non oportet eius loci pretia 
spectari in quo ag'atur, sed eius ubi vina tradi opor
tu i t; nam quod a Brundisio vinum venit, etsi venditio 
alibi facta sit, Brunc1isi tradi oportet. 

Ganz ausdrücklich und unzweifelhaft ist hier ausgesprochen, 
dass weder der Ort des Vertragsschlusses massgebend ist 
noch der Ort, wo die. Klage erhoben wird, sondern der Ort, 
von welchem "weg" verkauft wird, d. h. an dem sich das 
Kaufobjekt befindet; die Modificationen, welche sich durch 
mora erg'eben, bleiben hier ganz ausser Betracht 1). 

In einer noch allgemeineren Fassung stellt der nämliche 
Po m po n i u s (lib. 22 ad Sab.) das gleiche Princip auf: 

L. 12 §. 1 D. depos. (16, 3). 
Depositum eo loco restitui debet in quo sine dolo malo eius 
est apuel quem depositum est; ubi vero depositum 2) est, 
nihil interest. E ade 111 d i c end a s u n t co m m uni tel' 
e tin 0 mn i bus bon a e f i dei i ud i ci i s. 

Bekanntlich findet der Grundsatz nicht blos auf die bonae 
fidei Contrakte Anwendung, sondern auch auf die persönliche 
Forderung aus dem Legate unel auf die dinglichen Ansprüche 
sowie auf die actio ael exhibendum 3). 

Die Regel lässt Modificationen zu. Vor Allem ist 
1) möglich , dass der Verkäufer den Käufer über den 

1) Die Worte der L. 3 §. 4 D. cit. quod a Brundisio venit, fasst 
Winuscheid (§. 282 Anm. 6) ebenso auf, wie oben geschehen ist; 
. M 0 m m sen dagegen (Beiträge In S. 217) versteht sie in nicht glück
licher Weise von einem Lieferungsgeschäfte über Brundisischen Wein. 
V g1. weiter L. 1 §. 3, L. 2 pr., L. 4 §. 2, L. 5 D. de peric. (18, 6) ; wo
gegegen die von W i n d s ehe i d a. a. O. ebenfalls citirte L. 9 D. de a. e. v. 
(19, 1) nicht hieher gehört. - Die K 1 a g e kann auch an einem anderen 

. Orte erhoben werden; die actio de eo quod certo loco bezieht sich nur auf 
Contrakte des strengen Rechts. L. 7 pr. D. e1e eo quod c. 1. (13, 4). 

2) Wo hinterlegt wo r den ist. 
3) L. 38 D. de iud. (5, 1), L. 10 fgg. D. de r. v. (6, 1); L. 11 §. 1 

D, ad exhib. (10, 4); L. 86 §. 1, L. 47 pr. §. 1 D. de leg. r. 
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gegenwärtigen Aufenthaltsort der Sache beim Vertragsschlusse 
täuscht. Für diesen Dolus ist er nach allgemeinen Grund
sätzen haftbar 1). 

2) Auch ohne Dolus haftet der Verkäufer für die aus
drückliche Angabe oder Zusage, die er dem Käufer bezüglich 
des Ortes macht, an dem sich die Sache befindet. 

3) Endlich ist mög'lich, dass ein bestiwmter Erfüllungsort 
durch Ver t l' ag ausgemacht ist. Diese Verabredung müsste 
nach römischem Rechte dem Contrakte sofort beig'efügt sein, 
ausserdem wäre Stipulation erforderlich; heute kann die form
lose Verabredung auch nachgeholt werden 2). 

Wenn einer dieser Fälle besteht, ist der Erfüllungsort 
von dem Orte verschieden, wo sich die Sache zur Zeit des 
Vertragsabschlusses befindet; und der Verkäufer ist, sei es 
aus seinem Dolus oder aus seiner Zusage oder aus seinem 
Versprechen verpflichtet, die Sache an jenen Ort zu schaffen 
und daselbst zur Uebergabe bereit zu halten. Damit ist von 
selbst gesagt, dass die Ortsveränderung auf Kosten des Ver
käufers erfolgt, nicht minder auf seine Gefahr: das Periculum 
geht erst mit Vollendung des Transports auf den Käufer über. 

§. 290. 

An und für sich ist es Sache des Käufers, die Sache am 
Erfüllungsorte persönlich oder durch Stellvertreter in Empfang 
zu nehmen; die Pflicht des Verkäufers besteht, wie bemerkt, 
lediglich darin, die Sache an diesem Orte zur Abnahme bereit 
zu halten. 

Wohl aber kann sich 
1) der Verkäufer durch Nebenvertrag verpflichten, dem 

Käufer die Empfangnahme der Sache zu erleichtern; er ver-

1) L. 12 §. 1 D. dep. cit.; L. 12 i. f. D. de r. v. (6, 1). Die Be
hauptung von Mommsen (a. a. O. S. 216), es sei vorauszusetzen, dass 
der Gläubiger den Ort kennt, oder dass der Ort wenigstens nicht ein solcher 
ist, wo der Gläubiger die Sache gar nicht erwarten konnte, ist in ihrer 
ersten Alternative völlig willkürlich; die zweite ist nur richtig, soferne 
eine Täuschung vorliegt, die allerdings auch durch StillBchweigen verübt 
werden kann. 

2) L. 7 D. de eo (13, 4). Dem Vertrage stehen gleich die Geschäfts
gewohnheiten, wie sie namentlich für den Platzverkehr existiren. Hienach 
k an n die Wohnung des Käufers Erfüllungsort sein. 
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. spricht, die Sache in der Richtung' geg'en den Käufer in' Be
weg'ung zu setzen, oder für den Transport derselben zu 
sorg·en!). Und es kann 

2) der Verkäufer solche vermittelnde Thätigkeit auch 
o h n e Au ft l' a g' im Interesse des Käufers vornehmen; als
dann liegt eine mit dem Vollzuge des Kaufes verbundene 
negotiorum gestio vor. 

Diese sei es vertragsmässige, sei es freiwillige Thätigkeit 
des Verkäufers kann nicht nur vorkommen, wenn die Sache 
an einen andern Ort transportirt, sondern aUch wenn sie 
in ne l' haI b des 0 l' t s dem Käufer g'ebracht werden soll. 

Einen rechtlichen Unterschied zwischen dem s. g. Platz
geschäft und dem s. g. Distanzgeschäft kennt das gemeine 
Recht nicht; die Thätigkeit des U eberschickens ist immer 
freiwillig 2) übernommen, und es gelten die nämlichen Grund
sätze, mag der Transport nach Aussen oder innerhalb des 
Ortes erfolgen. 

Im Einzelnen ist zu bemerken 3): 
1) Dass der Verkäufer ohne Weiteres die Pflicht habe, einer dahin 

. gerichteten Anforderung des Käufers zu entsprechen (IV i n d s c he i d 
a. a. 0.), lässt sich nicht beweisen. Die L. 11 §. 1 D. ad exhib. (10, 4) 
handelt lediglich davon, dass die exhibirte Sache vom Orte der Exhibition 
an den (le8 Processes auf Kosten und Gefahr des Klägers zu transportiren 
ist ; diese Bestimmung, die für die actio ad exhibendum ihren guten Sinn 

. hat, kann unmöglich verallgemeinert werden. IVie hier Ihering in seinen 
J alubüchern Bd. 4 S. 428. 

2) Mit der Freiwilligkeit ist auch hier nicht zu verwechseln die Aus
drücklichkeit. Das Versprechen kann nach den bestehenden Geschäfts
gewohnheiten selbstverständlich sein. 

3) Die Quellen enthalten so gut wie g'ar kein MateriaL Die ein
zige Stelle, die etwa hieher gezogen werden kann , ist L. 54 pr. D. de 
a. e. v. (19, 1). Der hier zuletzt erwähnte Fall kann nicht wohl anders 
verstanden werden als so, dass der Verkäufer den verkauften Sklaven ge
rade in Erfüllung des Kaufvertrags an den Käufer schickt (vgL L. 48 D. 
de a. pr. (41, 2). Das Kaufobjekt transportirt sich g'ewissermassen selbst. 
Aber es ist nicht gesagt, dass der Verkäufer den Befehl auf Grund eines 
mit dem Käufer geschlossenen Nebenvertrags ertheilt. Und der Zusammen
hang schliesst diese Voraussetzung aus. Lab e 0 hatte den Satz aufgestellt, 
der Verkäufer hafte nicht, wenn er dem Sklaven Dinge befehle, die er ihm 
auch vor dem Verkaufe zu befehlen gewohnt war und solche, die er auch 
ohne Verkauf befohlen hätte. In beiden Beziehungen widerspricht Pa u 1 u s 
durch eine deductio ad absurdum. Insbesondere würde der zweite Satz 
des Lab e 0 dahin führen, dass der Verkäufer den Sklaven nicht einmal 
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1) Wo ein Nebenvertrag vorliegt, kann damit ein be
sonderes Aequivalent verbunden sein oder nicht. Aber auch 
im letzteren Falle ist nicht etwa ein selbständiges Mandat 
anzunehmen, so wenig wie im ersteren eine locatio conductio' 

) 

sondern eine Nebenleistung, deren Aequivalent im Kaufpreis 
steckt 1). 

2) Nach allgemeinen Grundsätzen hat der Verkäufer als 
ordentlicher Hausvater den geeigneten Boten auszuwählen 
und mit den nöthigen Instruktionen zn versehen; natürlich 
entheben ihn die besonderen Vorschriften des Käufers der 
eigenen Verantwortung, soferne es nicht etwa gerade ein 
Gebot der bona fides ist, dieselben zu beanstanden oder ohne 
Weiteres unberücksichtigt zu lassen. 

3) lVIit dem Bot e n hat der Käufer nicht direkt con
trahirt, sondern der Verkäufer. TImt er dies als offener Stell
vertreter, so ist kein Zweifel, dass der Käufer und nur er , , 
gegen den Boten mit persönlicher Klage auf Ablieferung 
klagen kann. Im anderen Falle - und dies wird der regel
mässige sein - ist der Verkäufer ex venclito jedenfalls zur 
Abtretung der Klage gegen den Boten verpflichtet; dass da
geg'en diese Abtretung auch als stillschweigend erfolgt anzu
nehmen sei (actio utilis), wird sich gemeinrechtlich nicht be
hatlpten lassen. 

4) Es ergibt sich die Frage, ob im Zweifel vertrags
mässiger Erfüllungsort oder umgekehrt Transportvertrag an
zunehmen ist. - Es muss die Verabredung in der dem Ver
käufer g'ünstigeren Weise, d. h. als bloseI' Transportvertrag 
ausgelegt werden; Sache des Käufers ist es, die weiterg'ehende 
und ihm günstigere Verabredung des Erfüllungsortes zum 
klaren Ausdruck zu bringen 2). 

zum Käufer schicken dürfte, gerade wie er ihm nach dem ersten Satze 
selbst solche Dinge fortfahren dürfte zu befehlen, die beim Vertrage aus
genommen sind. Es lassen sich also, meint Pa u 1 u s, hier keine schablonen
haften Sätze aufstellen; es kommt alles auf die Umstände an. Diese ganze 
Argumentation passt nicht zur Annahme eines Vertrags. [Die vonl\! 0 m m sen 
vorgeschlagene Lesung scheint mir nicht entsprechend zu sein.] 

1) Die Verpflichtung wird daher mit der actio emti geltend gemacht. 
Dies gilt im heutigen Rechte, auch wenn der Vertrag nachträglich ge
schlossen ist. Vgl. Ihering a. a. O. S. 429. 

2) Dagegen kann natürlich nicht die L. 21 D. h. t. und L. 39 D. 
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5) Da es sich um eine freiwillig übernommene Erweite
rung der Leistungspflicht handelt, und zwar nur um die 
Verpflichtung, die Sache in der Richtung nach dem Käufer 
in Bewegung zu setzen, so wird am Erfüllungsort nichts 
geändert; an die sem Orte erfüllt der Verkäufer die eben 
bezeichnete Verpflichtung. Dies gilt namentlich in Beziehung 
auf die Z e i t der Erfüllung'; es genügt die rechtzeitig'e Ab
sendung (im Gegensatze zum auswärtigen Erfüllungsort). 
Dasselbe gilt vom U ebergang der Gefahr und von den 
Transportkosten 1). 

Es ist aber weiter 
6) auch möglich, dass der Verkäufer den 'l'rans port als 

negotiorum gestor des Käufers besorgt 2). 
a) Vor Allem ist derselbe hier auch für die Nützlichkeit 

und Angemessenheit des Transports selbst (z. B. mit Rück
sicht auf Jahreszeit und Witterung) verantwortlich 3). 

b) Im Uebrigen hängt das Eintreten der Wirkungen von 
der Genehmigung oder der Genehmigungspflicht des Käufers 
ab. Fehlt es daran, so geht die Uebersendung auf Kosten und 
Gefahr des Verkäufers. 

de pact. (2, 14) angeführt werden; denn der Ausspruch hängt zusammen 
mit der vom Verkäufer ausgehenden Formulierung des Vertrages (Bd. I 
S. 260 fgg. ). Diese Einrichtung besteht nicht mehr; wir müssen daher 
den Satz aufstellen, dass die dunkle oder zweideutige Nebenverabredung 
zum Nachtheil der Partei auszulegen ist, die die weitestgehenden Ansprüche 
daraus ableiten möchte. - Ihering a. a. O. S. 436. - Möglich ist auch, 

' dass der Verkäufer den Transport selbst ausführt - z. B. mit eigenem 
Fuhrwerk - ganz oder theilweise (z. B. bis zur Eisenbahn). 

1) Das Reichsrecht mit Einschluss des Handelsrechts kennt ebenso 
wenig wie das gemeine Recht eine auch nur dispositive Vorschrift bezüg
lich der U ebersendungs p f li ch t, wogegen allerdings der ausdrückliche Ver
trag durch die Verkehrssitte und den Geschäftsgebrauch ersetzt werden 
kanll. Der §. 447 · Abs. 2 B.G.B. stimmt mit den obigen Ausfühnmgen 
überein. Von dem Zeitpunkt des Uebergangs der Gefahr wird noch später 
zu sprechen sein. 

2) So namentlich , wenn dieser die Sache nicht abholt. - Formell 
ist auch diese Geschäftsführung ein Bestandtheil innerhalb des Vollzugs 
llnd unterliegt daher den action es emti venditi. 

3) In diesem Sinne verstehe ich die L. 54 D. cit. (s. oben S. 103). 
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§. 29l. 

Von der Zeit des Vollzugs besonders zu sprechen ist 
nicht nöthig, weil hier keine eigenthümlichen Sätze gelten. 
Nur ist hervorzuheben, dass ~er vertragsmässige Aufschub 
der Erfüllung sehr häufig im Interesse des Käufers - der 
die Sache nicht früher brauchen kann - oder auch beider 
Theile - indem auch der Verkäufer sie nicht früher ent
behren kann - liegen wird, so dass der Satz diei adiectio 
pro reo (Verkäufer) est, nur sehr hypothetisch zutreffen wird 1). 

V i e l' tel' A b s c h n i t t . 

Ersatzleistungen. 

§. 292. 

An Stelle der Erfüllung können durch besondere Um
stände Ersatzleistungen treten 2). 

Die Erfüllung kann g'anz oder theil weise u n m ö g'l ich 
werden durch Umstände, für welche der Verkäufer dem Käufer 
ver a n t w 0 l' tl ich ist. 

Abgesehen von besonderer Verabredung ergibt sich diese 
Verantwortlichkeit durch das Ver s c h u I den des Verkäufers 3). 

. Er braucht die verkaufte Sache nicht länger zu behalten, 
und kann durch sofortiges Anbieten der Erfülluno' den Käufer 
• b 

mAnnahmeverzug versetzen. Wartet er dag'egen die Initiative 
des Käufers ab, so haftet er in der Zwischenzeit für d 0 1 u s 
und 0 m ni s cu 1 pa; das Bewusstsein dieser Haftung ist ihm 

1) Der Satz gilt wohl auch ursprünglich, wie das IV ort reus beweisen 
dürfte, nur für contractus stricti iuris, 

2) Als eigentliche Ersatzleistung kann es nicht angesehen werden. 
wenn der durch Zu fall von seiner Leistung befreite Verkäufer O'leich
w~hl die Ansprüche abtreten muss, welche er durch eben dieses Er~ignü;s 
drItten Personen gegenüber erworben hat (s, g, stellvertretendes Commo
dum). Vgl. B,G,B. §. 281. 

3) Ein solches kann sich auch schon in Beziehung auf den Abschluss 
des Vertrags ergeben, so dass die Erfüllung von Anfang an unmöglich ist. 
Davon war schon Bd. TI S. 429 ff. die Rede. (V gl. B.G.B, §. 307.) 

... 
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daher regelmässig ein indirekter Antrieb, selbst mit der Er
füllung voranzugehen. An und für sich könnte der Kaufver
trag auch ohne diese Haftung'bestehen; für positive Beschä
dig'ungen durch den Dolus des Verkäufers stünde dem Käufer 
die actio de dolo zu; culposes Verhalten müsste er hinnehmen, 
es ist seine eig'ene Schuld, dass er die Sache nicht früher ab
geholt hat. 

In der That fehlt es nicht ganz an Spuren eines also be
schaffenen früheren Rechtszustandes. Zunächst gehört hierher 
die Notiz, dass dem Kaufvertrage die cl aus u lad 0 li bei
gefügt wurde; bereits Pro cu 1 userklärt dies für überflüssig'. 

L. 68 §. 1 D. h. t. Fere aliqui solent haec verba adiicere: 
"dolus malusa vendi tore aberi t"; qui, etiamsi adiec
tum non est, abesse debet 1). ' 

Indem hier von der Ge wo h n h e i teinigel', die Clausel 
beizufügen, g'esprochen wird, kann nur an die die Vertrag's
entwürfe formulirenden Juristen gedacht werden; diese haben 
die Clausel schwerlich von Anfang an ohne Noth beig'efügt; 
es liegt eine geschichtliche Entwicklung vor. Diese Annahme 
findet ihre Bestätigung durch die merkwürdige L. 7 §. 3 
D. de dolo (4, 3). Hiernach war noch Lab e 0 zweifelhaft, ob 
die dolose Verschlechterung des Kaufobjekts - und zwar 
selbst eine solche, die der Vernichtung im Erfolge gleich
st e.ht, mittelst der Contraktsklage g'eltend gemacht werden 
könne. Die Erörterung des Lab e 0 ist unvollständig wieder
gegeben; namentlich lässt sich nicht erkennen, ob sich sein 
Zweifel auch auf den Fall der bei g e fü g t e n clausula doli 
erstreckt, wie dies allerdings für die Stipulation ausdrücklich 
ausgesprochen ist. Im Falle der man g eIn den clausula 
doli hält Lab e 0 die Zulässig'keit der actio emti jedenfalls 
für so zweifelhaft, dass er um deswillen auf die subsidiäre 
actio doli zurückgreift. U 1 pi a n dagegen lässt auch ohne 
clausula doU die Contraktsklage unbedenklich zu 2). 

1) Vg'l. Per ni ce, Labeo I12, 178. 
2) Dagegen ist auch noch nach U I p i ans nicht misszuverstehenden 

Ansicht die actio ex stipulatu im Falle dolos er Verschlechterung nur auf 
Grund der clausula doli zulässig. - V gl. Per n i ce, Labeo I12 Abth. 2 

S. 121. 
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Für das entwickelte Recht ist das Princip aufzustellen 1), 
dass sich der Verkäufer die Möglichkeit, in einem späteren 
Aug-enblick so zu erfüllen, wie er im Aug-enblicke der Perfek
tion hätte erfüllen können, nicht durch absichtliches oder fahr
lässig-es Betrag-en entziehen oder schmälern darf. In letzterer 
Beziehung- wird an sein Verhalten der Massstab des ordent
lichen Hausvaters angeleg-t, nicht der seines eigenen durch
schnittlichen Verhaltens 2). 

1. Hieraus ergibt sich zunächst eine ne g- at iv e Conse
quenz. Der Verkäufer braucht sich bezüg-lich des Kaufobjekts 
nicht etwa als V e l' wal te l' des Käufers zu betrag-en ; er ist 
daher nicht verpflichtet zur Vornahme solcher Handlungen, 
durch welche die Lag-e des Käufers ver be s seI' t würde 3). 
Insbesondere ist er also fernerhin zu einer Thätigkeit~ durch 
welche natürliche oder bürgerliche Früchte ge w 0 n n e n 
werden, nicht ~erbunden ; er darf nur nicht den zur Zeit der 
Perfektion möglichen Fruchtbezug vereiteln, durch Verwahr
losung der stehenden Früchte u. s. W. 4). - Was der Verkäufer 
weiter thut, tImt er als negotiorum gestor. 

II. Nach der positiven Seite ergeben sich folg'ende Sätze~ 
A. Die dem Verkäufer oblieg'ende Fürsorge bezieht sich 

auf die Erhaltung der Sache in ihrer I' e c h t li ehe n In
te gr i t ä t 5). Daher ist er verantwortlich fii.r Belastungen, 
die er selbst noch in der Zwischenzeit auf die Sache legt, 
soferne ihm dies nicht vertragsmässig gestattet ist. 6) Eine 
Culpa wird hier immer anzunehmen sein; denn er k~nn sich 
zu seiner Entschuldigung nicht darauf berufen, dass ihm der 

1) Und zwar auf Grund der bona fides. L. 33 pr. D. de administ. 
et peric. (26, 7). L. 21 D. de h. vel. a. v. (18, 4). - V gl. Per nie e 
a. a. O. S. 48. 2) L. 4 D. de periculo (18, 6). 

3) Andere Grundsätze gelten heim Erbschaftsverkaufe. V gl. L. 21 
D. de h. vel a. v. (18, 4). 

4) Er ist also zur Perception und Aufbewahrung verpflichtet. Vgl. 
L. 21 cit. - quemadmodum fundi venditor fructus praestet bonae fidei 
ratione, quamvis si ne g I exi s set u t ali en um, nihil ei im p u t a ri 
possit, nisi s i culpa eius argueretur. - Wegen der nach der 
Perfektion fälligen fructus civiles vgl. oben S. 95. 

5) Vgl. L.7 D. de dolo cit. 6) L.6 §.3 D. comm. praed. (8,4). 

1 
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Verkauf der Sache unbekannt 1) geblieben oder wieder 111 Ver
O'essenheit gerathen sei. Ausnahmsweise mag die Entschul,., 
digung' zulässig sein, so z. B. beim Erben, beim Bevormun-
deten. Auch hier besteht zwar der Anspruch des Käufers 
auf Beseitigung ' der aufgeleg-ten Last; denn er kann jedenfalls 
nicht schlechter gestellt sein als bezüglich derjenig-en, die schon 
zur Zeit des Vertrag'sschlusses vorhanden und ihm unbekannt 
war. 'W ohl aber begründet die Cu 1 p a des Verkäufers nicht 
bIo s den Anspruch auf Beseitigung, beziehungsweise wenn 
diesel' unmög-lich ist, auf die Erstattung (leI' Preis differenz, 
sondern auf voll e Entschädigung'. Dieser Punkt wird noch 
später zur Sprache kommen 2). 

'Weiter liegt es dem Verkäufer ob, die zur Sicherung der 
Sache nöthigen Rechtsmittel ins Dasein zu rufen~ beziehungs
weise zu erhalten 3). Diese Verbindlichkeit beruht insbe
sondere darauf, dass der Käufer in der Zwischenzeit zur Vor
nahme solcher rechtsgeschäftlichen Thätigkeit noch gar nicht 
legitimirt ist 4). 

Nicht minder hat der Verkäufer für den Fortbestand der 
der Sache zustehenden Servituten zu sorgen, soferne ihm 
nicht die Existenz derselben ohne sein Verschulden unbe
kannt ist 5). Daher liegt ihm insbesondere die Pflicht ob, dem 

1) Auch dann nicht, wenn der Verkauf durch einen Bevollmächtigten 
geschieht. Es ist Sache des Verkäufers, die nöthige Fühlung' mit dem
selben herzustellen. 

2) Nach römischem Rechte g'ehört hierher auch der Fall, wenn der 
Verkäufer den verkauften Sklaven freilässt. Auch diese Handlung be
ruht, soferne nicht' die Voraussetzungen der Dolus vorliegen, ohne Weiteres 
auf Culpa, falls nicht die im Texte angedeutete Ausnahme vorliegt. V g'1. 
L. 23 D. de a. e. v. (19, 1). 

3) L. 37 D. de a. e. v. (19, 1). Venditor domus antequam eam tradat 
damni infecti stipulationem interponere debet, quia antequam vacuam pos
sessionem tradat, custodiam et diligentiam praestare debet, et pars est 
custodiae et diligentiae hanc interponere stipulationem, et ideo si id ne
glexerit, tenebitur emtori. 

4) Insbesondere die cautio de damno infecto kann der Käufer nur für 
die Zeit nach der Tradition abschliessen. L. 18 §.7-9 D. de damno infecto 
(39, 2); L. 38 pr. D. eod. 

5) Die L. 49 D. h. t. ist nicht nothwendig auf Verlust nach der Per
fektion, noch weniger auf dolosen oder culposen Verlust zu beziehen. -
Nicht hieher gehört L.8 §. 1 D. a. e. v. (19, 1); es handelt sich hier um 
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Käufer diese Servituten an z uze i gen, damit er sie nach der' 
Uebergabe sich zu erhalten im Stande ist. Die L. 66 §. 1 
D. h. t. (Pomponius) beschränkt zwar diese Verantwort
lichkeit auf D 0 lu s, und in der That liesse sich ja für solche 
beschränkte Haftung etwa geltend machen, dass dem Käufer 
eigentlich durch Verlust einer Servitut, die beim Vertrags
abschlusse nicht zur Sprache gekommen ist, also auch keinen 
Faktor der Preisbestimmung gebildet hat, kein Schaden ent
steht. Aber jedenfalls für das ausgebildete Recht ist diese. 
Auffassung unhaltbar; es genügt, dass nach der objektiven ' 
Beschaffenheit der Umstände das Geschäft für den Käufer 
vortheilhafter g'ewesen wäre, indem er gegen den nämlichen 
Preis eine werthvollere Sache eing'etauscht hätte; dieser Vor
theil kann nicht nur dolose, sondern auch cl1lpose geschmälert 
werden l ). 

Was dagegen die Klagen (und sonstigen Rechtsmittel) an
langt, mit deren Erhebung keine Gefahr auf Verzug verbunden 
ist, so sind zu unterscheiden: 

a) diejenigen, die durch ein in der Zwischenzeit ein
tretendes Ereigniss in der Person des Verkäufers als des 
~erma~igen Eigenthümers entstehen (actio legis Aquiliae, ' 
mterdlctum ql10d vi aut clam u. s. w.). Diese kann der Ver
käufer in der Zwischenzeit anstellen; er kann sich aber auch 
darauf beschränken, sie dem Käufer abzutreten. Klagt er 
selbst, so thut er es auf seine Gefahr; und was er erstreitet, 
muss er dem Käufer herausgeben, soweit es sich nicht um 
rein persönliche Ersatzleistungen handelt 2). 

b) Diejenigen Klagen, die auch der Käufer nach erfolgter 
Tradition aus eigenem Rechte anstellen kann, also z. B. 

den irrigen Vorbehalt einer Servitut zu Gunsten des Verkäufers bei der 
Tradition (l\iancipation), während solcher Vorbehalt im Contrakt nicht aus
bedungen ist. Der umgekehrte Fall wäre, wenn der ausbedungene Vor
behalt beim Vollzuge vergessen wird; hievon handelt der Anfang der Stelle. 

1) Es ist auch unwahrscheinlich, dass noch P 0 m p 0 n i u s eine strengere 
Ansicht gehabt hat; indessen muss die Frage, ob die Erwähnung des Dolus 
zufällig ist oder nicht, ganz dahingestellt bleiben. 

2) L. 13 §. 12 D. de a. e. v. (19, 1); L. 11 §.8, 9 D. quod vi (43,24); 
L. 12 D. arb. furt. caes. (47, 1); L. 1 §. 24 D. de aqua quotid. (43, 20); 
L. 56 D. de o. et !t. (44, 7); L. 5 §. 4 D. de servo COlT. (11, 3). 
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negatoria, confessoria, aquae pluviae arcendae actio 1) haben, 
wenn sie der Verkäufer in der Zwischenzeit anstellt, für den 
Käufer insofern einen präjudicirlichen Charakter, als die 
Rechtskraft auch gegen ihn wirkt 2). Daher fällt hier die 
Cession 3) weg; klagt der Verkäufer, so handelt er auf 
eigene Gefahr, und was er erstreitet, hat er dem Käufer zu 
erstatten. 

c) Auch die Theilungsklagen stehen dem Eigenthümer 
als solchem zu; von einer Abtretung könnte nur die Rede 
sein, sofern mitteist derselben Entschädigung wegen der vom 
Genossen in der Zwischenzeit verübten Be s c h ä d i gun gen 
bezweckt wird. Soweit aber die Klage auf T h eil u n g ge
richtet ist, beruht ihre Anstellung auf durchaus individuellem 
Entschlusse. Verlangt daher der Verkäufer in der Zwischen
zeit Theilung, so wird er, falls die Sache dem Gegner adju
dicirt wird, von seiner kaufrechtlichen Verbindlichkeit nicht 
frei, er muss vollständigen Ersatz leisten; und im umgekehrten 
Falle braucht der Käufer gleichwohl nur die gekaufte, nicht 
auch die adjuc1icirte Quote zll übernehmen, wie auch sein A n ~ 
s p r u c h nicht weiter geht als auf das ursprüngliche Kauf
o bj ekt 4). - Dass es sich im Falle des dem Verkäufer auf
gedrängten Theilungsprocesses anders verhält, ist schon oben 
erörtert 5). 

B. Nicht minder haftet der Verkäufer für das Verschulden, 
wodurch die thatsächliche Integrität der Sache vernichtet 

1) V gl. GI ü c k - Bur k ha r d t , Serie der Bücher 39 u. 40 Bd. 3 S.401. 
2) Nach R.C.P.O. §. 266 kann der Käufer vom Processgegner auch 

genöthigt werclen, den Rechtsstreit in der Lage, in welcher er sich befindet, 
als Hauptpartei zu übernehmen. 

3) Ausser soweit es sich um elie in der Vergangenheit begründeten 
Ersatzansprüche handelt. - Ein besonderer Fall ist, wenn die Klage be
reits vor dem Verkaufe anhängig war, in dieselbe dann aber auch der in 
der Zwischenzeit weiter entstandene Schaden einbezogen wird; den Ersatz 
des letzteren muss der Verkäufer restituiren. L. 16 D. de aqua '(39, 3). 
Gl ück-Burkhardt a. a. O. 

4) Auszuscheiden ist natürlich der Fall, wenn die Durchführung der 
Theilungsklage Bedingung des Contrakts ist. . 

5) S. 96. Voraussetzung ist natürlich auch hier, dass der Verkäufer 
bei Durchführung des Processes die nöthige Sorgfalt · anwendet. Dazu kann 
insbesondere auch die Streitverkündignng an den Käufer g·ehören. 
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oder geschmälert wird. Vor allem also für ei g' e n e schuld
hafte Einwirkung auf die Sache 1). Er hat aber auch für 
d i I i gen t i a einzustehen, die genauer als Sorgfalt in der Ab
wehr von nachtheiligen Einwirkungen der Aussenwelt gedacht 
ist. Und da er für 0 mn i s diligentia haftet, so muss er in
so fe l' ne die verkaufte Sache als fremde behandeln und darf , 
daher sein bisherig'es Verhalten zu derselben nicht ohne 
Weiteres fortsetzen. Zur diligentia kann es namentlich 
auch gehören, dass er den Käufer auf gefahrdrohende Um
stände aufmerksam macht; umgekehrt kann er wohl auch 
durch solche Warnung seiner Diligenzpflicht völlig genUgen 2). 

Die Gränze für die Haftung des Verkäufers bildet der 
gewöhnliche Zufall, d. h. das Ereigniss, für welche das sc h u I d
haft e Verhalten des Verkäufers weder direkt noch indirekt 
als Ursache in Betracht kommt 3). Zufällig in diesem Sinne 
sind daher insbesondere auch solche Ereignisse, welche durch 
ungewöhnliche Vorsichtsmassregeln, wie sie auch ein ordent
licher Hausvater nicht ohne Weiteres vornimmt, hätten abge
wendet werden können. Daher haftet der Verkäufer nicht 
für die Flucht von Sklaven oder für das Verlaufen von Thieren 
welche be~onders zu bewachen keine Veranlassung bestand 4) ; 
ebensowemg für Sachbeschädigungen, die trotz der gewöhn
lichen Vorsichtsmassregeln eingetreten sind 5). 

Insbesondere ist der Verkäufer auch nicht ohne Weiteres 
verantwortlich für die Beschädigungen, die durch sein Gesinde 
(oder durch die Gehilfen, die er etwa beim Transport an den 
Erfüllungsort zuzieht) verursacht werden; er haftet auch hier 
Imr für ei gen e s Verschulden. Dies sagt ausdrücklich 
Alfen us Varus in L.11 D. de peric. (18, 6): 

Si vendita insula combusta esset, quum incendium sine culpa 

1) L. 7 §. 3 D. de dolo (4, 3) ; L. 54 D. de a. e. v. (19, 1). 
2) L. 54 pr. D. de a. e. v. (19, 1). Oben S. 103 Anm. 3. 
3) L. 15 D. de peric. (18, 6). 
4) §. 3 J. de e. v. (3, 23). 

5) L. 31 D. de a. e. v. (19, 1); L. 19 D. commod. (13, 6); L. 41, 42 
D. loc. (19, 2). Die vis magna wird auch von G ai u s L. 2 §. 1 D. de peric. 
(18, 6) als jenseits der Haftung liegend bezeichnet. Es handelt sich hier 
wie .in L: 1 §. 1 D. eod. zunächst um die sorgfältige Behandlung des Weins. 
Da 1st dIe Gränze einmal das fatale damnum, so dann aber die vis magna. 

113 

lieri non posset, quid iurissit? Respondit, quia sine patris
familias culpa fieri posset, neque si servorum negligentia 
factum esset, continuo dominus in culpa erit; quamobrem 
si venditor eam custodiäm adhibuisset in insula custodienda, 
quam debent homines frugi et diligentes praestare, si quid 
accidissetnihil ad eum pertinebit. 

Selbstverständlich können die Worte: q u u m in c end i u m 
oetc. nicht übersetzt werden: "da kein Brand ohne Verschulden 
-entstehen kann"; sie beziehen sich vielmehr auf den concreten 
Brand, von dem als feststehend angenommen wird, dass er 
durch Verschulden entstanden sei. Die Frage ist, ob der 
Verkäufer hiefür ohne Weiteres verantwortlich ist; die Ant
wort lautet verneinend; nicht einmal für das Verschulden 
seiner Sklaven ist er schlechthin haftbar; er ist frei, wenn 
·er das Haus mit der Sorgfalt eines ordentlichen Mannes gegen 
Feuer bewahrt hat. Dieser Satz gilt um so mehr in Be
ziehung auf freie Personen 1). 

Soweit den Verkäufer eine weitergehende Haftung nicht 
trifft, ist er mindestens verpflichtet, dem Käufer die Klagen 
;abzutreten, die ihm aus dem die Unmöglichkeit der Erfüllung 
herbeiführenden Vorfall gegen Dritte zustehen. Kann er dies 
nicht, weil er nicht Eigenthümer ist, so trifft ihn nun g'erade 
;aus diesem Grunde die Pflicht der Entschädigung' 2). 

Hier ist denn auch noch der bekannten L. 12 D. de pe
riculo (18, 6) - nebst den daran sich anschliessenden Frag
menten Erwähnung zu thun. Es handelt sich hiebei nicht 
um einen Zufall, sondern um eigene Thätigkeit, sei es des 
Verkäufers oder des Käufers. Denn dass Gegenstände, wie 
die in der Stelle erwähnten, auf der Strasse stehen bleiben, 
ist unter allen Umständen nicht in Ordnung, mag nun das 
Eingreifen des Aedilen über das erlaubte Mass hinausgehen 
oder nicht. Daher stellen die Juristen die folgenden Möglich
keiten einander gegenüber: 

1) Anders nach B.G.B. §. 278, §. 831. 
2) L. 31 pr. D. de a. e. v. (19, 1); §. 3 J . cit.; L. 35 §. 4 D. h. t . ; 

diese letztere Entscheidung beschränkt sich natürlich nicht blos auf den 
Fall des Diebstahls. 

Bec b mann, Kauf. III,1. 8 
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1) Uebergabe an den Käufer oder mora accipiendi. Als
dann trifft ihn die Schuld des Stehenlassens, folglich auch 
der Nachtheil ; istüberg'eben, so ist er auch Eigenthümer ; 
im andern Falle ist die allenfalls den Umständen entsprechend 
gegen den Aedilen begründete actio legis Aquilae zunächst 
dem Verkäufer erworben; der Käufer kann die Abtretung 
beanspruchen. 

2) Ohne die eben g'emachte Voraussetzung ist das Ver- ,_ 
schulden auf Seiten des Verkäufers; er haftet dem Käufer 
und kann sich auch nicht durch Berufung auf den Amtsmiss
brauch des Aedilen entschuldigen; denn eben dieser Excess 
ist durch sein Verschulden hervorgerufen 1). 

Besonders hervorzuheben ist noch, dass sich die Verant
wortlichkeit des Verkäufers auch auf die Nebensachen und 
Nebenleistungen, sowohl die vertrag'smässig'en als die gesetz
lichen (selbstverständlichen) erstreckt 2). 

C. Dem Verkäufer steht in der Zwischenzeit die ac t i 0 

furti zu, soferne sie ihm auch ohne Verkauf zustehen würde 3) . 

Darüber war kein Zweifel; man zog sogar die Consequenz" 
dass die Klage gegen den Käufer selbst stattfindet, wenn er 
sich die Sache eigenmächtig ohne Bezahlung aneignet 4). 

1) V gL Bd, I S, 594. K 0 h I e r in Iherings Jahrbüchern. Bd. 17 S. 288 .. 
Die Unterscheidung von Unmöglichkeit der Erfüllung und positiver Ver
tragsverletzung ist jedenfalls dem ausgebilcleten klassischen Rechte 
fremd, Das quidquid dare facere oportet ex fide bona umfasst beides ; die 
Schwierigkeiten, mit denen gegenwärtig die Wissenschaft des bürgerlichen 
Rechts in dieser Beziehung zu kämpfen hat, sind lediglich veranlasst durch 
die Fassung des §, 323 Abs. 1; eine unerfreuliche Wirkung der Codification. 
Es besteht keine Veranlasslmg hier auf diese Controverse weiter einzu
gehen. 

, 2) L. 68 D. h. t . ; L. 12 §. 16 D, de a. e. v. (19, 1), 
3) Es soll hier daran erinnert werden , dass durch das furtum nicht 

eine sofortige Unmöglichkeit der Erfüllung, sondern zunächst nur ein Auf
schub verursacht wird; gleichwohl empfiehlt es sich, den Gegenstand in 
die sem Zusammenhange zu erörtern. 

4) L. 14 pr. §. 1, L. 81 (80) pr. D. de fnrtis (47, 2). - Eine abweichende 
Ansicht scheint Pa u I u s in den sententiae II, 31 §. 17 auszusprechen: si 
res vendita ante traditionem subrepta sit, emtor et venditor fnrti agere . 
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Ein Bedenken spricht Pa pi n i a n über den innern Grund 
der Zuständigkeit ans: 

et mea (venditoris) videtur interesse, quia dominium apud 
me fuit, vel quoniam ad praestandas actiones teneor. 

Der erste Grund ist für sich durchschlagend. Dass der 
Eigenthümer klagberechtigt ist, erscheint doch immer als das 
normale Verhältniss. Der andere Grund stellt sich auf den 
ersten Blick als völlig nichtssagend dar; stände dem Käufer 
die Klage direkt zu, so fiele ja gerade die Verpflichtung zur 
Abtretung weg. Der Satz erhält seine Bedeutung erst, wenn 
man übersetzt: "da ich nur zur Abtretung verpflichtet bin." 
Der Verkäufer soll bezüglich der actio furti nicht schlechter 
gestellt sein, als bezüglich der andern Deliktsklagen ; und 
sein Interesse, die Klage ab z u t I' e t e TI, besteht darin, dass 
er dadurch ein Sicherungsmittel für die Kaufpreisforderung 
hat. Diese Rücksicht mag dafür mitbestimmend gewesen 
sein 1), dass die actio furti, auch als sie im Uebrigen vom 
Eigenthum abgelöst wurde, g'leichwohl dem Verkäufer ge
las sen wurde; die beiden Erwägungen P a pi n i ans schliessen 
sich also nicht aus, sie erg'änzen sich gegenseitig. 

Hienach aber ist es die einfache Consequenz der bona 
:lides, dass der Verkäufer dem Käufer für alle die Vorgänge, 
welche die actio furti zu begTünden vermögen, verantwortlich 
ist; mit andern Worten, er haftet ihm für Custodia im 
engeren 2) Sinne. 

Dass zwischen der Praestation dieser Custodia und der 
Zuständigkeit der actio furti ein innerer Zusammenhang be
steht, ist längst erkannt. Aber man erschwert sich, wie mir 
scheint, das richtig'e Verständniss der einzelnen Ersch~inungen, 
wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß dIeser Zu
sammenhang immer von der nämlichen Beschaffenheit sei. 

possunt; utriusque enim interes trem tradi vel tradere. Es mu~s ganz. dahin
gestellt bleiben, ob hier wirklich eine MeinungsverschiedenheIt vorhe~t -
was allerdings schwer zu glauben ist - oder eine verstümmelte WIeder
gabe der ächten Stelle. 

1) Ein anderer Grund wird darin zu suchen sein, dass die actio furti 
zwar auch dem Besitzer, sogar dem blosen Detentor eingeräumt wurde, 
nicht aber dem Nichtbesitzer. 

2) Ich sage nicht "technischen". Von einem technischen Sprachge-
8* 
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Ich glaube vielmehr, dass zwei Gruppen von Fällen scharf 
zu unterscheiden sind: 

1) solche, wo die vertragsmäßige (beziehungsweise selbst
verständliche) Uebernahme oder die auf Rechtssatz beruhende 
Ueberbürdung der Custodia auf den Schuldner, welcher Nicht
eigenthümer ist, als die Urs ach e, die Zuständigkeit der actio 
furti als die Wirkung aufzufassen ist 1). Und 

2) solche, in welchen umgekehrt aus der Zuständigkeit 
der actio furti die Haftung für Custodia abgeleitet wird . 
Hieher gehört unser Fall ; hierher würde auch der Fall der 
Stipulation und des Damnationslegats gehören, wenn derselbe 
nicht überhaupt nach ius strictum zu behandeln wäre 2). 

Dem Verkäufer steht die ac t i 0 fu I' t i zu ohne alle 
Rücksicht darauf, ob ihn selbst bezüglich des Furtum ein 
Verschulden trifft. Daraus ergibt sich die Consequenz, daß 
er seineIseits dem Käufer für Custodia unbedingt haftet. 
Allein damit ist die Frage noch nicht entschieden, in welcher 
Weise er ihm haftet, ob er ihn zu entschädigen oder ob er 
ihm nur die Klage abzutreten hat. 

Die Spuren der strengeren Auffassung, daß der Verkäufer 
den Käufer schlechthin zu entschädigen hat, sind noch vor
handen; die Custodia gegen Diebstahl wird in Gegensatz ge
stellt zu Custodia gegen andere Einwirkungen ; der unaus
gesprochene Gedanke ist, dass gegen Furtum absolute Siche
rung denkbar ist 3). 

Indessen ist der Thatbestand des Furtum ein so weiter, 
daß allmählich auch die Unterscheidung sich geltend machen 
musste, um so . mehr als der Verkäufer die Custodia nicht 
ausdrücklich übernimmt, sondern seine Haftung dafür selbst 

brauch der römischen Juristen sollte man hier überall nicht reden es führt 
dies nur zu Missverständnissen. ' 

1) Commodatar, Miether und conductor operis, Pfandbesitzer u. s. w, 
2) Ein Unterschied zwischen beiden Gruppen ist folgender. Ist die 

Person, welcher die actio furti auf Grund der ihr obliegenden custodia zu
steht, insolvent, so springt die Klage - ohne Cession - auf den Eigen
thümer zurück. Gai. III, 205; L. 4 pr. D. naut. (4, 9), L. 12 pr., L. 14 §. 17 i.f., 
L. 52 §.9, L: 51 §.1 D. de furtis (47,2). Hartmann, Obligation S. 61. 
Dass dies auch zu Gunsten des Käufers geschieht, wenn der Verkäufer 
insolvent ist, würde sich nicht nachweisen noch innerlich begründen lassen. 

3) Custodia als Erfolg, nicht als Thätigkeit. 
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wieder eine Consequenz der bona fides ist. Dadurch sinkt 
die Haftung für Custodia unter gewissen Voraussetzungen 
zu einer blosen Pflicht die Klage abzutreten herab, und der 
ab sol u t e Gegensatz zwischen der Custodia im weiteren und 
der Custodia im engeren Sinne ist überwunden. Insbesondere 
wurden 

1) ausgeschieden die Sachen, für die ein ordentlicher 
Hausvater be,sondere Massregeln der Bewachung und Bewah
rung nicht vorkehrt; so Sklaven, gewisse Hausthiere (S. 117), 
auch wohl andere Sachen (z. B. Gartenmöbeln, Baumaterialien) ; 
immer unter der Voraussetzung, dass nicht entweder durch 
die besonderen Umstände oder durch Verabredung eine weiter
gehende Fürsorge geboten ist 1). 

Man schied ferner aus 
2) solche Diebstähle, die unter Anwendung von Ge wal t 

erfolgen; diese können billigerweise den Verkäufer nicht härter 
treffen als die Sachbeschädigungen, gegen die schon nach 
J ulians Lehre die Aufsicht nicht ausreicht. Man kann 
zwar von dem, der fremde Sachen gewerbsmäßig zur Auf
bewahrung' übernimmt, dem horrearius , dem fu110 u. s. w. 
verlangen , dass er seine Geschäftsräume nicht blos gegen 
Schleichdiebe , sondern auch gegen Einbrecher verwahre ; 
keineswegs aber kann man dieselbe Anforderung an den 
ordentlichen Hausvater richten, weil er eine einzelne Sache 
verkauft und noch nicht tradirt hat. 

In diesen Fällen muss sich daher der Käufer regelmässig 
mit der Abtretung der Klagen begnügen, sowohl der reiper
secutorischen als der poenalen. 

Was aber 
3) den gewöhnlichen Diebstahl anlangt, so ist der Ein

druck der Quellen doch entschieden der, dass dafür der Ver
käufer auch noch nach geltendem Rechte s t l' eng e l' haftet 
als für andere, insbesondere gewaltsame Einwirkungen der 
Aussenwelt. Der Verkäufer haftet, auch wenn ein concretes 
Verschulden nicht nachweisbar ist ; statt dieses Causalnexus 
genügt die Erfahrungsthatsache, dass der gewöhnliche Dieb
stahl abgewendet werden kann. 

1) Vgl. L.5 §.6 D. commod. (13,6), L. 54 D. h. t. (oben S. 112). 
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Insoferne kommt also auch noch im justinianischen Recht 
der Custodia im engeren Sinne eine besondere Bedeutung zu; 
sie ist nicht identisch mit der d i 1 i gen t i a in cu s tod i end o. 
Wohl aber findet diese besondere Custodia ihre Gränze am 
damnum fatale und an der vis maior. Für Diebstahl 
d~r bei Gelegenheit einer Feuersbrunst, eines Erdbebens; 
ellles Aufstandes u. s. w. verübt wird ist der Verkäufer . ' 
mcht verantwortlich; er braucht nur die Klage abzutreten 1). 

Es fragt sich noch, wie sich der Gegensatz zwischen 
direkter Haftung und bloseI' Abtretung der Klage praktisch 
entscheidet 2). Dabei ist zum Voraus daran zu erinnern, dass 
nach r ö m i s c h e m Rechte die Abtretung der Klage unter 
Umständen für den Käufer vor t h eil haft e l' sein konnte als 
die Ersatzleistung. ' 

Das Verhältniss gestaltet sich nun wie folgt: 
1) Der Käufer verlangt direkte Entschädigung. Hier ist 

es Sache des Beklagten, die Umstände zu behaupten und 
nachzuweisen, vermög'e deren er sich mit bloser Abtretuno' 

b 

der Klage abzufinden vermag. 
2) Der Käufer verlangt Abtretung der Klage. Offenbar 

kann diesem Verlangen g'egenüber der Verkäufer nicht geltend 
machen, dass er sich ver t rag s w i d l' i g verhalten habe und 
daher zur direkten Entschädigung verpflichtet sei. Eine 
solche Vertheidigung ist unzulässig. 

Insoferne kann also der Käufer zwar nicht bel i e bi g 
Entschädigung, wohl aber kann er bel i e b i g Abtretung 
der Klage verlangen; consequent kann er, solange er seinen 
Anspruch nicht auf die Entschädigung fixirt hat, auch Er-

1) V gL L. 52 §. 3 D. pro socio (17, 2), L. 15 §. 1 D. de peric. (18, 6); 
di.e Stelle kann nicht anders verstanden werden, als dass die Gefahr des 
DIebstahls vor der Tradition ebenso unbedingt den Verkäufer trifft, wie 
nachher den Käufer. - Noch dringender spricht aber das argumentum a 
contrario in L. 31 pr. D. de a. e. v. (19, 1). -- L. 21 s. f. d: h. vel a. v. 
(18, 4) ; L. 35 §. 4 D. h. t.; §. 3 J. d. e. v. (3, 23). Auch die L. 2 §. 1 D. 
de peric. (18, 6) könnte angeführt werden, wenn es nicht wahrscheinlicher 
wäre, dass Ga i u s hier von Custodia im weiteren Sinne spricht. Beim 
Wein in Fässern denkt man weniger an Diebstahl, als an schädliche Ein
flüsse (S. 112 Anm. 3). - Am meisten ist die unbedingte Haftung des Ver
käufers verflüchtigt in L. 14 pr. D. de furt . 47, 2 von Ulpian. 

2) Diese Frage bezieht sich natürlich nicht blos auf die actio furti. 
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satz dessen verlangen, was der Verkäufer mit seiner Klage 

erstritten hat. . 
Im heutigen Rechte fehlt es dem Verkäufe: an 1Jedem 

Interesse, sich der Abtretung der Klage zu entzlehen ). 

§ 293. 

Es ist der Zeitpunkt zu bestimmen, mit welchem die.se 
Haftung des Verkäufers beginnt. Dies i~t nicht der ZeIt
punkt der Perfektion im specifische~ Smne , so~dern des 
Contraktschlusses. Von da an 1St der Verkaufer ge
b und e n; und er ist insbesondere gebunden in del: Richtung, 
dass er auch die Per fe k t ion des Vertrages lllcht durch 
eigenes Verschulden ganz oder theilweise unmöglich macht. 
Daraus ergeben sich namentlich folgende Consequenzen: 

1) Beim bedingten Kauf haftet der Ver~äuf~r auch schon 
wällrend der Schwebe der Bedingung; nur 1St dlese Haftung 
selbstverständlich einstweilen selbst noch eine bedingte. Ge
langt die Bedingung' des Geschäfts zur Existenz, so i~t d:r 
Verkäufer zur Erfüllung' verpflichtet und hat daher fur dle 
inzwischen durch sein Verschulden ganz oder theilweise un
möglich gewordene Erfülluug Entschädigung' zu le.isten .. Wohl 
zu unterscheiden ist die Haftung des Verkäufers m BeZlehung 
auf die Erfüllung der Bedingung selbst. 

2) Nicht minder beginnt auch beim Kaufe aus dem dete~'
minirten Genus schon mit dem Abschlusse des Vertrags dle 
Verantwortlichkeit des Verkäufers. Geht daher 

a) durch sein Verschulden der Vorrat~l unte~, so ist er 
zum Ersatze des Schadens verpflichtet; mcht mmder, wenn 
eine Verschlechterung des Vorraths eintritt 2). 

1) V gL zu dem Vorstehenden insbeso~dere Per nie e, L~beo II (.erste 
Aufl.) S. 339-360; Brinz, Pandekten 2. Auflage II §. 268, ,,69; WInd
scheid-Kipp §.265 Anm. 2; Dernburg , Pandekten II S. 99; ~.omm-
S e n Erörterungen I S. 84 der in Beziehung auf den zuletzt erorterten 

, ' . h d V k "' fer 
Punkt entgegeng'esetzter Ansicht ist. Die FTage, ob SIC er er au. 
zu seinem Vortheil auf sein vertragswidriges Benehmen bernfen kann, 1st 

dabei nicht erwogen. . 
2) Auch in dieser Beziehung, welche Bd. II . S. 330~g. lllcht besonders 

hervorO"ehoben ist, tritt die wesentliche VerschIedenheIt des Kaufes aus 
dem d:terminirten Genus und des Lieferungsgeschäfts hervor. 
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b ) Was insbesondere den Vorrath selbständiger Sachen 
(Auszählen, Auswählen) anlangt, so ist, falls einzelne Stücke 
durch Schuld des Verkäufers untergehen, die Wahl des Käu
fers nicht auf die übrig bleibenden beschränkt; er kann auch 
eines der untergegangenen wählen und demgemäss Entschä
digung verlangen. Steht die Wahl dem Verkäufer zu, so be
steht die Pflicht, sie vorzunehmen, auch nach dem verschuldeten 
Untergange aller Objekte fort. Sind nur einige unter
gegangen, so braucht sich der Käufer Leistung von Ent
schädigung nicht gefallen zu lassen ; die Wahl beschränkt sich 
auf die übriggebliebenen und kann daher möglicherweise ganz 
wegfallen. Geht ein Objekt durch Zufall, das andere durch 
des Verkäufers Schuld unter, so ist er berechtigt, das erstere 
zu wählen; d. h. trotz des Verschuldens des Verkäufers trifft 
das Periculum den Käufer, wobei auch die Reihenfolg'e deR 
Untergangs gleichgiltig ist 1). 

§. 294. 

Hinsichtlich der Wirkung'en des Verschuldens, ist 

r. soviel ausseI' Zweifel, dass sich der Verkäufer nicht auf 
die blose Abtretung der Klagen beschränken kann, die ihm 
allenfalls dritten Personen g'egenüber zustehen 2). 

H. Der Käufer kann so f 0 I' ti g e EntSChädigung ver
langen; er braucht sich nicht mit der Aussicht auf die k ü n f
ti ge Möglichkeit der Erfüllung vertrösten zu lassen; auf diese 
Weise würde der Verkäufer die Erfüllung willkürlich zu einer 
befristeten machen. Dies gilt namentlich von dem Falle, wenn 
die Sache dem Verkäufer durch Diebstahl abhanden kommt ; 
der Käufer braucht sich, so wenig er sich mit der Abtretung 

1) L. 34 §. 6 D. h. t. Man beachte, wie hier das cWort periculum 
zweimal in ganz verschiedenem Sinne gebraucht ist. Das periculum ven
ditoris besteht darin, dass er durch den Tod des ersten Sklaven nicht frei 
wird; er muss den zweiten leisten. Das periculum emtoris dagegen besteht 
darin, dass er ohne Gegenleistung den Preis bezahlen muss. - Dass der 
erste Sklave durch Verschulden des Verkäufers stirbt, ist nicht gesagt; aber 
wenn schon der zufällige Tod auf seine Gefahr erfolgt, um wie viel mehr 
der verschuldete. 

2) L. 21 D. de h. vel a. v. (18, 4), L. 95 §. 4 D. h. t. Oben S. 108. 

• 
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der Klage begnügen muss, ebe~sowe~ig 
einzulassen, dass die Sache WIeder III 

käufers gelangt 1). 

auf die Eventualität 
den Besitz des Ver-

Ur. Der Käufer kann - in Ermangelung entgegenstehen~er 
Verabredung - Entschädigung in Gel d verlangen. Dl.es 
versteht sich beim Specieskauf von selbst; es muss aber 1m 
Allgemeinen auch vom römis~hen Ge~uskauf behau?tet ~erde~. 
Der Käufer braucht sich mcht LeIstung von ~llUd pro a,lIo 
gefallen zu lassen, daher nicht Leistung~us emem a~del e~ 
Vorrath. Wohl aber wird zu behaupten sem, dass er kemerlel 
berechtigtes Interesse hat, die ihm als. Ersatz angebo~ene 
anderweitige Ausscheidung aus dem männlIchen Genus zuruck-
zuweisen ~) . . 

Dagegen kann der Käufer zur Wiederholung der Ihm 
zustehenden Wahl nicht genöthigt werden, da~er consequent 
auch nicht zur Annahme des zuletzt übrig bleI?enden Gegen
standes beim alternativen Kaufe. Ebensowe.mg braucht e~ 
dem wahlberechtigten Verkäufer die nochmalIge Wahl unter 
den übrig gebliebenen Gegenständen zu gestatten.3) 

IV. War zur Zeit der Urtheilsfällung der Schaden n~ch 
nicht liquid, so trat vermöge der eig'e~thümlichen C.onstr~ktlOn 
des römischen Formularprocesses PfllCht zur CautlOll~lelstung 
. 4) Diese fällt heutzutage weg', da die rechtskräftige Festem . 

1) Ebensowenig muss sich der unwissende Käufer in den oben ~. 85 
h F"ll n auf die Möo'lichkeit späterer Convalescenz vertrusten besproc enen a e b 

lassen. V gl. auch unten §. 295. . k 
2) Im Falle einer verschuldeten Verschlechterung des Kau~obJe ts 

k de' Käufer Wiederherstellung des früheren Zustandes Ulcht be
ann zwar I . llk Weise 

anspruchen, aber er kann dieselbe, wenn freiv:illig m vo ommener 
darO'eboten ohne Verletzung der bona fides Ulcht ablehnen. . 

b 3) FÜr das römische Recht muss unterschied~n w~rd~n.: 1) DIe Condem
nation, die immer auf Geld geht, 2) das arbitnum mdIcIs , das auch ~on 
der Leistung beziehungsweise Annahme von Naturalersatz ? ?ondemnatlo~ 
oder Absolution abhängig machen konnte. Dass das arbItnum dse(~~ ~)e~ 
war ist bekannt, vgl. im Allgemeinen L. 29 pr. §. 8 D. d~. a~d. e. :.' 

.' f\ 13 D d· L 30 ~ 1 D. eod. eine hieher bezughche CasUlstIk 
L 31 :l . eo .,. ~. h t' R ht gl 
h~be ich in den Quellen nicht gefunden. Wegen des eu Igen ec sv. 
B.G.B. §. 249 fgg. 

4) L. 23 D. de a. e. v. (19, 1); L. 38 pr. D. pro socio (17, 2). Mo mm-
sen, Abhandl. III S. 120. 
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stellung der Verbindlichkeit unter Vorbehalt der Liquidation 
erfolgen, und da ferner die Klage auch öfter angestellt 
werden kann. 

Durch die Geldentschädigung kann das Resultat eintreten 
dass si~h beide Leistungen compensiren; alsdann ergibt sicl~ 
wohl leIcht der Schein, als sei der Vertrag selbst aufo'ehoben 
als liege Rücktritt des Käufers vor. pas Irrige die~er Auf~ 
fassung kommt sofort zum Vorschein wenn auf der einen Seite . ' 
em Ueberschus.s vorhanden ist, oder wenn die Entschädigung 
nur wegen partIeller Unmöglichkeit eintritt. Weiteres hierüber 
unten. 

. V. Dem Umfange nach stellt sich die Entschädigung' 
lllcht blos als Ersatz der Differenz zwischen Werth und Preis 
dar, sondern als Ersatz des vollen Interesses des Käufers. 
Für den Fall des dolosen oder culposen Verhaltens des Ver
käufers beim Vertrags a b s chI u s seist dieser Umfang der 
Entschädigung wiederholt hervorgehoben und in Gegensatz 
gestellt zu dem blosen Ersatze der Preisdifferenz, wie er bei 
obwaltendem Irrthum eintritt 1). Die gleiche Wirkung der 
den Vollzug betreffenden Pfl. ichtwidrigkeit versteht sich ganz 
von selbst 2). Es kann nicht unsere Aufgabe sein diese für 
alle COl1trakte und Quasicontrakte gleichmässig ' erhebliche 
Materie hier erschöpfend zu behandeln. Wir haben uns zu
nächst auf die in den Quellen gerade für den Kauf vorlieo'en
den Entscheidungen zu beschränken,wobei freilich auch!:> die 
d~~l Verzug betreffenden Stellen mitherangezogen werden 
mussen. Innerhalb dieser Gränzen ist die Ausbeute keine 
sehr grosse, was sich ja zur Genüge daraus erklärt dass die 
Ermittelung des Interesses wesentlich im officiu~ iudicis 
beruhte. 

Am wichtigsten ist die bekannte Entscheidung' von 
Paulus in L. 21 §. 3 D. de a. e. v. (19, 1). 

Quum per venditorem stetit quominus rem tradat 3), omnis 

1) L. 16-18, L. 45 D. h. t.; L. 13 pr. §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). 
2) 1nsbe~ondere entgehender Gewinn L. 31 §. 1 D. de a. e. v. (19 1) 

L . 23 D. eod. ' , 

3) Diese Formel umfasst sowohl den Verzug als jedes sonstige Ver
sch:llden des. Verkäufers in Beziehung auf die Erfüllung. - Literatur bei 
Wllldscheld -Kipp §.258 Anm. 17. 

123 

utilitas emtoris in actionem venit, quae modo ci I' c a i p sam 
I' e m consistit; neque enim si potuit ex vino puta negotiari 
et lucrum facere, id aestimandum est, non magis quam si 
triticum emerit et ob eam rem quod non sit traditum fa
milia eius farne laboraverit ; nam pretium tritici, non servo
rum farne necatorum consequitur; nec maior fit obligatio, 
quod tardius agitur, quamvis cresceret, si vinum hodie plu
ris sit; merito, quia sive datum esset, haberem emtor; sive 
non, quoniam saltem ho die dandum est quod iam olim dari 
oportuit 1). 

lVIeines Erachtens ist es ganz vergeblich, diese Ent- · 
scheidung aus dem Man g' el der Ca us ali tä t zu begründen: 
vielmehr ist der ursachliche Zusammenhang, wenn auch nur 
der indirekte, so gut vorhanden wie in unzähligen anderen 
Fällen 2). Wäre das Getreide geliefert worden, so wären die 
Sklaven nicht verhungert; wäre der Wein geliefert worden, 
so hätte der Gewinn aus dem Weiterverkaufe gemacht werden 
können. Zwischen diesen Formeln und etwa der Formel: 
wäre das Haus bewacht worden, so wäre es nicht abg'ebrannt, 
besteht gar kein Unterschied. - Auch lässt sich die zweite 
Entscheidung nicht aus dem Gesichtspunkte der U n g e w iss
he i t des Gewinnes erklären; der Gewinn, den ein Kaufmann 
mit dem Weiterverkaufe der Waaren gemacht haben würde, 
lässt sich regelmässig' mit voller Sicherheit nachweisen ß). 

Die Worte: nec maior fit obligatio quod tardius agitur werden 
wohl den Schlüssel zur Erklärung darbieten. Der Sinn kann 
doch nur der sein: der Käufer könne deshalb, weil er später 
klagt, nicht mehr verlangen, als was im Rahmen der Obliga
tion liegt. Damit ist freilich nicht gesagt, dass der Käufer 
nur den Schaden beanspruchen könne, der im Momente der actio 
nata bereits eingetreten ist. Aber je länger die Erhebung 
der Klage hinausgeschoben wird, desto weiter ist der Rück
blick auf die durch das Verschulden verursachten Wirkungen. 
So hätte es schliesslich der Kläger in der Hand, durch will-

1) Vgl. L.3 §. 3 D. eod. 
2) Die römischen Juristen waren überhaupt in der Annahme der 

Causalität nicht gerade sehr bedenklich; vgl. L. 66 pr. D. de j. d. (23, 3); 
L. 25 §. 4 D. loc. (10, 2); Per ni ce, Labeo 11", 2 S. 192; Ir 1 338 S. 300, 338. 

3) Vgl. L. 2 §. 5 D. de eo quod c. I. (13,4). 



- 124 -

kürliches Hinausschieben der Klage den Anspruch zu steigern. 
Soll die Wahl des Zeitpunkts, in welchem der Anspruch er
hoben wird, 0 h n e Einfluss auf den Umfang desselben sein 
so kann · dies nur den Sinn haben, dass solcher Schaden deI: 
sich erst nachträglich und rückwärts übe r s ehe n lässt ;licht 
~n Betracht kommt. Positiv ausgedrückt lautet der Satz' so : es 
1st nur der Schaden zu ersetzen, der sich bereits im frühesten 
Zeitpunkte der Klagbarkeit, d. h. eben im Augenblicke des 
contraktwidrigen Verhaltens übersehen lässtl). Die für diese 
Voraussicht massgebende Persönlichkeit kann nur der Verkäufer 
sein, denn um sei n Verschulden handelt es sich. Einen Ein
blick in die individuellen Verhältnisse des Käufers hat er 
regelmässig nicht, noch besteht für ihn die Pflicht, sich den
s~lben ~u. verschaffen. Auch liegen ausser seiner Berechnung' 
dI: zufalhgen Umstände, welche dem Schaden eine besondere 
RIchtung und Ausdehnung geben. - Vielmehr ist der absehbare 
Schaden zunächst lediglich der, welcher nach gemeiner Er
fahrung aus der ungenügenden Erfüllung hervorgeht. Diesen 
meint denn wohl olme Zweifel auch der Jurist mit dem aller
dings wenig präcisen Ausdrucke: utilitas quae modo circa rem 
consistit. Unmöglich kann in dieser Weise der gemeine Sach
werth bezeichnet sein; ebensowenig aber auch der individuelle 
Schaden im voll e n Um fan g, wie er sich nachträglich her
ausstellt; ja auch nicht einmal der, welchen der K ä u fe r ver
möge seiner individuellen Verhältnisse voraussehen konnte ' 
sondern der individuelle Schaden, soweit ihn der Verkäufe; 
nach der gemeinen Erfahrung und nach den ihm bekannten 
?oncreten Verhältnissen zu ermessen vermochte. Daher haftet er 
lllsbesondere, soweit er vom Käufer auf die Möglichkeit des 
Schadens aufmerksam gemacht ist. Nur muss solche Warnung 
rechtzeitig erfolgen, daher noch vor dem Vertragsschlusse ; 
denn dem Verkäufer muss die Wahl offen stehen, das Geschäft 
u~ter diesen Umständen abzulehnen oder eine höhere Gegen
leIstung zu beanspruchen. 

Nimmt man diesen Standpunkt ein, so ergibt sich folgendes 
Resultat bezüglich der einzelnen Entscheidungen: 

1) Dass damit nicht die Vorstellung des Schadens als eine ziffern
mässige Grösse gemeint ist, versteht sich von selbst. 
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~) Dass Preisveränderung~n eintreten, liegt völlig in der 
gemelllen Berechnung, das Sinken des Preises vermehrt also 
die Verbindlichkeit des Verkäufers. Auch kann er sich nicht 
beklagen, wenn der Käufer den Preis zur Zeit der Erhebung 
der Klage oder den höchsten Preis der Zwischenzeit zu 
Grunde legt; er hätte in jedem Augenblicke Leistung' anbieten 
und damit weiteren Nachtheil vom Käufer sowohl als von 
sic? selbst abwenden sollen. Ins 0 fe I' n e ist also der spätere 
ZeItpunkt der Klage nicht irrelevant 1). 

2) Dass die Nichtlieferung des Getreides den Tod der 
Sklaven verursucht, liegt völlig außerhalb der g'emeinen Er
fahrung und Berechnung 2). 

3) Die Entscheidung des dritten Falls ist ohne Zweifel 
richtig unter der Voraussetzung, daß dem Verkäufer die Ab
sicht des Käufers, den Wein zu verkaufen unbekannt war ' 

. " WeISS dagegen der Verkäufer etwa, dass der Käufer ein Wein-
händler ist, so liegt der Gewinn aus der negotiatio innerhalb 
der gemeinen Voraussicht; für den Entgang ist er daher aller
dings verantwortlich. 

Bedarf insoweit die Entscheidung des Juristen einer 
Modification, so ist dieselbe kaum von erheblicher praktischer 
~edeu~ung. Den~ auch unter der angegebenen Voraussetzung 
hegt elll allenfallsIgel' aus seI' 0 I' den tl ich e I' Gewinn aus ser
halb der gemeinen Berechnung; diese führt nur dahin dass 
der Weinhändler durch den Wiederverkauf einen höhere~ Preis 
erzielt als den er selbst als Käufer gegeben hat; es handelt 
sich also in der That um Ersatz der Preis differenz, der ja 
immer gefordert werden kann 3). 

1) Zwischen dem "maior fit obligatio" und dem crescat" besteht 
k' G " em egensatz ; um so weniger, als hier und dort das officium iudicis 
massgebend ist. Es handelt sich um gleichwerthige Ausdrücke und der 
Schwerpunkt liegt auf der Verschiedenheit der Beziehungen in welchen 
das maiorem fieri resp. crescere der Obligation einerseits geläu~net, anderer
seits anerkannt wird. 

2) Man .könnte die Entscheidung auch noch anders motiviren nämlich . ' aus emer culpa des Käufers. Dieser Gesichtspunkt scheint dem Juristen 
hier ferne zu liegen, ist auch nicht durchschlagend. 

.. 3) Ist ein besonderer Erfüllungs 0 I' t bedungen, so muss sich der Ver
kaufer als verständiger ~1ann sagen, dass der Käufer ein besonderes Inter
esse daran hat, dass d 0 r t erfüllt werde. Deshalb tritt hier weitergehende 
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Eine weitere, ganz nnzweifelhafte Entscheidnng im ent
wickelten Sinne findet sich in L.43- 45 D. de a. e. v. (19, 1). 
Hi~r ist ausdrücklich gesagt, dass im Falle der Eviktion mit
telst der actio emti zwar Er s atz des Sc ha den s verlangt 
werden könne, der dem Käufer entsteht: 

non enim pretium continet (nämlich emti iudicium), se d 
om.ne quod interest emtoris servum non evinci. 

Allein dieser Ersatz beschränkt sich auf den Schaden, den 
der Verkäufer nach gemeiner Erfahrung voraussehen konnte: 

Plane si in tantum pretium excessisse proponas u t non 
si t co g i tat u m ave n d i tor e de tanta summa, veluti 
ponas agitatorem postea factum vel pantomimuni evictum 
esse eum qui minimo veniit pretio, in i q u u m videtur in 
magnam quantitatem obligari venditorem -- quum et forte 
idem mediocrium facultatum sit, et non ultra duplum peri
culum subire oportet - idque et J u I i an um agitasse 
Africanus refmt; quod iustum est; sicut minuitur 
praestatio, si servus deterior apud emtorem effectus sit 
quum evincitur 1). 

Tritt diese Beschränkung bei der Haftung für Eviction 
ein, so ist nicht abzusehen, warum sie nicht auch bei der 
Haftung für Culpa und .J\!Iora stattfinden sollte 2). Wenn 
dabei der Umstand betont wird, dass minimo pretio ver
kauft sei, so soll damit offenbar der Mangel der s ti pul a t i 0 

d n p I a e erklärt werden; um so weniger wäre es zu recht
fertigen, wenn der Verkäufer gleichwohl mehr als das Duplum 
leisten müsste. Auch die Betonung, dass der Verkäufer viel
leicht ein l\fann von rnässigern Vermögen ist, kann doch nur 

Haftung ein. L. 2 §. 8 D. de eo quod certo loco (13, 4). Es ist zu be
achten, dass die Würdigung der besonderen Umstände hier durchaus dem 
officium iudicis überlassen ist; eine ab s t r akt e Regel, dass aller in dieser 
Stelle beispielweise erwähnte Schaden in jedem einzelnen Falle zu berück
sichtigen sei, ist in keiner Weise aufgestellt. V gl. Pu c h t a Pandekten 
§. 225. 

1) Die Erklärung dieser Stellen bei Windscheid §. 258 Anm. 14 
und bei D ern bur g Pand. II §. 45 Anm. 7 halte ich für willkürlich. 

2) Die L. 13 pr. D. de a. e. v. (17, 1) behandelt den wissentlichen . 
Verkauf eines kranken Thieres und eines schadhaften Balkens; in beiden 
Fällen liegen überdies die Folgen - Ansteckung anderer Thiere, Zusammen- 
sturz des Hauses - in der gemeinen Erfahrung. 
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in dem Sinn verstanden werden, dass einem solchen der Ge- ' 
danke an eine ausserordentliche Wertherhöhung seines Sklaven 
ganz besonders ferne liegt. 

Auf den Fall des Dolus würde freilich diese Beschrän
kung keine Anwendung finden; wer dolose handelt, ergibt 
sich in die Folgen; seine Ersatzpflicht reicht soweit, als der 
Causalzusammenhang reicht. 

Was aber die Culpa anlangt, so lässt sich, wie ich glaube, 
unbedenklich der Satz aufstellen: wie der Verkäufer ga i:
ni c h t haftet, wenn die eingetretene Unmöglichkeit der Er
füllung ausserhalb der Vorsicht und Umsicht eines ordent
lichen Hausvaters liegt - casus 1) - , 80 haftet er auch für 
die Folgen der an und für sich culpose verursachten Unmög- . 
lichkeit nur soweit, als diese Folgen in der Voraussicht eines 
ordentlichen Hausvaters liegen. Denn diese Sorgfalt selbst 
ist nicht eine Schablone; sie stuft sich vielmehr nach der 
Wichtigkeit oder Gefährlichkeit des Verhältnisses, worauf 
sie sich bezieht, ab; diese Wichtigkeit oder Gefährlichkeit 
selbst aber bestimmt sich gerade durch die voraussichtlichen 
Folgen 2). 

Aber auch innerhalb dieser principiellen Beschränkung 
besteht noch ein weiteres Maximum auf Grund der bekannten 
L. unica C. de sententiis quae pro eo quod interest proferun
tur (7, 49). Es ist hier nicht der Ort, diese nicht blos den 
Kauf betreffende Verordnung eingehender zu erläutern. Ich 
beschränke mich darauf, meine Auffassung derselben auszu
sprechen. Mir ist nicht zweifelhaft, dass die Meinung des 
Gesetzgebers ist, die Entschädigung solle ' das Doppelte des 
Kaufpreises nicht übersteigen ;3) 4). 

1) L. 31 D. ad leg. Aquil. (9, 2) - culpam autem esse quod, quum a 
dilig'ente provideri posset non esset provisum. - - Nam culpa ab eo exi
genda non est , quum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis 
transiturus sit. 

2) Die Sorgfalt ist nicht blos eine Aktion des Willens, sondern auch 
der Urtheilskraft; die Sorgfalt, die ein ordentlicher Mann auf eine leere 
Geldtasche verwendet, ist daher eine andere, als die, mit der er einen geld
gefüllten Beutel behandelt. 

3) Dass in der Praxis schon früher dieses Maximum beobachtet wurde, 
ergibt sich aus L. 44 D. cit. - Wegen der Literatur über die unter V 



128 -

§. 295. 

Wie es beim Kaufe eine unverschuldete Unmöglichkeit, 
so gibt es auch einen unverschuldeten Aufschub der 
Erfüllung. Dies kann vernünftiger Weise nicht bestritten 
werden; der Z w e i fe l, ob zum Thatbestande der rechtlich 
relevanten mora solvendi ein Verschulden gehöre, kann über
haupt nur in Beziehung auf Genussschulden aufgeworfen 
werden 1). 

Bedarf es für das Gesagte noch eines Beweises, so liegt 
derselbe in Folgendem: 

1. Das Furtum verursacht, wie schon oben (S. 119) be
merkt, zunächst niemals Unmöglichkeit, sondern nur Auf
schub der Erfüllung. Es gibt nun, wIe wir gesehen haben 
(S. 117), Fälle, wo dieser Aufschub lediglich zum Nachtheil 
des Käufers ist; dasselbe gilt von der unverschuldeten De
jektion des Verkäufers aus dem verkauften Grundstück 2), 
nicht minder von der Flucht des verkauften Sklaven. 

War dem Verkäufer die Sache schon zur Zeit des Ver
tragsabschlusses abhanden gekommen, so ist es seine Pflicht, 
den Käufer von der Sachlage rechtzeitig, d. h. noch vor dem 
Vertragsschlusse, in Kenntniss zu setzen; alsdann liegt ent
weder stillschweigend befristeter Vertrag oder etwa nur Ver
kauf der (dinglichen oder persönlichen) Klage vor 3). Unter
lässt er diese Benachrichtigung, so ist er ohne Weiteres wegen 
Nichterfüllung verantwortlich. Denn es ist die Pflicht des 

erörterten Fragen vgl. Windscheid-Kipp §. 257, 258. Dernburg 
Pand. Ir §. 45. 

4) Es muss zugegeben werden, dass das B.G.B. den Umfang des Er
satzes nicht auf den voraussehbaren Schaden beschränkt. Dagegen betont 
dasselbe mehr als - theoretisch wenigstens - das römische Recht das 
concurrirende Verschulden des Gläubigers und räumt für die Abwägung 
dem Richter eine Freiheit ein, die hinter dem römischen arbitrium nicht 
zurückbleibt (§§. 249, 254). In sehr vielen Fällen werden beide Stand
punkte zum nämlichen Resultate führen; keineswegs aber immer. Dass aber 
der von beiden Seiten nicht vorherzusehende Schaden ausschliesslich vom 
{culposen) Schuldner (Verkäufer) zu tragen ist, halte ich für unbillig. 

1) Vgl. im Allgemeinen Windscheid-Kipp Ir §. 277 Ziff.4. 
2) L. 21 s. f. D. de h. vel a. v. (18, 4). 
3) Ich erinnere an die emtio fugae, Bd. Ir S. 144, 158. 
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Verkäufers, sich vor Abschluss von der Vollziehbarkeit des ' 
Vertrags zu vergewissern. Ist dagegen dem Verkäufer die 
Sache erst nach dem Vertragsschlusse abhandengekommen, 
so fragt es sich, ob ihn selbst dabei ein Verschulden trifft; 
im verneinenden Fall muss sich, wie schon bemerkt, der Käufer 
mit Abtretung der reipersecutorischen und der Deliktsklagen 
begnügen, und der Verkäufer kann diese Abtretung aus eigener 
Initiative anbieten um zur Gegenleistung zu gelangen 1). 

Eine besondere Entscheidung findet sich · in L. 55 D. de 
03. e. v. (19, 1) von Pomponius: 

Si servus quum emeretur vel promitteretur, in hostium po
testate sit, Octavenus magis putabat valere emtionem et 
stipulationem, quia inter ementem et vendentem esset com
mercium; potius enim d i ffi c u I tat emin praestando eo 
inesse quam in natura, etiamsi officio iudicis sustinel1da 
esset eius praestatio dOl1ec praestari possit. 

Der in Gefangenschaft befindliche Sklave wird - mit 
Rücksicht auf das ius postliminii _. nicht als res extra com
mercium betrachtet; der Kauf ist giltig, aber es liegt Auf
schub in der Erfüllung vor. Dass derselbe als unverschuldeter 
betrachtet wird, ergibt der Zusammenhang 2). 

Dasselbe gilt, wenn der Sklave n ach t r ä g li c h in Ge
fangenschaft gerathen ist '}). 

L. 98 §. 8 D. de solut. (46, 3): 
Diversum dicemus, si servus promissus ab hostibus captus 
sit; hic interim peti non potest, quas i an t e di em; sed 
si redierit postlimil1io, recte tunc petetur, cessavit enim 
hic obligatio 4). 

1) Literatur bei W i nd sc he i d -K i p p §. 315 Anm. 3. Hervorzuheben 
ist Hartmann, Die Obligation S. 305fgg. 

2) Vgl. Windscheid a. a. O. 
3) Dass na eh t r ä g I ich e Gefangenschaft anzunehmen ist, ergibt sich, 

wie ich glaube, aus dem Zusammenhange, insbesondere aus dem Thatbe
stande der anderen Fälle, die entschieden sind. 

4) Im Falle des L. 55 D. cit. hat die Abtretung der Klage keinen 
.sinn; daher wird der Verkäufer gegen Caution freigesprochen. V gl. L. 47 
§. 2 D. de leg. 1. Pa u I u s hat in L. 98 §. 8 D. cit. wohl eine Klage mit 
intentio certa im Auge; er nimmt Freisprechung auf der Grundlage an, 
·dass die Klage verfrüht erhoben ist, womit denn auch keine Klagencon
:;;umtion verbunden ist. 

Bechmallll, Kauf. III,1. 9 
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H. Regelmässige Voraussetzung des dem Verkäufer zur 
Last fallenden Verzugs ist die M ahn u n g 1); und es wird 
sich aus den Quellen irgend ein Fall, in welchem dies Er- · 
forderniss wegfällt, nicht nachweisen lassen 2). Namentlich 
macht auch der Fall keine Ausnahme, wenn für den Vollzug
ein Zeitpunkt festgesetzt ist. Dies folgt einfach aus dem 
Grundgedanken, dass der Verkäufer die Sache dem Käufer
nur zur Empfangnahme bereit zu halten braucht; daran wird 
auch durch die Befristung, ja selbst durch einen bestimmt 
festgesetzten Erfüllungstag nichts geändert. 

Auch wenn ein vertragsmässiger Erfüllungs 0 l' t vorliegt,. 
gilt das Nämliche. Der Käufer muss sich dort zur Empfang
nahme bereit finden; mehr als dies ist aber zur Mahnung 
nicht erforderlich. 

Ist der Verkäufer verpflichtet, den TI' ans p 0 r t der 
Sache an den Käufer zu besorgen, so muss im Allgemeinen 
ebenfalls an dem Erfordernisse der Mahnung' festgehalten 
werden. Denn auch, wenn ein Zeitpunkt für die Zusendung 
bestimmt ist, ist die Meinung doch zunächst nur die, dass 
der Käufer dieselbe nicht ehe l' , nicht aber ' auch, dass 
er sie alsdann ohne Weiteres erwarten darf. Wohl aber kann 
hier wie auch sonst ausdrücklicher oder stillschweigender
Verzicht auf die Mahnung' vorliegen 03). 

1) L. 17 D. de periculo et comm. (18, 6). Beim Kaufe aus dem determi
nirten Genus kann sich die Mahnung beziehen a) auf die Vornahme der Aus
scheidung; b) auf die U ebergabe des Ausgeschiedenen. Auch schon mit der 
Mahnung in der ersteren Richtung sind Wirkungen des Verzugs verbunden . 

. ' 2) Insbesondere macht auch L. 10 C. de a. e. v. (4, 49) keine Ausnahme. 
Dies wäre nur der Fall, wenn feststände, dass der Verkäufer dem Käufer die" 
Sache zu bringen gehabt hat; das Wort exhibuisse deutet gerade auf das 
Gegentheil hin; dann liegt aber der normale Fall vor. Der Verkäufer war' 
dem zur rechten Zeit abholenden Käufer gegenüber nicht erfüllungs bereit. 

3) Nach B.G.B. §. 284 Abs. 2 fällt das Erforderniss der Mahnung weg, . 
wem} für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist. .Ein 
entsprechender Rechtssatz ist m. E. aus den Quellen des röm. Rechts nicht · 
nachweisbar; aber die Auslegung des Vertrags nach Treu und Glauben 
und llllter Berücksichtigung der Verkehrssitte wir,d hier, wie in anderen 
Fällen, regelmässig zur Annahme eines stillschweigenden Verzichts auto 
Mahnung führen. 
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Neben der Mahnung ist übrigens auch eine andere Vor
aussetzung des Verzuges nicht zu vergessen. Soll nämlich, 
Erfüllung Zug um Zug stattfinden, so muss der mahilende; 
Käufer auch seinerseits erflUlungsbereit sein, beziehungsweise 
die Erfüllung in geeigneter Weise anbieten. 

IH. Liegt n:un ver s c h Q) d e t e r Ver zug vor, so ist vor 
Allem 

1) daran festzuhalten , dass der Käufer mit seinem An
spruche auf Erfüllung nicht zu warten, sich nicht auf die' 
Zukunft vertrösten zu lassen braucht. Er kann vielmehr 
sofortige Erfüll ung und eventuell Entschädigung wegen Nicht-, 
erfüllung verlangen; insoferne steht der säumige Verkäufer 
demj enigen gleich, der gar ni c h t erfüllen kann 1) (S. 120);' 

Der Verurtheilung auf das volle Erfüllungsinteresse kann) 
daher der Verkäufer nur dadurch entgehen, dass er noch bis . 
zum Urtheil (genauer bis zum Schlusse der dem Urtheil vor .. , 
hergehenden mündlichen Verhandlung), die schuldige Leistung. 
in Haupt- und Nebensache anbietet. 

2) Andererseits k a n nabel' der Käufer, wenn er will, 
lJlit seinem Anspruche auf Erfüllung resp. Entschädigung. 
war t e n; und so lange er wartet, kann der Verkäufer die. 
Leist~ng nebst den durch den Verzug verursachten Zusätzen 
anbieten und dadurch den Zustand des Verzuges für die Zu
kunft aufheben. 

Wartet der Käufer, so ist es gleichgiltig, ob er dies : 
~tillschweigend thut oder eine ausdrückliche Erklärung ab- ' 
gibt; auch durch die letztere ist er nicht gehindert, je der
z e i t Erfüllung und eventuell Entschädigung zu verlangen; . 
- es · sei denn, dass er mit dem Gegner ausdrücklich oder 
stillschweigend ein pactum de non petendo intra certum' 
tempus abgeschlossen hätte. 

Hat umgekehrt der Käufer Entschädigung wegen Nicht-: 
erfüllung verlangt, so kann der Gegner immer noch bis zUr' 

Zahlung oder bis zum rechtskräftigen Urtheil' Erfüllung in 
Haupt- und Nebensache anbieten und damit die Mora be- ' 
s.eitigen. ;Einen se 1 b s t ä n d i gen Anspruch auf Entschädi-

1) VgL L. 10 C, de a. e. v. (4,49). 
9* 
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gung, der sich etwa zu dem auf Erfüllung alternativ ver
hielte, kennt das gemeine Recht überhaupt nicht; die Ent
schädigung ergibt sich immer nur als Consequenz aus der 
Unmöglichkeit der Erfüllung. Nur durch Vertrag, welcher 
als No v a t ion aufzufassen wäre, könnte dem Verkäufer die 
Befugniss der Nachleistung entzogen werden. 

Eine Ausnahme tritt nur dann ein, wenn die Leistung' 
dem Käufer durch den Verzug völlig werthlos geworden ist. 
Dies setzt aber, da ja die Leistung doch an sich einen 
Tauschwerth hat, voraus, dass der Käufer auch nicht einmal 
im Stande ist, die Sache weiter zu verkaufen; und dies 
ist auch dann anzunehmen, wenn dem Käufer nach Lage der 
Umstände nicht wohl zugemuthet werden kann, sich mit dem 
Verkaufe weiter zu befassen. Ist nach richterlichem Ermessen 
dieser Fall geg'eben, so kann der Käufer die Nachleistung 
zurückweisen und schlechthin Entschädigung verlangen. Ist 
das Interesse dem Preise gleich, so heben sich die beider
seitigen Leistungen einfach auf, und dadurch entsteht dann 
wohl der Schein, als ob der Käufer zurücktrete 1). 

IV. Mit der Nachleistung muss der Ersatz des durch 
die Verzögerung bisher verursachten Schadens (s. g. in ter
e s set e m p 0 r i s) verbunden sein. Worin dietler Schaden 
besteht, soll hier im Einzelnen nicht erörtert werden. Ich 
beschränke mich auf folgende Punkte 2). 

1) Ist die Sache in der Zwischenzeit wohlfeiler geworden, 
so muss die Preis differenz ersetzt werden, was regelmässig 
mitteist eines Abzugs am Kaufpreise sich vollziehen wird. 
Dabei ist zu Grunde zu legen einerseits der Verkaufswerth 
am 'l'age der Mahnung, andererseits der Verkaufswerth am 
Tage der Nachleistung. Stand der Verkaufswerth in der 
Zwischenzeit noch niedriger, so hat der Käufer davon keinen 
Schaden; er kann also nicht etwa seiner Rechnung den 
niedrigsten Stand zu Grunde legen. War aber der Preis in 
der Zwischenzeit höher, so kann er diesen höchsten Preis zu 
Grunde legen; denn der Verkäufer hätte in jedem Augen
blicke der Zwischenzeit, also auch in diesem für den Käufer 

1) Es ist immer zu beachten, dass nach klassischem Rechte alle diese 
und ähnliche Fragen dem arbitrium iudicis überlassen waren. 

2) Vgl auch oben S. 127. 

.. 
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günstigsten erfüllen sollen. Nur steht dem Verkäufer der Gegen
beweis offen, dass der Käufer von diesem günstigsten Stande des 
Werthes doch keinen Vortheil gehabt, d. h. dass er die Sache 
überhaupt nicht oder damals nicht verkauft haben würde 1). 

2) Die Mora macht den Verkäufer nicht nur haftbar für 
den Zufall, sondern verpflichtet ihn auch zu einer gesteig'erten 
Thätigkeit im Interesse des Käufers; daher muss er von jetzt an 
leisten, was er als Verwalter der Sache zu leisten haben würde 2). 
Insbesondere hat er der Gewinnung von Früchten seine Sorg'
falt zuzuwenden, m. a. ·\V. er haftet auch für fructus neglecti. 

3) Der Käufer braucht die Sache nicht zum zweitenmale 
an dem ursprünglichen Erfüllungsort abzuholen; daher ist 
eine gehörige Nachleistung nur die, welche ihm an seinem 
Wohnorte, angeboten wird. Mit anderen Worten: durch die 
J\1:ora ändert sich der Ablieferungsort zum Nachtheil des Ver
käufers; es trifft ihn die N othwendigkeit und die Gefahr des 
Transports, und es treffen ihn auch die Kosten, soweit die
selben nicht auch bei rechtzeitiger Erfüllung den Käufer ge,. 
troffen haben würden: 

Dass dagegen durch den Verzug der Er fü 11 u n g s 0 r t 
geändert oder zu dem ursprünglichen ein neuer nach Wahl 
des Käufers hinzutritt, wird sich nach heutigem Rechte nicht 
behaupten lassen 3). 

1) Der im Texte aufgestellte Satz ist bekanntlich in seiner Allge
meingiltigkeit bestritten und wird von Manchen nur auf den Fall wider
rechtlicher Vorenthaltung einer fremden Sache beschränkt. V gl. W in d
scheid-Kipp §.280 Anm. 18, 19. Zuzugeben ist, dass die L. 3 §.3 D. 
de a. e. v. (19, 1) für die Preisdifferenz nur die beiden Zeitpunkte - Con
traktabschluss und Urtheil - zu Grunde legt. Allein es ist 1) daran 
festzuhalten, dass der in Verzug befindliche Schuldner von jetzt an unauf
gefordert zu leisten hat, und sich daher, so lange er dies nicht thut, un
unterbrochen und in jedem Augenblicke in mora befindet; daher besteht 
2) der Unterschied vom Diebe lediglich darin, dass dieser sich auch 0 h n e 
:Mahnung in mora befindet; im Uebrigen ist der gemahnte Schuldner eben
so zu behandeln, wie der nichtgemahnte Dieb; L. 8 §. 1 D. de c. furt. 
(13, 1). 3) Die L.21 §. 3 D. de a. e. v. (19, 1) spricht ganz unbestimmt 
von "hodie" : darunter kann jeder Tag der Zwischenzeit verstanden werden, 
nicht blos der Tag des Urtheils. - Nach Mommsen, Beiträge IU, 2 S. 210 
würde es sich mit der Beweislast umgekehrt verhalten. Diese Auffassung 
.scheint mir principlos zu sein. 

2) L. 21 D. de h. vel. a. v. (18, 4). - L. 4, 6 C. de peric. (4, 48). 
3) Die Quellen machen den Gegensatz des Orts des Contraktsschlusses und 
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V . . Hervorzuheben ist noch, dass der Verzug des Ver
käufers auch. bezüglich der ihm obliegenden Vorbereitungs
Ihancllungen emtretell kann. Solcher Verzug' steht in seinen 
Wirkungen vollkommen der Verzögerung der Erfülluno' selbst 
gleich; eig'enthümliche Wirkungen treten nicht ein.'" Daher 
gibt es aber auch zur Vornahme dieser vorbereitenden Hand
l~ngen keinen direkten Zwang; es besteht lediglich die in
.dlrekte Nöthigung durch die in Aussicht stehenden Folgen 
des Verzugs der Erfüllung 1). 

Auch in Beziehung' auf die Erfüllung der Bedingung, 
unter welcher gekauft ist, kann Verzug des Verkäufers ein
t:eten.~b der Fall vorliegt, ist eine Auslegung'sfrage; ist 
Sl~ zu. beJahen, so. treten ~'anz entsprechende Wirkungen ein, 
wIe. dIe, welche sIch an dIe vertragswidrige Vereitelung der 
B~dmgung anknüpfen. Dieselbe gilt als erfüllt in dem Augen
bhc~{ß, da d~r Käufer wegen der Erfüllung malmte, VOll da 
·an 1st der \ / erkäufer bezüglich der Erfüllung des Vertrages 
selbst in mora. 

des ~rts der ~age (L. 3 §. 3 D. de a. e. v.), ohne zu sagen, wo dieser letztere 
Ort 1st. Es 1st miT nicht zweifelhaft , dass der Käufer auch an seinem 
Wohnorte klagen kann ; durch die ~lora ist nunmehr hier das forum con
tractus begründet. - Auch die Neueren beschränken sich meistens darauf 
d~n Ort der Kl.age in Gegensatz zu stellen zu dem Contraktsschlusse, olm; 
-naher darauf emzugehen, wo jener sich befindet (vgJ. ~I 0 m m sen, Beiträge 
III S. 220). G~nz u~erfindlich . is~ die Ansicht, welche die Bestimmung der 
L.3 §. 3. D. Clt. mIt dem Pnnclp der pecuniaria condemnatio in Verbin
dung. bnng.t und daher aus diesem Grunde für antiquirt hält (W i n d
scheld-~IPP. §. 280 .Anm. 20). Dass der Richter durch die pecuniaria 
condemnatlO mcht gehmdert war, den vVerth eines anderen Ortes zu Grunde 
zu legen, ergibt ohne Weiteres §. 4. Der Gnmd also, warum der Richter 
d~n Werth des Klageortes zu Gnmde legt , ist ein anderer und besteht 
mcht mehr, ~a der Richter jetzt auf Leistung an jedem Orte, nicht blos am 
Orte des Genchtes venutheilen kann, beziehungsweise durch das Urtheil der 
Ort der Erfüllung nicht geändert wird. 

. ~) Besteht die Vorbereitung in der vVahl unter Gegenständen von 
unglelC~el~ VV ~rthe, so kann dieselbe weder direkt erzwungen werden, 
~enn SIelst ~lCht selbst in obligatione; noch geht sie auf den Käufer 
11ber. Aber dIeser kann nun das Erfüllungsinteresse verlangen und dabei 
,den v~erth der werthvollsten Sache zu Grunde legen. Der Verkäufer kann 
, da~n Immer. noch , soferne nicht die vVahl an eine inzwischen bereits ver
:s~nchene Fnst gebunden war, durch Anerbieten eines anderen Gegenstandes 
dIe Mora beseitigen (vgJ. B.G.B. §. 264 Abs. 1). 
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VI. Ein R ü c k tri t t s l' e c h t wegen Verzugs des Geg'ners 
steht gemeinrechtlich dem Käufer nur auf Grund besonderer 
Verabredung zu 1). Denn an sich betrachtet behält auch die 
verspätete Sachleistung immer noch einen Werth für den 
Käufer; darin liegt der wesentliche Unterschied von Kauf 
und lVIiethe, welcher auch die analoge Anwendung der L. 34 
§. 4 loc. (19, 2) ausschliesst. Wohl kann die Sache durch 
den Verzug ihren Gebrauchswerth für den Käufer verlieren, 
z. B. wenn er inzwischen genöthigt war, sich eine andere 
Sache derselben Art anzuschaffen; aber sie behält gleichwohl 
regelmässig ihren Verkaufswerth. V gl. im U ebrigen S. 132. 

Nur ist wohl zu beachten, dass sich derselbe lediglich 
nach den individuellen Verhältnissen bestimmt; der Käufer 
braucht sich die Sache zu keinem höheren Preise anrechnen 
zu lassen, als der ist, den er nach Massgabe der concreten 
Umstände beim Weiterverkaufe erzielen kann; unter Um
ständeJl wird es daher dem Verkäufer vortheilhafter sein, 
dem Käufer nachträglich den Rücktritt zu bewilligen, d. h. 
den Vertrag durch geg'enseitige U ebereinkunft aufzuheben 2) 3). 

1) V gl. Bd. II S. 519. 
2) Vgl. Wind scheid-Kipp §.280 Anm. 1. 
3) Das B.G.B. §. 326 (vgl. das alte Handelsgesetzbuch Art. 355-357) 

weicht hier vom gemeinen Recht erheblich ab, indem es die Befugnisse des 
. nicht säumigen Theils einerseits vermehrt, andererseits beschränkt. 1) Der 
nicht säumige Theil hat die Wahl zwischen Festhalten am Vertrag und 
Rücktritt. 2) Aus dem Vertrag kann er zunächst nur Naturalerfüllung 
unter zusätzlicher Leistung des interesse temporis, und nur subsidiär das 
Erfüllungsinteresse verlangen. Nur braucht er auf Naturalerfüllung nicht 
erst zu k lag e n, geschweige die Vollstreckung zu betreiben (§. 250, 283). 
lVlit Ablauf der von ihm zu bestimmenden, angemessenen Nachfrist ist die 
Naturalleistung für beide Theile ausgeschlossen. Auch fällt die Nachfrist 
weg a) wenn die Naturalleistung in Folge des Verzugs das Interesse für 
den Käufer verloren hat , b) im Falle des Fixgeschäfts. Dieser besondere 
Begriff (B.G.B. §. 361) ist dem römischen Recht als ein gesetzlicher un
bekannt. Doch kann sich ein dem §. 361 entsprechendes Resultat aus der 

Auslegung des Vertrags ergeben. 



Zweites Kapitel. 

Der Vollzug des Käufers. 

§. 296. 

Wesentlich einfacher als der des Verkäufers o·estaltet 
sich der Vollzug· des Käufers. Abgesehen von der Erfülluno. 
vertragsmässiger Nebenverabredungen, wovon hier nicht weite~' 
gesprochen zu werden braucht 1), liegt dem Käufer zunächst 
eine Geldleistung ob. Darüber ist zu bemerken: 

Der Käufer muss den Verkäufer zum Ei gen t h ü me I' 
der Geldstücke machen; es liegt daher namentlich keine Er
füllung vor, WeIin der Verkäufer zahlungshalber seine eigenen 
Geldstü~ke erh.ält ~). - Damit ist denn zugleich auch gesagt, 
dass beI beabsIchtIgtem Baarkauf das Eigenthum der Sache 
nicht übergeht, wenn der Verkäufer nicht Eigenthümer der 
Geldstücke wird. 

Dem u n mit tel bar e n Erwerbe aber steht natürlich 
der ohne weitere Aufopferung eintretende Erwerb durch 
v: ermengung, Verausgabung und Ersitzung gleich. - Insoferne 
dIeser Erfolg eintritt, ist es gleichgiltig, mit wessen Geld 
der Kaufp~oeis bezahlt wird, und es ist daher unrichtig, den 
kaufrechtlIchen Erwerb als Erwerb ex l' e zu bezeichnen· 
unter dieser Voraussetzung müsste vielmehr die Sache de~ 
E-igenthümer des Geldes als solchem zufallen 3). 

1) Bd. II S. 384. 
2) L. 11 §. 2 D. de a. e. r. (19, 1); L. 7 C. eod. (4, 45); L. 54 pr. 

D. mand. (17, 1). 
3) Vgl. Bd. I S. 312 fgg. - An Anfragen, die auf der im Texte zu-
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Diese Sätze erleiden im klassischen Rechte einige Modi
fieationen: 

1) Kauft der Sklave, an welchem Eigenthum und Nies
brauch besteht, so ist für den Erwerb der Sache die Herkunft 
des Geldes massgebend; es kann daher auch ein Zustand der 
Schwebe in Beziehung auf den Ervierb eintreten 1). Ge
hören die Geldstücke weder dem Eigenthümer noch dem 
Niesbraucher, so ist der Erwerb als Erwerb ex operis aufzu
fassen und fällt daher dem Niesbraucher zu. Auf den im 
Mit e i gen t h umstehenden Sklaven findet das Gesagte 
keine Anwendung, derselbe erwirbt im me r den sämmtlichen 
Miteig·enthümern; die allenfalls nothwendige Auseinander
setzung 'wegen des Preises erfolgt mitteist der actio communi 
dividundo. 

2) Der Sklave kann sich nicht selbst von seinem Herrn 
los kaufen; denn er würde die Zahlung doch immer nur mit 
Geld leisten, das dem Herrn schon gehört; ebensowenig kann 
der Sklave sich von einem Dritten mit sei ne lll, des Sklaven 
Geld, freikaufen lassen. Wenn daher dies Geschäft, das in 
Rom sehr häufig war, gleichwohl als Ka uf bezeichnet wird, 
so ist dies lediglich eine Concession an die vulgäre Auf
fassung; in Wirklichkeit liegt das als bindend anerkannte 
. Versprechen des Herrn vor, den Sklaven zum Zwecke der 
Freilassung an eine bestimmte andere Person zu überlassen, 
sobald jener dem Herrn eine gewisse Summe durch Arbeits
verdienst oder auf .andere Weise erworben haben würde. 

rückgewiesenen Auffassung beruhen, fehlt es im Codex nicht; dieselben 
werden von den Kaisern stets im verneinenden Sinne beantwortet. V gl. 
Tit. C. 4, 50: si quis alteri vel sibi sub alterlus nomine vel aliena pecunia 
emerit. Namentlich L. 1, L. 3, L. 5 C. eod. In der letzteren St,elle ist 
der Umstand, dass propria pecunia gekauft ist, nicht entscheidend, sondern 
der Umstand, dass die ehemalige Frau nur den Namen hergibt. lvlerk
würdig bleibt immerhin, dass noch U 1 pi a n L. 48 §. 7, L. 52 §. 17 D, de 
furtis (47, 2) für nöthig hält, ausdrücklich hervorzuheben, dass sich das 
Vitium der Furtivität des Kaufobjekts nicht auf die als Preis bezahlten 
Geldstücke übertrage; wenn daher der Eigentümer des gestohlenen Kauf
objekts dem Dieb die Geldstücke gewaltsam entreisse, so liege der 'l'hat
bestand des furtum oder der raphIa vor. 

1) L.43 §.2 D. de a.r. d. (41,1); L.25 §.1 D. de usufr. (7,1) L. 54 
pr. D. mand. (17, 1) Bd. I S. 209, unten Kapitel IU. 



138 

· Diese zu verdienende Summe wird ganz uneigentlich als 
Kau fp r eis bezeichnet. Das Besondere ist, dass ' der s. g. 

-Käufer die Freilassung vornehmen mus s 1). 
Es ist im Wesentlichen derselbe Fall, wie wenn der Herr 

dem Sklaven die Freiheit unter der Bedingung verspricht, 
dass dieser ihm eine gewisse Sache verschafft. Julian hat 
auch dieses Abkommen als Kauf aufgefasst, indem er vom 

· Standpunkt der Sabinianer aus das Erforderniss , dass die 
Gegenleistung' in Geld bestehe, preisgeben konnte; er hat denn 
auch die Consequenz gezogen, dass der Herr für das Objekt 
der Gegenleistung den titulus pro emtore habe, ganz unab-

· hängig davon, auf welche Weise der Sklave selbst die Sache 
· erworben hat 2); während S abi n u sund Ca s s i u s selbst in 
dieser Beziehung anderer Ansicht waren 3). 

§. 297. 

Unter ge,vissen Voraussetzungen besteht die Pflicht, den 
· Kaufpreis zu ver z ins e n. Soferne dieselbe auf Vertrag oder 
auf Verzug beruht, ist hier davon abzusehen. Die Verzins

·lichkeit tritt aber auch kraft rechtlicher Vorschrift von dem 
· Zeitpunkt ein, da dem Käufer der Besitz unel damit der Genuss 
der Sache überlassen ist. Wohl zu beachten ist, dass diese 
gesetzlichen Zinsen nicht ein Aequivalent der Nutzung'en als 
solcher sind; soweit dieselben vom Verkäufer als Accessionen 

· herauszugeben sind, werden sie nicht durch Zinsen gedeckt. 
Erst der Käufer, der durch Be s i t z übe l' gab e die Möglich
keit selbständiger Nutzung erlangt hat, erscheint auch 
als zinspflichtig. Umgekehrt kann aber au eh der Verkäufer, 
dem für seine Geldforderungen ein gesetzliches Zinspri vilegium 
zusteht, dasselbe für die Kaufpreisforderung erst vom Zeit
punkt der Tradition an geltend machen 4). 

Gleichgiltig ist, wie schon oben (S. 10 Anm. 2) bemerkt, 
die rechtliche Beschaffenheit der Tradition; es trifft daher 

1) L. 4 §. 10 D. de manum. (40, 1). V gl. Ku n t z e, Obligation S. 109. 
2) L. 9 D. pro emt. (41, 4). 

, 3) L. 4 §. 16 D. de usurp. (41, 3); L. 2 §. 14 D. pro emt. (41, 4). 
4) L. 13 §. 20 D. de a. e. v. (19, 1); L. 16 §. 1 D. de usur. (22, 1); 

L .. 18 D. eod.; L. 2 C. eod. (4, 32); L. 5 C. de a. e. v. (4, 49). Vat. frag. 
§. 2. Mo m m sen, Beiträge III S. 237 Anm. 5. 

-
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namentlich auch den Prekaristendie Zinspflicht. Selbstver
ständlich aber ist die Verzinsung, sQferne ' sie nur als Aequi-

· valent des selbständigen Genusses erscheint, dann ausge
schlossen, wenn dafür eine andere Gegenleistung bedungen 
ist, namentlich also, wenn ein Mieth- ' oder Pachtverhältniss 
vorliegt. 

Ist der Kaufpreis gestundet und zwar 
1) mitte1st Stipulation, so fällt die gesetzliche Zinsver-

· bindlichkeit weg; auch können Zinsen nicht . etwa neben
her mit actio emti verlangt werden, da sie nur officio iudicis 

· beruhen; 
2) beim formlosen Creditiren handelt es sich um eine Aus

legungsfrage, die im Zweifel zu Gunsten des Verkäufers zu 
entscheiden sein wird 1). 

§. 298. 

Neben die Verbindlichkeit, den Kaufpreis zu bezahlen, 
tritt die Verpflichtung, dem Verkäufer für gewisse Vorkomm
nisse zwischen Pedektion und rrradition Ersatz zu leisten. 
Aus dem Anspruch auf das Commodum der Zwischenzeit er
gibt sich nämlich vermöge der bona fides ganz von selbst 
die Consequenz, dass der Käufer die Unk 0 s t e n der Zwischen
zeit dem Verkäufer zu ersetzen hat. Hierüber ist genauer 
zu bemerken: 

1) Dieser Anspruch erstreckt sich - von besonderer Ver
abredung· abgesehen - niemals auf die Thätig'keit des Ver
käufers als solche ~), insbesondere also auf die Custodia. Soweit 
sich dabei der Verkäufer innerhalb der Gränzen seiner Ver
bindlichkeit bewegt, liegt Er fü 11 u n g vor, wofür er nicht 
· noch einmal eine Bezahlung verlangen kann; soweit er allell-

1) Vgl. B.G.B. §. 446, 452. Bei Grundstücken ist auch hier der Zeit
punkt der zuerst vorgenommenen Vollzughandlung massgebend. Dass aber 

· auch im römischen Recht die Verzinslichkeit schon mit der der Uebergabe 
· vorhergehenden 1\iancipation oder Injuracession be~onnen habe, wird si.ch 
nicht behaupten lassen. In der That gewährt dle Auflassung resp. Em-

· tragung in das Grundbuch dem Käufer Vortheile, die mit jenen Vorgängen 
· nicht verbunden waren. . 

2) Insbesondere treffen daher die Kosten der U e b erg a be, also auch 
die Kosten der Vorbereitungshandlungen, den Verkäufer. B.G.B. §. 448. 
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falls darüber · hinausgeht, handelt er als negotiorum gestor 
und daher unentgeltlich. 

. 2) Dagegen gehören zu den Unkosten und Auslagen, 
dIe der Käufer zu erstatten hat, nach römischem Rechte die 
auf der Sache ruhenden öffentlichen Abgaben, soferne sie in 
der Zwischenzeit fällig werden 1). 

3) Ferner ist zu erwähnen der Aufwand, der zur Er
haltung der Sache in dem Zustande, in dem sie sich zur Zeit 
der Perfektion befunden hat, nöthig ist. Der Ver a n t w 0 I' t
li c h k e i t des Verkäufers (S. 108) steht dieser Anspruch er
gänzend gegenüber. Uebrigens kann sich zwar der Verkäufer 
de.r H aftun g durch Mahnung des Käufers en t schI ag en; 
sem Ans p r u c h auf Ersatz entsteht aber trotz der mora 
accipiendi des Gegners. 

Andererseits bezieht sich der Ersatzanspruch auch auf 
den durch den un v er s ch ul d e ten Un t er gang oder durch 
die unverschuldete Verschlechterung der Sache verursachten 
Aufwand; Beerdigungskosten des Sklaven; Aufwand für Rettung, 

,für Wegschaffung der Reste u. s. w. Auch diese Ausgaben 
würden den Käufer getroffen haben, wenn er den Kauf im 
Augenblicke der Perfektiou vollzogen hätte 2) 3). 

4) Auch n ü t z I ich e Verwendungen müssen dem Ver
käufer unter Umständen ersetzt werden. An und für sich ist 
dieser zu einer nützlichen Thätigkeit nicht verbunden (S. 113) ; 
eben deshalb trifft den Käufer auch keine unbedingte Ersatz
pflicht; es kommen vielmehr die Grundsätze von der nego
tiorum gestio zur Anwendung. 

1) L. 13 C. de a. e. v. (4,49). Vgl. oben S. 93 Anm. 1. B.G.B. §. 446. 
2) L. 13 §. 22 D. de a. e. v. (19, 1). -'- Doch ist hier eine Modification 

nöthig. Soweit der Verkäufer noch den Vorteil des Gebrauchs der Sache 
hat, muss er auch den entsprechenden Aufwand selbst tragen, z. B. die 
Fütterungskosten , die durch den gewöhnlichen Gebrauch verursachten 
Reparaturkosten. Ist der Käufer in mora, so fällt auch diese lIfodification 
weg. Hierauf wird sich L. 38 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1) beziehen. Vgl. 
Bd. I S. 667. 

~) Nach B.G.B. ist wegen des anders normirten Uebergangs der Gefahr 
von dIesen Ersatzansprüchen bei Mobilien - abgesehen von mora - keine 
Rede; bei Grundstücken kommt der Zwischenzustand zwischen AuflassunO" 
und Uebergabe in Betracht. B.G.B. §. 446, 456. . ., 

co; 
I 
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L. 13 §. 22 D. de a. e. v. (19, 1). 
Praeterea ex vendito agendo consequitur etiam sumtus qui 
facti sunt re distracta, utputa si quid in aedificio distracto 

.. erogatum est; scribit enim Lab e 0 et rr r e ba ti u s, esse 
ex vendito hoc nomine actionern; idem et si in servi cura
tionem impensum est ante traditionern , au t si q u i d in 
disciplinam, quam verisimile er at etiam emto
rem velle impendi. Hoc amplius Labeo ait et si quid 
in funus mortui servi impensum sit, ex vendito consequi 
oportere, si modo sine culpa venditoris mortem obiit 1). 

5) Endlich kann der Verkäufer mitteIst der Contrakts
klage solche Sachen zurückverlangen, die aus Veranlassung 
des Vollzugs dem Käuf61: an ver t rau t worden sind. Hieher 
gehören die vom Verkäufer dargebotenen rrransportmittel im 
weitesten Sinne, Kisten, Fässer, sonstige Gefässe, soferne sie 
nicht nach der Absicht der Contrahenten oder nach Vor
schrift der Rechtsordnung dem Käufer verbleiben sollen 2) ; 
desgleichen die vom Verkäufer gegebenen arrha. 

Aber auch die Sache, welche dem Käufer irrthümlicher 
Weise statt der gekauften übergeben worden ist (Verwechs-
1ung)' kann mit der Contraktsklage zurückverlangt werden, 
folglich auch die Sache, welche sich ohne Wissen des Ver
käufers in (oder an) der verkauften Sache befindet (z. B. Geld 
im verkauften Rocke u. s. w.). Ja wich römischem Rechte er
streckt sich die Klage auch auf die Sache, welche der ver
kaufte Sklave dem Verkäufer entwendet und dem Käufer zu
bringt 3). In diesen Anwendungen concurrirt die Contrakts
klage mit den dinglichen Klagen, mit der actio ad exhibendum, 
der condictio indebiti und sine causa, unter Umständen auch 
mit der condictio furtiva und der actio furti. 

1) Vgl. L. 43-45 D. de a. e. v. (19, 1). 
2) Ebenso die Sache, welche irrthümlicher Weise als Accession be

handelt worden ist; L.24 §. 1 D. de a. e. v. (19,1). Fitting im Archiv 
f. d. civ. Praxis Bd. 47 S. 287, Bd. 48 S. 308. 

3) L. 2 ·C. de a. e. v. (4; 49); L. 2 D. de c. s. c. (12, 7); L. 29, 30 
D. h. t . ; L. 30 D. a. e. v. (19, 1). - L. 48 (49) D. de neg. gest. (3, 5). 
Zimmermann, ächte und unächte neg. gestio S. 47. 
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§. 299. 

Die Leistung des Käufers ist in der Hauptsache 
Gel dIe ist u n g. Folglich kommt derselben ein weit ein
facherer Charakter zu, als der des Verkäufers. Insbesondere 

I. ist dieselbe regelmässig der Gefahr einer gänzlichen 
oder theilweisen Unmöglichkeit nicht ausgesetzt und daher 
auch vom Gegensatze des Zufalls und der Verschuldung 
keine Rede 1). 

II. Wohl aber kann eine dem Käufer obliegende Neben
leistung qurch sein Verschulden oder durch Zufall unmöglich 
werden. Der Fall des Verschuldens bedarf keiner Erörte
rung. Ob aber im anderen Falle den Schaden ausschliesslich 
der Verkäufer zu tragen hat oder ob er entsprechende Er
höhung des ' Kaufpreises verlangen kann, diese Frage wird 
in späterem Zusammenhang erörtert. Ist eine Hingabe an 
Zahlungsstattbedungen und das dafür bestimmte Objekt 
geht durch Zufall unter, so wird zu unterscheiden sein, ob 
nach der Absicht der Parteien eine blose s. g. facultas alter
nativa begründet werden sollte ode!' ob der betreffende 
Gegenstand an die Stelle des Preises treten sollte (Novation). 
In diesem Falle wird der Käufer durch zufälligen Untergang 
frei , anderenfalls muss er schlechthin ' den Kaufpreis leisten. 
Trifft ihn ein Verschulden und ist der Verkäufer wahlberech
tigt , so kann dieser st~tt des Kaufpreises Entschädigung'
wegen der vereitelten datio in sohltum verlang·en. 

Nicht minder gestaltet sich 
III. auch der Erfüllungs ver zug in der Hauptsache ein~ 

facher. Nicht zwar in den Voraussetzungen , insoferne 
Mahnung erforderlich ist 2). Auch muss mit derselben, so-

1) Vgl. jedoch L. 102 pr. D.de SOhlt. (46, 1) und dazu Kohler , 
Archiv für bürgerl. Recht Bd. 13 S. 291, dessen Emendation "debitoris"c 
statt "creditoris" ich für begründet halte. 

2) In 'L. 18 D. de usur. (22, 1) handelt es sich nicht um Verzügs
zinsen, sondern um Zinsen nach der Uebergabe. Pos t traditam 
possessionem defuncto venditore, cui successor incertus fuit, medii " quoque~ 

temporis usurae pretii, quod in causa depositi non fuit, praestabuntur. 
Oben S. 138. 
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ferne nicht eine Reihenfolge der Leistungen bestimmt istr 

das Anerbieten der eigenen 'Leistung verbunden sein; ebenso 
kann, wenn verabredetermassen der Preis erst na c h t r ä g -
1 ich zu zahlen ist, nicht mit Erfolg gemahnt werden, so
lange nicht die Sachleistung erfolgt (oder durch Zufall un
möglich geworden) ist oder der Käufer sich bezüglich der
selben in Annahmeverzug' befindet. Ein fa ehe Mahnung 
genügt also nur beim Praenumerationskauf. 

Soweit die gemeinrechtliche Praxis be~ Geldschulden den 
Satz dies interpellat pro homine anerkannte 1), fällt 
die Mahnung weg. U n be s tri t t e ne Gattung hat dieser 
Satz nur, soferne der Gläubiger ausdrücklich oder still
schweigend auf Mahnung 2) verzichtet. 

Der Verzug hat zunächst eine gesetzliche, ohne alle, 
weiteren Voraussetzungen eintretende Wirkung , die Ver
pflichtung zur Bezahlung von Verzugszinsen. Eine weiter
gehende Entschädigung kann nur verlangt werden beim 
Nachweise eines besonderen - nach den Umständen vom 
Käufer voraussehbaren Schadens. (Oben S. 123.) 3) 

Ein gesetzliches Rücktrittsrecht steht dem Verkäufer 
nicht zu , von dem vertrag'smässigen (lex commissoria) ist 
schon Bd. II S. 519 fgg. die Rede gewesen 4) 5). 

1) Vgl. Windscheid-Kipp oben §. 278. - B.G.B. §. 284. 
2) Insbesondere gehört daher der Fall hierher, wenn der Preis raten

,,,eise zu bestimmten Terminen oder innerhalb bestimmter Fristen abbezahlt 
werden soll. 

3) L. 49 D. de a. e. v. (19, 1) ; L , 9 ; L. 32 §. 2 ; L. 44 D. de usur. 
(22,1); L. 18 D. de peric. (18, 6). Inwieweit der Satz, dass Verzugszinsen" 
,,,eil nicht in obligatione befindlich, sondern nur officio iudicis beruhend, 
nicht sei b s t ä nd i g verlangt werden können (L. 49 D. cit.), im heutigea 
Rechte noch gilt, i st hier nicht weiter zu untersuchen. 

4) Hierauf wird wohl auch L. 51 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1) zu beziehea 
sein, wenn auch , der Zusammenhang wahrsclleinlich durch ungeschickte 
Interpolationen verdunkelt ist. Der Fall war ohne Zweifel der, dass: 
Zahlung an einem bestimmten Tage mit hinzugefügter lex commissoria. 
verabredet war ; am bestimmten Tage ist der Verkäufer nicht zur Annahme. 
bereit, später ist der Käufer nicht erfüllungsbereit. Vom Rücktrittsrecht 
kann immer noch Gebrauch gemacht werden, dasselbe ist durch Annahme,-; 
v~rzug - abgesehen vom dolus - nicht hinfällig geworden. 

5) Ueber das bürgerliche Recht siehe oben S. 135. 



144 -

§. 300. 

N eben der eigenen Leistung des Käufers kommt auch 
sein Verhalten zur Gegenleistung in Betracht. Dieses kann 
von einem doppelten Standpunkt aus betrachtet werden, der
gestalt, daß keiner den anderen ausschliesst, sondern jeder 
den anderen ergänzt 1). 

Zunächst ist der Käufer als Gläubiger zu betrachten .. 
Als solcher unterliegt er im Falle unbegründeter Nicht
annahme der Leistung den gewöhnlichen Nachtheilen des 
An nah me verzuges. Diese Wirkungen sind nach römischem 
Rechte durchaus passiver Natur : ein direkter Zwang' 
der Annahme besteht gegen keinen Gläubiger. Der Schuldner 
wird nicht ohne Weiteres frei, wohl aber tritt für ihn eine 
Erleichterung der Haftung ein, die im Erfolge allerdings 
.auch zur völligen Befreiung führen kann. Zum Theil ver
wirklichen sich diese Abschwächungen des Schuldverhält
nisses von selbst, zum Theil werden sie durch erlaubte 
Selbst hülfe des Schuldners vollzogen. 

Im Einzelnen ist hier von den Voraussetzung'en und von 
den Wirkungen der mora recipiendi nur insoweit sie etwa 
dem Kaufe eigenthümlich oder für denselben von besonderer 
Bedeutung sind, zu sprechen. Folgendes ist daher hervor
.zuheben. 

A) Dass die Voraussetzung des Annahmeverzugs gegen
wärtige Erfüllungsbereitschaft des Verkäufers und gehöriges 
Angebot durch Aufforderung' zum Holen oder durch Bringen 
{U ebersenden) ist, darüber besteht kein Zweifel 2). Streitig 
dagegen ist die Frage, ob wie beim Erfüllungsverzug ein 
Verschulden des Gläubigers erforderlich sei. Ich möchte 

1) Literatur bei Windscheid-Kipp §. 345, 346. Hervorzuheben 
·sind die beiden Aufsätze von Kohler in Iherings Jahrb. Bd. 17 S. 261, 
424 und im Archiv für bürgerliches Recht Bd. 13 S. 149. Der erstere 
.Aufsatz hat mich überzeugt, dass ein Verschulden des GläubigerR nach 
gemeinem Recht nicht zum Thatbestand des Annahmeverzugs gehört ; in 
oanderen Punkten, namentlich der Abnahmepflicht, verhalte ich mich skep
-tischer oder ablehnend. 

2) Vgl. auch B.G.B. §. 293 fgg. 
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mich nach dem Eindrucke der Quellen sowie aus inneren 
Gründen für die ver ne i n end e Ansicht entscheiden, die 
:auch im bürgerlichen Gesetzbuch Anerkennung g'efunden hat. 

B) Was aber die Wirkungen anlangt, so ist 

1) zunächst in diesem Zusammenhang - um ein voll
:ständiges Bild zu g'ewinnen - daran zu erinnern, dass ganz 
abgesehen von jeglicher Mahnung und jeglichem Verzug die 
Gefahr des Zufalls schon mit der Perfektion des Vertrag's 
auf den Käufer übergeht. Insoferne überbürdet ihm die 
Rechtsordnung sogar die Initiative bezüglich der Abnahme 
und übt einen starken Druck auf ihn aus, dieselbe zu be
:schleunigen. Auch die für den Käufer eventuell übrig 
bleibenden Ersatzansprüche (oben S. 173) beruhen nicht auf 
Verzug. Im U ebrigen ist hiervon im späteren Zusammen
.hang' zu sprechen 1). 

2) Ein höherer Grad der passiven Wirkung tritt ein, 
wenn der Verkäufer den Käufer gern ahn t und damit seiner
seits die Initiative der Erfüllung ergriffen hat. 

Der Verkäufer haftet dann nur noch wie einer, der der 
Sache unentgeltlich bei sich Raum gewährt; daher ins
besondere nicht mehr für custodia weder im weiteren, noch 
im engeren Sinne. Seine Verbindlichkeit beschränkt sich in 
.dieser Beziehung darauf, dem Käufer die Klagen, die er als 
Eigenthümer auch ferner noch erwirbt, abzutreten . 

Pomponius L.17 D. de peric. (18, 6): 
Ulud sciendum est, quum moram emtör adhibere coepit, 
iam non culpam, sed d 0 I u m a venditore praestandum. 
'Quodsi (siehe S. 130 Anm. 3); sed videndum est, ne posterior 
mora damnosa ei sit. Quid enim si interpellavel'o vendito
rem et non dederit id quod emeram,' deinde posteriore offe
rente illo ego non acceperim? Sane hoc casu nocere mihi 
debebit. Sed si per emtorem mora fuisset, deinde quum 
omnia in integro essent, venditor moram adhibuerit, q u u m 

1) Vgl. Bd. II S. 99 fgg. Charakteristisch ist in dieser Beziehung 
.-auch L. 17 D. de peric. (18, 6). Sc he y , Begriff und Wesen der lI10ra 
creditorls, S. 125, scheint auch den Uebergang der Gefahr auf mora des 
<Gläubigers zurückführen zu wollen. Dies ist durchaus quellenwidrig. 

Bechmann. Kauf. IH,1. 10 
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pos s et se ex s 01 v ere, aequum est posteriorem moram 
venditori nocere 1). 

Eine mehr untergeordnete Wirkung der mora accipiendi 
ist es, dass der Verkäufer, welcher die Entschädig'ung zu 
leisten hat, dabei den geringeren Werth zu Grunde legen 
darf, den die Sache entweder zur Zeit des Beginns der Mora 
oder zur Zeit der Leistung (Erhebung der Klage) hatte, be
ziehungsweise gehabt haben würde. Die 

L. 3 §. 4 D. a. e. v. (19, 1): Quodsi per emtorem mora 
fuisset, aestimari oportet pretium quod sit cum ag'a,tur et 
quo loco minoris sit 

drückt diesen Satz unklar und unvollständig aus : nicht der 
Werth zur Zeit der Klagerhebung schlechthin, sondern nur 
der ger i n ger e Werth kommt in Betracht. Was aber den 
Ort der Erfüllung &'ulangt, so bleibt derselbe natürlich der 
ursprüngliche; und wenn auch an einem anderen Orte auf 
Ersatz geklagt wird, ist der Werth am Erfüllungsorte zu 
Grunde zu legen 2). 

Der Verkäufer wird durch Annahmeverzug nicht frei 3),
auch dann nicht, wenn der Käufer die Annahme ausdrück
lich und definitiv ver w e i g' er t, schuldbefreiend kann nur-

• (leI' vertragsmässige Verzicht wirken 4,). 
Wohl aber gewährt die Rechtsordnung dem Verkäufer 

manchfache Mittel , sich - immer unter Fernehaltung von 
dolus und culpa lata - seiner Verbindlichkeit zu entledigen. 
Um eig'entliche E rfü 11 u n g s s U l' l' 0 g a t e - in dem Sinne 
wie man etwa die Hingabe an Zahlungs statt oder die Nova-

1) Vgl. noch L. 1 §. 1 ; L . 5 D. eod. ; L. 51 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1); 
L·. 9 D. sol. mat. (24, 3). Mehr aber als eine Abschwächung der Haftung 
tritt nicht ein der Verkäufer wird nicht frei (vgl. L. 17 D. cit. quum 
posset se exsol;ere), er bleibt Schuldner und bleibt auch - was damit von 
selbst gesagt ist - für das, was er mit der Sache anfängt, nach dem 
I1fassstabe des gewöhnlichen Menschen verantwortlich. 

2) Auch in diesem Punkte ist die L. 3 §. 4 D. cit. nicht klar. EiD; 
innerer Grund, den geringeren Werth am Klagorte zu Grunde zu legen, 
ist nicht zu ersehen; in der That stimmt damit auch der Schluss der 
Stelle nicht. Vgl. Mommsen a. a. O. S. 294 Anm. 19. Wegen des heutigen 
Rechts s. oben S. 133 Anm. 3. 

3) Spuren einer älteren Auffassung bei Cato de R. R. c. 148. 
4) So auch nach B.G.B. §. 397. Nur bei hinzukommendem Zahlungs-

verzug. kann sich für den Verkäufer ein Rücktrittsrecht ergeben. . . 
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ti on so bezeichnen kann - handelt es sich dabei nicht. Denn 
dieselben haben zwar die Wirkung der Befreiung für den 
Verkäufe~, nicht aber auch, jedenfalls nicht unmittelbar, der 
Befriedigung des Käufers. 

Eine Auffassung freilich , die den Verkäufer, um zur 
Liberation zu gelangen, nöthigt, die Sache zu ver ni c h t e n 
oder ihrem Schicksal zu überlassen, hat keinerlei innere Be
rechtigung. Es wäre der Standpunkt der naiven Bosheit: 
der Käufer soll nichts von der Sache haben, der Verkäufer 
aber auch nicht -, in die J.i~thik des römischen Rechts passt 
er nicht. Und es wäre der Standpunkt nationalökonomischer 
Verschwendung: lieber soll die Sache untergehen , als dass 
sie der Verkäufer behält; für die hochentwickelte Cultur des 
klassischen Rechts eignet sich diese Anschauung nicht. 

Es muss daher vom Standpunkte des gemeinen Rechts 
auf das Bestimmteste in Abrede gestellt werden , dass dem 
Verkäufer ohne Weiteres die Befugniss der Vernichtung, der 
Aussetzung u. s. w. zustehe. Solche Handlungsweise würde 
sich vielmehr regelmässig als d 0 1 usoder als cu I pa 1 at a 
darstellen. Ja auch da von, dass der Verkäufer die nicht abge
nommene Sache ohne Weiteres auf Gefahr des Käufers ver
kaufen dürfe, wissen die Quellen nichts; es bleibt dabei, dass 
wer wissentlich eine bereits verkaufte Sache zum zweitenmale 
verkauft und die sen Verkauf vollzieht, sich dadurch doloser 
Weise die Erfüllung des ersten Vertrages unmöglich macht. 
Der blose Umstand , dass dem Verkäufer die Sache unbe
q u em ist , entbindet ihn nicht von der Haftung für d 0 1 u s 
und cu I p a 1 a t a. 

'Wohl aber kann sich für ihn eine Nothlage ergeben, 
so dass schon die blose Raumgewährung eine Schädigung 
seiner eig'enen Interessen verursacht. Hier darf er, gerade 
weil er nicht mehr für 0 m n i s cu I pa haftet, seinen eig'enen 
Vortheil höher stellen als den des Käufers, und zwar ohne 
dass bei der Lösung dieses Confliktes von ihm die Vor s ich t 
und Ge w iss e n haft i g k e i teines diligens paterfamilias ver
langt wird 1). 

1) Es liegt also vor eine Relaxation sowohl nach der Seite des 
Willens als des Urtheils. 

10* 



148 

In den Quellen tritt uns als Beispiel, und zwar als ein
ziges sicheres Beispiel die Nothlage entgegen, in welche der 
Verkäufer von W ein gelangen kann. Er braucht die Fässer 
für die Aufnahme der neuen Ernte oder als Kaufmann für 
die Aufnahme neuer Anschaffung oder er will sie weiter ver
miethen ; was soll er mit dem verkauften -Weine anfano'en b , 

den der Käufer bis dahin nicht abgenommen hat? Es kann 
ihm offenbar nicht zugemuthet werden, die ~eue Crescenz ver
derben zu lassen oder auf neuen Erwerb zu verzichten, noch 
auch dafür neue Fässer anzuschaffen. Daher kann er diesen 
Conflikt ä u s seI' s t e n Fall s d a dur chlösen , dass er den 
verkauften Wein auslaufen lässt. Dass dies ein überaus 
drastisches und in jeder Beziehung _ nachtheiliges Auskunfts
mittel ist, weiss nicht nur der ordentliche Hausvater sondern 

- ' 
auch der gewöhnliche Mensch; daher darf der Verkäufer zu 
diesem Aeussersten nur schreiten, wenn 

a) die N othlage wirklich ein g e t re t e n, die neue Lese 
zur Aufnahme bereit oder eine Neuanschaffung vollzogen ist: 

L. 1 §. 3 D. de peric. (18, 6). Licet autem venditori vel 
effundere vinum, si diem ad metiendum praestiterit, nec 
intra diem admensum est: - - sed ita demum si in t e r -
fuit eius inania esse vasa in quibus vinum fuit; 
veluti si locaturus ea fuisset vel si necesse habuit alia 
conducere vasa. 

L. 1 §. 4 D. eod. Si d 0 li are vinum emeris nec de tra
dendo eo quidquam convenerit, id videri actum ut ante eva
cuarentur quam ad vindemiam opera eorum sit 
ne ces s ar i a; quodsi non sint evacuata, faciendum quod 
veteres putaverunt, per corbem venditorem mensuram facere 
et effundere _ 1). 

L. 4 §. 1 D. eod. Vino autem per ave I' si 0 n e m vendito 
finis custodiae est avehendi tempus. Quod ita erit acci
piendum, si adiectum tempus est; ceterum si non sit 
adiectum, videndum ne infinitam custodiam non debeat 

1) Der Unterschied der beiden Fälle ist offenbar der, dass in §.3 der 
Verkauf eines Quantums aus dem Fasse, in §. 4 der Verkauf des gesammten 
Inhalts des Fasses, aber mit einem nach dem Masse bestimmten Preise 
gemeint ist. Die L. 4 §. 1 D. cit. endlich spricht vom Kauf in Bausch 
und Bogen. 
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venditor. Et est verius secundum ea quae supra ostendimus 
aut interesse quid de tempore actum sit aut denuntiare ei 
ut tollat vinum ; certe antequam ad vindemiam fuerint dolia 
necessaria, debet avehi vinum 1). 

Ist auch in diesen Stellen trotz der Redseligkeit Ulpians 
theilweise .wohl auch in Folge ungeschickter Streichungen; 
Manches lllcht ganz klar, so steht doch als Gesammteindruck 
fest, dass, auch wenn die Zeit für die Abnahme bedungen ist, 
oder wenn der Verkäufer wegen der Abnahme gemahnt hat, 
zunächst nur die Pflicht der Custodia aufhört: die äusserste 
l'Ifaassregel dagegen ist nur im Nothfall gestattet, dem Wein
bauern wenn er die neue Ernte aufnehmen soll oder etwa 
seine Fässer zu diesem Zwecke vermiethen kann, dem Wein
händler, wenn er durch seinen Geschäftsbetrieb die Fässer 
anderweitig nöthig hat 2). 

b) Dazu kommt aber als zweites Erforderniss , dass der 
Verkäufer dem Käufer diese Maassregel - unter Gewährung 
einer Nachfrist - an d I' 0 11 t; es g'enügt also nicht die ge
wöhnliche Mahnung, und auch wo diese etwa wegfällt, weil 
von vorneherein ein bestimmter Tag für die Abnahme fest
gesetzt ist, bedarf es gleichwohl dieser besonderen Androhung : 

L .. 1 §. 3 D. eod. : - effundere autem non s tat i m poterit, 
prmsquam testando denuntiet emtori ut aut tollat vinum 
aut sciat futurum ut vinum effunderetur. 

. . c) Aber auch wo diese objectiven (Nothlage) und sub
JectI:en (A~drohung) Voraussetzungen gegeben sind, missbilligt 
U I pI an dl€ Maassregel, soferne sich der Verkäufer auf andere 
weniger nachtheilige Weise helfen kann 3) : ' 

L. 1 §. 3 D. cit: Si tamen quum pos set effundere, non 
effudit, laudandus est potius; 

und in ähnlicher Weise spricht sich Po m po n i u s in L. 8 D. 
de tritico (33, 6) aus: 

1) Vgl. Bd. Ir S. 537 fgg. 
2) L. 2 p. D. eod. Hoc ita verum est, si is est venditor cui sine 

nova vi~demia non sunt ista vasa necessaria; si vero mercat~r est qui 
emere vma et vendere solet, is dies spectandus est quo ex commodo ven-
ditoris tolli possint (Gaius). ' 

3) Wobei natürlich auch die Zahlungsfähigkeit des Käufers nicht 
ausser Betracht bleibt. 
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Si heres damnatus sit dare vinum quod in doliis esset, et 
per legatarium stet\t quominus accipiat, per i c u los e here
dem facturum, si id vinum effundat. 

Beide Juristen verwerfen die Maassregelnicht sc h 1 e c h t-
1l in, machen aber den Verkäufer darauf aufmerksam, dass er 
sie auf seine Gefahr vornehme. Wie es sich genauer beim 
Leg a t verhält, geht uns hier nichts an. Dem Ver k ä u f er 
bieten sich mildere Maassregeln dar; soferne nach Lage der 
Dinge auch der gewöhnliche Mensch davon Gebrauch zu machen 
vermag, verletzt der Verkäufer die ihm noch immer obliegende 
Haftung, wenn er zum Aeussersten schreitet. 

Solche mildere Massregeln, die speciell dem Verkäufer 
des Weines zu Gebote stehen, sind 

a) das Miethen von Gefässen, um den Wein - sei es den 
alten oder den neuen - aufzubewahren. 'Vas er an Miethe 
zahlt, muss ihm der Käufer ersetzen. Dass der Verkäufer 
keineswegs 0 h n eWe i tel' es, blos weil ihm das fernere 
L.iegen!assen unbequem ist, zum Vermiethen greifen darf, er
gIbt sIch aus dem Wortlaute wie aus dem Zusammenhang: 

si tarnen quum posset etc. - laudandus est potius; ea 
propter mercedem quoque doliorum potest ex i ger e, sed 
ita demum, si interfuit eius inania esse vasa, in quibus 
vinum fuit, veluti si locaturus ea fuisset (vgl. L.2 pr. D. 
eod.) vel si necesse habuit alia conducere vasa. Co m m 0-

d i u ses tau te m conduci vasa nec reddi vinum llisi quanti 
conduxerit ab emtore reddatur 1). -

Neben der loc. c. rei kommt natürlich in Anwendung auf 
andere Gegenstände die locatio c. operis (entgeltliches Hinter
legen) in Betracht; -

b) das Ver kau fe n der Sache. Die Stelle fährt fort: 
aut vendere vinum bon a fi d e, id est quantum sine ipsius 
incommodo fieri potest operam dare, ut quam minimo detri
mento sit ea res emtori. 

1) Es bedarf kaum der Erwähnung, dass aus dem hier statllirten 
Retentionsrecht nicht ein argurnenturn a contrario gegen die Zulässigkeit 
der Klage abgeleitet werden darf. Dagegen kann das unmittelbar vorher
gehende ex i ger e ins Treffen geführt werden. Am wenigsten kann das, 
was bei stricti iuris obligation es gilt, analog auch auf b. f. obligationes 
übertragen werden. - V gl. unten S. 157 Anm. 2. 
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Ist Vermiethung und Verkauf nur in der Nothlage statt- . 
haft , so liegt darin zugleich materiell eine ne g 0 t i 0 l' U m 
ge s t i 0 zu Gunsten des Käufers; er wird dadurch vor grösserem 
Schaden - der Vernichtung - bewahrt; deshalb kann auch 
der Verkäufer von ihm Ersatz der gemachten Auslagen oder 
U ebernahme der eingegangenen Verbindlichkeiten verlangen. 
Es ist aber keine reine negotiorum gestio, der Verkäufer 
-verfolgt auch sein ei gen e s Interesse, das ihm ja eventuell 
auch drastischere Maassregeln zu ergreifen gestatten würde, 
daher quantum sine ipsius incommodo fie.ri potest. 
Es verhält sich damit also einigermassen wie mit dem Pfand
verkauf. 

Schliesst dagegen der Verkäufer 0 h n e ei gen e Not h -
1 ag e Verträge über die Sache, so liegt darin keinesweg·s eine 
negotiorum gestio für den Käufer; dieser könnte erwidern~ 

dass ihm die Sache beim Verkäufer gut gelegen, dass er mit 
der abgeschwächten Haftung desselben zufrieden gewesen sei 1). 

Damit ist denn zugleich auch die Frage nach der Statt
haftigkeit der "A u s set z u n g" der Sache im Wesentlichen 
beantwortet 2). Es sind zwei Fälle schärfer zu unterscheiden, 
als dies gewöhnlich geschieht: 

1) Die Aussetzung als abgeschwächte Art der Ver
ni c h tun g ist selbstverständlich, wie diese, nur zulässig 
unter der Voraussetzung einer N othlage des Verkäufers; er
fordert daher auch die vorhergehende Androhung und macht 
den Verkäufer gleichwohl verantwortlich, wenn er den näm
lichen Zweck durch schonendere Mittel hätte erreichen können. 

2) Wesentlich hievon ist die "Aussetzung" als Tl' a d i
ti 0 n soff er t e verschieden; dieselbe hat theils mehr theils 
weniger Erfordernisse. 

1) Nach B.G.B. S. 383 ist im Falle des Annahmeverzugs der Selbst
hülfeverkauf zwar von keiner Nothlage abhängig, aber nur zu dem Zwecke 
zulässig, um den Erlös zu hinterlegen, daher auch beschränkt auf Sachen, 
die zur Hinterlegung nicht geeignet sind. Weiterg'ehende Bestimmungen 
:zu Gunsten des Verkäufers enthält das H.G.B. §. 373, indem es 1. "Hinter
legung" der Sache selbst auf Kosten und Gefahr des Käufers in einem 
öffentlichen Lagerhaus oder "sonst in sicherer Weise" gestattet, und 2. die 
Hinterlegung des Erlöses nicht vorschreibt. 

2) V gl. K 0 h I e r in der zweiten Abhandlung S. 201 fgg. 
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a) Als Traditionsofferte kann sie nur vorkommen, soferne 
die Sache in eine räumliche Lage gebracht wird, in der sie 
nach den Anschauungen des Verkehrs auch übe I' g e ben 
werden kann; dazu genügt bald Absetzen vor der Wohnung 
des Käufers (unter Umständen auch vor der ,Vohnung des 
Verkäufers), bald ist Niederlegen inder Wohnung des Käufers 
u. s. w. erforderlich, je nach der Beschaffenheit der Sache 1). 

b) Sie erfordert als "Offerte" , dass sich der Käufer in 
der gegenwärtigen Möglichkeit der Annahme befindet. 
Daher ist in seiner und seines Vertreters Abwesenheit die 
Niederlegung nur statthaft, wenn ihm die Zeit der Offerte 
vorher mit annähernder Genauigkeit mitgetheilt war; keines
wegs hat der Käufer die Pflicht, aufs Gerathewohl solche 
Offerten abzuwarten. Fehlt diese Voraussetzung, so liegt 
keine Traditionsofferte vor und der Verkäufer hat also auch 
fernerhin noch custodiam zu praestiren. 

c) An und für sich kann der Verkäufer dieInitiat i ve 
der Tl' a d i ti 0 n jederzeit ergreifen; insoferne fällt also das 
Erforderniss der Nothlage hier weg. Dagegen besteht eine 
andere, immerhin analoge Beschränkung. Der Verkäufer 
nämlich, dem es nach Massgabe der bestehenden Verhältnisse 
keinen Nachtheil verursacht, wenn er die erfolglose Offerte 
zurückzieht, d. h. die Sache wieder an sich nimmt, macht sich 
ohne Zweifel verantwortlich, wenn er dieselbe gleichwohl stehen 
oder lieg'en lässt. Daher wird die Traditionsofferte in der 
Regel nur genügen beim Bringen (oder Uebersenden) der 
Sache, möge dasselbe auf Verpflichtung oder auf freiem Willen 
beruhen. Setzt dagegen der Verkäufer die Sache vor sei ne r 
Wo h nun g, beziehuugsweise da, wo sie sich befindet, zur be
stimmten Zeit vergeblich zum Abholen auf die Strasse, 
so wird er sie regelmässig nicht ohne Weiteres stehen lassen 
dürfen. -

Eine sichere und unzweideutig'e Entscheidung über diesen 
Fall haben wir in den Quellen leider nicht; denn der That-

1) Dass sich der Metzger des bestellten Fleisches dadurch entledigen 
kann, dass er es vor der vVohnung (les Käufers - wenn ihm diese nicht 
geöffnet wird - liegen lässt, wird im Ernste Niemand behaupten, sowenig 
der Briefbote die Briefe, die ihm nicht abgenommen werden, auf die Strasse 
legen darf. 

-

153 -

bestand, welcher der Enü;cheidung der L. 12-14 pr. D. de 
peric. (18, 6) zu Grunde liegt, ist gerade in der hier fraglichen 
Beziehung nicht durchsichtig. Ist auch die Meinung, dass 
ein Genuskauf (Lieferungsvertrag) vorliege, ohne Zweifel un
begründet, so bleiben doch immer noch drei Möglichkeiten 
offen: a) der Tischler lässt die Gegenstände vor der Wohnung' 
des Käufers stehen; b) er stellt sie vor seinem Magazin auf 
die Strasse 1); endlich c) er lässt sie in Folge der mora acci
piendi zurücktransportiren und bei dieser Gelegenheit bleiben 
sie auf der Strasse stehen. Sicheren Aufschluss geben die 
Stellen nur über die Wir k u n g, nicht über die Voraussetzung 
der mora accipiendi. 

Jedenfall aber ist auch die Aussetzung im Sinne der 
"rrradi tion sofferte" kein Erfüllungs s u r r 0 g at: es liegt nach 
der obligatorischen Seite nichts weiter vor, als dass der Ver
käufer für die Sache nicht mehr verantwortlich ist. 

Wie die beiden Arten der Aussetzung in ihren Voraus
setzungen, so sind sie auch in ihren rechtlichen Wirkungen 
verschieden. Denn 

a) die Aussetzung als mildere Form der Vernichtung ist 
rechtlich betrachtet Der e I i k t ion; der Verkäufer gibt die 
Sache preis, ohne dafür - eben mit Rücksicht auf die Noth
lage - dem Käufer verantwortlich zu sein. Der Vogel, den 
ich fliegen lasse, wird herrenlos, mag er verkauft sein oder 
nicht. Dagegen 

b) die Aussetzung' als Traclitionsofferte ist selbst noch 
keine Veräusserung; der Verkäufer bleibt Eigenthümer, 
bis der Käufer annimmt 2). Der Be si t z dagegen kann ver
loren gehen, alsdann erwirbt der Käufer, wenn er nachträglich 
annimmt, denselben durch (erlaubte und fehlerfreie) Okkupation 
(S. 33), wenn sich kein Zwischenbesitz eingeschoben hat, 
auch findet ohne Zweifel accessio possessionis statt (S. 39). -
An Immobilien dagegen dauert auch der Besitz solo animo 

1) Dass man sich für diese Auslegung nicht auf L. 1 §. 4 D. de via 
publ. (43, 10) berufen kann, ist klar. vVenn den Aedilen besonders zur 
Pflicht gemacht ist, die Passage vor den Werkstätten frei zu halten, so 
folgt daraus für den concreten Fall doch gar nichts. 

2) Bis dahin kann daher die Offerte widerrufen werden. 
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fort; und da es andererseits regelmässig keine culpa lata ist, 
ein Grundstück leer stehen zu lassen, so kann hier der Ver
käufer - unter Benachrichtigung' des Käufers - einfach ab
ziehen und sich dadurch aller weiteren Verantwortlichkeit 
entschlagen. Nur ist das noch keine T rad i t ion, wie oft 
angenommen wird; es ist vom Standpunkte des Eigenthums
erwerbes und des Besitzerwerbs lediglich Traditions 0 ff er t e. 
(V g1. B.G.B. §. 303 und oben S. 23 Anm. 5.) 

Endlich ist noch der gerichtlichen Deposition zu 
erwähnen. Anerkanntermassel1 ist dieselbe auf den Fall 
der mora accipiendi nicht beschränkt; sie dient dem Schuldner 
als Mittel, sich der Leistung zu entledigen - auch in dem 
Falle, wenn auf Seiten des Schuldners ein unverschuldetes 
Hinderniss der Mahnung vorliegt, oder wenn die Erfüllung 
nicht mit rechtlicher Sicherheit erfolgen kann. Gleichwohl 
ist auch sie kein Erfüllungssurrogat, da der Deponent das 
Depositum zurückziehen kann 1). 

In ihrer Anwendbarkeit auf das Kau f 0 b j e k t ist die 
Deposition wesentlich beschränkt: denn wenn auch eine 
principielle Beschränkung auf baares Geld im gemeinen 
Rechte nicht besteht, so ist doch andererseits der Kreis von 
Kauf 0 b je k t e n, die sich zur gerichtlichen Hinterlegung 
eignen, sehr klein 2). 

Genauer auf das Institut einzugehen, ist hier nicht be
absichtigt. 

Sind die vorstehenden Ausführungen richtig, so ist die 
"Selbsthilfe" des Verkäufers nach gemeinem Recht ziemlich 
beschränkt. Und es gibt einen Fall, wo dieselbe ganz aus-

1) So nach gemeinem Recht. Nach dem B.G.B. (§. 376 fgg.) kann 
der Schnldner wirksam auf Zurücknahme verzichten. Aber auch in diesem 
Falle liegt kein wahres Erfüllungssurrogat vor ; der Schuldner ist zwar 
be fr e i t, aber der Gläubiger nicht befriedigt. 

2) Nach gemeinem Recht gibt es zwar keine Deposition mit Verzicht 
auf Rücknahme; wohl aber wird dieselbe ausgeschlossen durch Cession der 
actio depositi an den Gläubiger, und diese selbst wieder ersetzt durch 
actio utilis. L.19 C. de usur. (4, 32). Befriedigt ist dadurch der Gläubiger 
noch nicht. 
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geschlossen ist. Nicht zwar da, wo eine Mitwirkung des 
Käufers bei der Vorbereitung des Vollzugs bedungen ist; 
denn auf dieselbe gilt er, nach erfolgter Aufforderung, als 
verzichtend (L. 1 D. de peric.). Wohl aber da, wo ihm die 
Wahl zusteht. Der Verkäufer hat kein Mittel, dieselbe auf 
sich zu übertragen; er kann daher auch nicht etwa das dem 
Käufer zustehende Wahlrecht verkaufen 1) (S. 160). 

§. 30l. 

Man kann nun aber den Käufer in Beziehung auf das 
Kaufobjekt auch als Schuldner betrachten, dergestalt, dass 
die Abnahme der Sache eine von ihm aus dem Kaufcontrakt 
dem Verkäufer geschuldete Lei s tun g ist. Es ist eine un
statthafte petitio principii, wenn man den Käufer in Be
ziehung' auf das Kaufobj ekt strenge nur als GI ä u bi ger 
auffasst und aus dieser Auffassung den in thesi ja unbestreit
baren Satz ableitet, dass er zur An nah meder geschuldeten 
Leistung so wenig wie irgend ein anderer Gläubiger im Wege 
der Klage gezwungen werden kann. 

Es ist ja eine unbestreitbare Thatsache der Erfahrung, 
dass der Verkäufer in sehr vielen Fällen die Sache gerade 
zu dem Zwecke verkauft, um sich ihrer zu entledigen; 
der Erwerb von Geld tritt dagegen in der empirischen Ab
sicht zurück; es bedarf keines Hinweises auf die vielen und 
manchfachen Veranlassungen , die im Eigenthümer das Bp
dürfniss erwecken, die Sache "loszuwerden". 

Daher ist es auch ganz unzweifelhaft, dass sich der 
Verkäufer das Abnehmen und Fortschaffen der Sache aus
drücklich versprechen lassen kann und aus diesem 
Nebenvertrag einen klagbaren Anspruch erwirbt. Dann ist 
aber gar nicht einzusehen, warum nicht die gleiche Verpflich
tung' auch ohne Verabredung in der kaufrechtlichen bont'. 

1) Bezüglich des Selbsthülfeverkaufs ist das B.G.B. zwar in formeller 
Beziehung strenger, sachlich aber weitherziger als das gemeine Recht, 
insoferne es die Voraussetzung der N othlage nur ausnahmsweise da kennt, 
wo die lVIahnung des Gläubigers nicht erfolgen kann. - Auch bezüglich 
der Deposition (Hinterlegung) stellt das B.G.B. strengere f 0 r me 11 e Vor
schriften auf als das gemeine, während es in materieller Beziehung dem 
Schuldner günstiger ist. 
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fides begründet sein sollte. All erd i n g s ist die s e Ver
pflichtung kein wesentlicher und sozusagen 
organischer Bestandtheil des kaufrechtlichen 
S y na 11 ag m a. Dieses fasst den Käufer als Gläubiger be
züglich der Sache, als Schuldner bezüglich des Preises. Der _ 
Anspruch auf Abnahme ist vielmehr gleichwerthig den An
sprüchen, für welche das römische Recht auf Grund von bonae 
fidei-Contrakten und Quasicontrakten eine actio contraria ge
währt 1). 

Was 11un das römische Recht anlangt, so ist kein Zweifel, 
dass der Käufer, welcher sich dem Verkäufer gegenüber zu 
einer besonderen Thätigkeit des Lostrennens, Forttragens u. s. w. 
verpflichtet hat, hierauf mit Klage in Anspruch genommen 
werden kann. Allerdings darf hiefilr nicht ohne Weiteres 
die L. 16 D. de praesc. verb. (19, 5) angeführt werden, denn 
ausdrücklich gibt die Stelle die actio venditi nur wegen 
Wiederherstellens des Erdbodens, nicht wegen Wegnahme 
der Kreide. Aber weiterhin ergibt sich doch diese Ver
pflichtung: der Verkauf von Kreide, die erst vom Käufer 
gegraben werden soll, hätte doch gar keinen Sinn, wenn sie 
der Käufer einfach auf dem Grundstück liegen lassen könnte. 
Und auch ohne direktes Zeugniss würde doch weder für das 
römische, noch für das gemeine Recht jemand den klagbaren 
Anspruch in diesem Falle bezweifeln 2). 

Allein bei dem Erfordernisse einer solchen besonderen 
und gewissermassen exceptionellen Thätigkeit dürfen wir 
nicht stehen bleiben. Zunächst ist diese Beschränkung' 
durch keine exegetischen Gründe geboten. Die L. 9 D. de 
a. e. v. (19,1) von Pomponius sagt: 

1) Vgl. die durchaus beifallswürdige Entscheidung des Reichsgerichts 
in Entsch. des R.G.'s in Civilsachen Bd. 53 S. 161. Das Reichsgericht hat 
hier aus dieser Auffassung die Consequenz gezogen, dass auf den bIo sen 
Abnahmeverzug das Rücktrittsrecht nicht begründet werden könne; ebenso 
in einer späteren Entscheidung (a. a. O. Bd. 56 S. 176), dass der Ort der 
Abnahme als solcher keinen Gerichtsstand begründe. 

2) Es mag zugegeben werden, dass manche, namentlich ältere Juristen 
geneigt waren, hier und in ähnlichen Fällen eine Combination von zwei 
Verträgen anzunehmen. Aber die Auffassung des Geschäfts als ein es 
Vertrages mit Nebenverabredung ist doch durchgeschlagen. V gl. Bd. II 
S.387. Kohler Archiv a. a. O. S. 276. 
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si is qui lapides in fundo emerit tollere eos noluit, ex ven
dito cum eo agi potest ut eos tollet. 

Diese Aeusserung' k a n n auf den Fall bezogen werden. 
dass die Steine vom Käufer gebrochen oder ausgegraben 
werden sollen; ,dann liegt die Ergänzung zu L.16 D. cit. 
vor 1). Allein nothwendio- ist diese beschränkende Ausleo'uno' t:> b b 

in keiner Weise', das tollere kann auch einfach als fort-
" schaffen" verstanden werden, wie unzweifelhaft in L.16 D. cit. 

Sei dem, wie ihm wolle, so lässt sich irgend ein innerer 
Grund für die Beschränkung nicht ausfindig machen. Ja 
man käme zu dem sonderbaren Ergebnisse, dass wer ein Haus 
auf den Abbruch kauft, zwar verpflichtet wäre, es abzutragen, 
nicht aber olme ausdrückliche Verabredung - die lVIaterialien 
fortzuschaffen. In Wirklichkeit ist aber das wesentliche 
Interesse des Verkäufers immer das nämliche, Fortschaffen 
der Sache; ob die dazu erforderlichen Vorbereitungshandlungen 
er selbst oder der Käufer vollzieht, ist daneben gleichgiltig. 
Und das nämliche Interesse besteht natürlich regelmässig 
auch bei solchenlVIobilien, deren Uebergabe eine vorbereitende 
Thätigkeit überhaupt nicht erfordert 2). 

Dass der Verkäufer insbesondere einen klagbaren An
spruch auf Ersatz von Kosten und Auslage11 hat, 
kann nach L.38 §.1 D. de a. e. v: und nach L. 1 §.3 D. de 
peric. (18, 6) doch nicht bezweifelt werden 3). Dann ist aber 
nicht einzusehen, warum nicht auch anderweitiger Schaden 
sollte klagbar geltend gemacht werden können. 

Für das klassische Recht, das eine Specialisirung der 

1) Das ist die gewöhnliche Erklärung, zu der auch ich früher hin· 
neigte (Bd. II S. 387 Anm. 3), Kohler Archiv a. a. O. S.276. Unbestimmt 
Dernburg Pand. II §.43 Anm. 3. 2) Vgl. Dernburg a. a. O. 

3) Die gewöhnliche Auslegung, welche diese Stellen auf ein Retentions
recht beschränken, ist willkürlich und namentlich dem ex i ger e der zweiten 
Stelle gegenüber unmöglich. Auch die L. 13 §. 22 D. de a. e. v. lässt sich 
doch nicht auf Ansprüche beschränken, die vor eingetretener mora ent
standen sind. Wohl aber ist noch die L. 13 §. 19 D. eod. für unsere An
sicht geltend zu machen; dem Juristen liegt der Gedanke ganz fern, dasR 
es Prästationen gebe, auf die sich die actio venditi nicht bezöge. -
Als Gegenargument kann auch nicht geltend gemacht werden, dass der 
k;lagbare Anspruch in den Quellen So selten erwähnt wird. Auch die mora 
accipiendi des Käufers ist nur wenig besprochen. Es genügt, dass die in 
Betracht kommenden Stellen ganz unzweideutig sind. 
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kaufrechtlichen Ansprüche in der Formel nicht kannte, war 
die Frage nur die, ob der Richter unter das dare facere 
praestare ex fide bona 1) auch das Abnehmen subsumiren und 
darauf sein arbitrium, eventuell die Verurtheilung auf das 
Geldinteresse richten konnte. Ich vermag weder einen inneren, 
noch einen äusseren Grund zu erkennen, um diese Frage zu 
verneinen. Zuzugeben ist aber, dass das gemeine Recht so
wohl in Theorie als in Praxis, von der exclusiven Auffassung 
des Käufers als Gläubigers, die klagbare Abnahmepflicht als 
eine allgemeine nicht anerkannt hat 2). 

§. 302. 

Das Ab n e h me n (tollere auferre) ist im römischen und 
gemeinen Rechte 3) in dem der sprachlichen Bedeutung ent
sprechenden Sinne zu verstehen; es bedeutet das Entledigen 
des Verkäufers von der Innehabung' der Sache, also das lfort
schaffen, oder Niederlegenlassen im eigenen Gewahrsam u. s. w. 
Daraus folgt : 

1) Das Abnehmen kann wohl auch dadurch erfolg'en, dass 
der Käufer den Verkäufer ermächtigt, die Sache zu vernichten 
oder zu derelinquiren, soweit dies nicht als eine ung'ehörige 
Zumuthung zurückgewiesen wird 4). 

2) Die Abnahme ist auch sonst nicht identisch mit An
nahme (als Erfüllung). Insbesondere ist dies dann nicht 
der Fall wenn die Sache zur Zeit der Abnahme sich in einem , . 
Zustande befindet, der die Prüfung derselben unthunhch macht 
(Fass, Kiste, sonstige Umhüllung). In der Abnahme des Fasses 
liegt - auch ohne ausdrücklichen Vorbehalt - noch keine 
Annahme des Weins, der den Gegenstand des Vertrages 
bildet. Wo solche besondere Voraussetzungen fehlen, kann 

1) Vgl. L. 38 §. 1 D. cit. "per arbitrium". . 
2) Das VOl'urtheil war so tief eingewurzelt, dass auc~ d1e Auslegung 

des Art. 346 des alten Handelsgesetzbuches darunter zu le1den hatte; man 
fand die Fassung desselben verfehlt und wollte höchstens eine naturalis 
obligatio anerkennen. Bar k hau sen in der Zeitschrift für H.R. Bd. 30 
S. 30-58; T h ö I H.R. §. 272. - Nach der Fassung des B.G.B ... §' . 433 
kann kein Zweifel an der von besonderen Voraussetzungen unabhang1gen 
k lag bar e n Verpflichtung zur Abnahme bestehen. 

3) Ebenso im Reichsrecht (B.G.B. §. 433 Abs. 2). Vgl. die oben (S. 156) 
angeführten Entscheidungen des Reichsgerichts. 

4) B.G.B. §. 242. 

- 159 -

in der Abnahme zugleich eine Annahme liegen. Daher kann 
auch die Abnahme verweigert werden oder unter Vorbehalt 
erfolgen, wenn sich die angebotene Sache als zur Annahme 
nicht geeignet oder doch als bedenklich darstellt. 

Der Abnahmeverzug ist Erfüllungsverzug und setzt daher 
ausseI' der Mahnung auch Verschulden des Käufers voraus; 
insoferne ist die Voraussetzung strenger als die des Annahme
verzugs. 

Die zuweilen aufgestellte Behauptung, dass das die Ab
nahmepflicht aussprechende Urtheil keine Vollstreckung zu
lasse und daher nur als Feststellungsurtheil wirke 1), ist un
zutreffend. Dass für das klassische Recht die Frage der 
Vollstreckbarkeit gar nicht in Betracht kommt, ist schon 
oben erwähnt. Für das heutige Recht stellt sich die Ab
nahme als eine Handlung dar, die wenigstens in gewissen 
Schranken auch von dritten Personen vorgenommen werden 
kann (Abbrechen, Ausgraben, Fortschaffen an den vom Ver
käufer bestimmten Aufbewahrungsort u. s. w.) 2) und insoweit ist 
Zwangsvollstreckung nach C.P.O. §. 887 möglich und zulässig. 

Im Uebrigen bringt das Urtheil allerdings den Verkäufer 
in die vortheilhafte Lage, dass er bezüglich der Handlungen~ 
die ihm schon auf Grund der mora accipiendi als Mittel der 
Selbsthilfe zu Gebote stehen, nunmehr durch das Urtheil 
vollständig gedeckt ist. Ohne ein solches Urtheil nimmt er 
diese Handlung'en (und Unterlassungen) auf eigene Gefahr 
vor; wird ihre Rechtmässigkeit nachher vom Käufer mit Er
folg bestritten, so muss er, ohne sich auf bona fides berufen 
zu können, Entschädigung leisten. Diese Gefahr ist durch 
das den Käufer zur Abnahme verurtheilende Erkenntniss be
seitigt und iIlS 0 fe r n e hat dasselbe allerdings die Funktion 
eines Feststellungsurtheils. Die Mittel, die der Käufer an
wendet, um sich der Sache zu entledigen, sind die nämlichenr 

die er auch ohne Urtheil anwenden kann; sie sind auch ferner
hin f 0 I' me 11 Mittel der Selbsthülfe ; weder zum Selbsthülfe
verkauf, noch zur Verwahrung oder Hinterlegung, noch zur 
Herabsetzung der Fürsorge auf den Grad der culpa lata be
darf es processualer Vollstreckungs handlungen, noch sind solche 

1) Vgl. z. B. Koh l er, Archiv a. a. O. S.24lfgg. 
2) B.G.B. §. 304, H.G.B. §. 373 Abs. 2. 
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auch nur zulässig. Aber materiell ist die Selbsthülfe durch das 
Urtheil als rechtmässig' sanktionirt. 

Endlich aber hat der Verkäufer aus dem Urtheil einen 
Anspruch auf voll e Entschädigung (B.G.B. §. 283). Insoferne 
ist das Urtheil niemals ein bloses Feststellungsurtheil 1) 2). 

Nicht unter den juristischen Begriff der Ab nah me 
fallen die dem Käufer obliegenden Vorbereitungshandlungen, 
durch die das Angebot und folglich sowohl Annahme als Ab
nahme der Sache erst ermöglicht werden soll. 

Soferne nun 
1) der Käufer solche Vorbereitungshandlungen in Gemein

schaft mit dem Verkäufer vorzunehmen hat (Messen, Wägen 
u. s. w.), wird er in Folge seines Verzuges als auf diese Mit
wirkung verzichtend behandelt, so dass der Verkäufer sie mit 
yoller Wirksamkeit allein vornimmt 3). 

2) Es gibt aber auch solche Vorbereitungshandlungen, 
die der Käufer alle i n und ausschliesslich vorzunehmen hat, 
z. B. Wahl oder nähere Bestimmung über die Gestalt, in der 
das Kaufobjekt zu leisten ist, oder über das jeweilen zu 
leistende Quantum 4). 

1) Vgl. Kohler a. a. O. S. 239fgg. Einen klagbaren Anspruch auf 
Ersatz der l\1ehraufwendungen für das erfolglose Angebot sowie für die 
Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes hat nach 
.B.G.B. §.304 jeder Schuldner; man könnte daher sagen, dass insoweit 
mit jeder Schtud eine actio contraria verbunden ist (vgl. auch §. 368). 
Nach römischem Recht war dies nicht der Fall, und wenn daher der Ver
k ä u f e r einen klagbaren Anspruch wegen Verwendungen und Auslagen 
"hatte, so war dies eine Wirkung nicht der mora accipiendi als solcher, 
sondern der besonderen kaufrechtlichen bona fides. 

2) Den Eigenthumserwerb als solchen kann man nicht unter den 
Begriff "Abnahme der Sache" subsumiren. Aus diesem Grunde, und da 
·es nach dem oben Gesagten doch bedenklich ist, die Vorschrift des §. 433 
Abs. 2 analog anzuwenden, kann ich einen Anspruch des Verkäufers gegen 
·den Käufer auf Mitwirkung bei der Auflassung nicht anerkennen; das 
Argument aus dem Stillschweigen des §. 855 der C.P.O. würde allerdings 
keinen Eindruck auf mich machen. 

3) L.6 D. de peric. (18,6). Insbesondere wegen der "Weinprobe" 
,siehe tmten Kap. III. 

4) Specificationskauf, successiver Lieferungskauf (vgl. H.G.B. §. 375). 
Es wird sich dabei zwar meist um Genuskauf handeln, aber nöthig ist 
dies nicht; darum sind diese Fälle hier zu erwähnen, obwohl sich in den 
-Quellen eine darauf bezügliche Entscheidung nicht. findet. 

r 

161 

Man könnte in diesen Fällen etwa an eine Zwangsvoll
streckung nach C.P.O. §. 888 denken. Allein in Wirklichkeit 
sind diese Vorbereitungshandlungen gar nicht selbst wie 
€twa Nebenleistungen, in obligatione, sie sind nur u~selb
ständige Mittel, um eine offeng'elassene Vertrags bestimmung 
zu er~änz~n und dadurch die Erfüllung zu ermöglichen. Da
her smd SIe weder Gegenstand eines selbständigen klagbaren 
Anspruchs, noch irgendwelcher unmittelbaren Zwangs voll
:streckung 1). Vielmehr verzögert der Käufer, der sie nicht 
rechtzeitig vornimmt, die Erfüllung 2) und ist daher im An
nah mev erz n g 3). Die Reichsgesetzbücher treffen ent
sprechende Vorschriften, das B.G.B. §. 264 für die ver
zö~e~'te Wahl, das H.G.B. §. 375 für die verzögerte an der
W~ltIge Er?"änzung. Das römische Recht enthält überhaupt 
keme BestImmungen; namentlich lässt sich mit Grund nicht 
behaupten, dass dasselbe die Wahl auf den Schuldner (Ver
käufer) übertrage. Die richtige Entscheidung wird sein, dass 
der Verkäufer die Klage (actio) erhebt und in iudicio den ihm 
günstigsten Anspruch geltend macht. Dem g'egenüber kann 
der Kläger bis zum Ausspruche des arbitrium die ihm oblie
gende, resp. freistehende Handlung, mit der er noch nicht 
ausgesch~ossen ist, naehholen; thut er es nicht, so erfolgt 
Verurth811ung nach Antrag des Klägers. Die Erhebung der 
Klage hat also hier, wie in manchen andern Fällen. die Auf-
.gabe einer Recognoscirung und Aufldärung.4) , 

. 1) Hieran darf auch der vielleicht nicht ganz vorsichtio'e Ausdruck 
'lm H.G.B. §.375 nicht irre machen. Der Verlauf der Stelle b:stätiot viel-
·l11ehr die Richtigkeit der obigen AusführunO' <> 

2) Vgl. B.G.B. §.295. 
<>. 

. 3) ~icht auch in Abnahmeverzug, wenn man die "Abnahme" in dem 
<obIgen Smne versteht. vVohl aber wird in sehr vielen Fällen auch Zahlungs
verzug concurriren. 

4) Vgl. L. 16 D. ratam rem (46, 8) Bd. II S.297. Den nämlichen 
Dienst le.istet. heutzutage die in mehrfacher Anwendung vorkommende 

:~usserger:-.chth.che . Aufforderung zur Erhlänmg (Genehmigung) mit gesetz
hcher Pracluslvfnst. Vgl. Bd. II. Die verschiedenen Ansichten sind zu
sammengestellt bei Windscheid-Kipp § 346 Anm.10. Die hier vor
getragene Ansicht stimmt mit der eigenen Ansicht von W i n d s c he i d
K i p p im vVesentlichen überein. Hervorzuheben, wenn auch nicht durchaus 
.zu billigen, sind die Ausführungen von K 0 h I e r (Archiv S. 357, 408). 

Bechmann, Kauf. Irr,1. 11 



Drittes Kapitel. 

Die Gegenseitigkeit des Vollzugs. 

§.303. 

Im ausgebildeten Recht erschein~ der Kauf als ~esen~
lich gegenseitiger Vertrag zunächst msoferne '. ~ls sl~h dIe 
beiden Forderungen in der Entstehung gege~selt1~ b~d~ng'en: 

1 . ht nothwendig beide von gleIcher JUristlscheI wenn aue 1 lllC . 
Stärke sind 1). Von diesem gen e t i sc he n Synallagma 1st, 
hier nicht mehr weiter die Req.e. 

Es ist nun sehr wohl ein Rechtszustand d~nkbar, - und 
ein solcher hat ohne Zweifel auch in älterer Zelt best~nden -
der sich mit die sem Synallagma begnügt, so dass J e~e . der 
beiden wechselseitig entstandenen Forderungen fernerhm Ihre 
eigenen Wege geht 2). . . ' 

Allein die weitere Entwicklung, namentlich. der z.u
ehmende Einfluss der bona fldes, drängte nothwend1g dahm, 

~ass die beiden Forderungen auch nac~. ihrer . Entstehung~ 
also in ihrem V 011 zug e, sich gegenseltlg beemflussen , so· 

. . h d'e Entstehung' des Kaufvertrags als der Aus-dass, WIe SlC 1 1 A 
tausch zweier Ver p fl ich tun gen, so ~er V ollzu.g a s us-
tausch zweier Lei s tun gen, darstellt a). Unbedll~gt noth
wendig ist dieses fu n k ti 0 n eIl e Synallagma allerdmgs auch 

. 1 di (Bd 11 S 183fO'g . Hoffnungskauf ibid. S. 252) .. 1) Negotmm c au cans . . b" • 

Dass ausnahmsweise auch ein von Anfang an einseitiger Ansprucl~ (nefatl~es. 
Vertragsinteresse) mit der Contraktsklage geltend gemacht wer en mnn e,. 
darüber vgl. Bd. II S. 431 fgg. 
. 2) Vgl. Bd. I S. 542; Bd. II S. 180fgg. 

3) Ausführlich Bd. I S. 568fgg. 
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im System des klassischen Rechts nicht ; es gibt mehrere 
Fälle, wo die eine Forderung in Funktion bleibt , obgleich 
die andere ohne Ersatz weggefallen ist. Allein diese Fälle 
sind doch Ausnahmen und werden, jedenfalls wenn sie un
willkürlich eintreten, auch von unserm Rechtsgefühl als Aus
nahmen empfunden. Auch sonst beherrscht beim Kaufe (und 
ebenso bei allen andern gegenseitigen Verträgen) die die 
Entstehung bedingende causa auch die weitere Gestaltung, 
wie sich dies mehrfach in den vorigen Kapiteln gezeigt hat. 

Insbesondere ist auch noch auf die Erscheinung hinzu
weisen, dass, auch wenn eine Isolirung und formelle Verselb- . 
ständigung der Forderungen durch Novation eingetreten ist, 
dennoch 'die materielle Zusammengehörigkeit und gegenseitige 
Abhängigkeit wenigstens bis zu einem gewissen Grade durch 
exceptio doli oder non adimpleti contractus gewahrt bleibt. 

Von der Gegenseitigkeit des Vollzugs ist natürlich die 
G] ei c hz e i ti g k e i t desselben wohl zu unterscheiden 1). Die 
letztere kommt auch bei nicht synall agm a ti s ch en An
sprüchen vor; und synallagmatische Ansprüche werden nicht 
nothwendig gleichzeitig erfüllt. Gibt es ja doch gegenseitige 
Verträge, die wegen Beschaffenheit der Leistungen die Gleich
zeitigkeit geradezu aus s chi i e s sen 2). Aber auch da , wo 
dieselbe an sich möglich ist, wie bei Kauf und 'rausch, 
sind die darauf bezüglichen Vorschriften doch immer nur 
dispositiver Natur 3). 

§. 304. 

Die Gegenseitigkeit des Vollzug's macht sich namentlich 
in dem Falle geltend, wenn die eine Leistung ohne Ent., 

1) So nahe diese Unterscheidung liegt, so wird sie gleichwohl nicht 
immer scharf durchgeführt. Namentlich die K e 11 er' sche Auffassung der 
s. g. exceptio non adimpleti contractus leidet, wenn ich nicht irre, gerade 
auch an diesem l\{angel. 

2) Es sind dies die Verträge, die unter den Typus der locatio con
ductio fallen. 

3) Eine ganz eigenthümliche Stellung nimmt bei der ausserordentlichen 
Manichfaltigkeit der Leistungen der ebenfalls synallagmatische Gesellschafts
vertrag ein. Es fragt sich nach alledem , ob nicht die allgemeinen Vor
schriften im B.G.B. §. 320 besser ganz unterblieben wären. 
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schädigung'spfiicht erlischt, sei es einfach, sei es mit Hinter
Jassung eines s. g. stellvertretenden commodum. 

Hiervon ist nun eingehend zu sprechen. 

Wird der eine Theil von seiner Verpflichtung' durch einen 
Umstand frei, für den er nicht einzustehen hat , so bringt es 
offenbar die die Gegenseitigkeit erfordernde bona fides mit 
'sich, daß auch der andere Theil von seiner Verpflichtung' be
'freit wird, der Kaufvertrag also zusammenfällt. 

In der That ist diese Consequenz in den Quellen mehr
fach und deutlich anerkannt. Aber es besteht bekanntlich 
auch eine Abweichung von dieser Consequenz, die praktisch 
von viel g'rösserer Bedeutung' ist als die Regelfälle. Darum 
ist es erklärlich, dass diese in der Darstellung des Systems, 
wenn nicht ganz übersehen, so doch selbst nur als Ausnahmen 
von der Reg'el und als Sing'ularitäten aufgefasst werden. 
Erst in neuerer Zeit sind sie in eine hellere, wenn auch viel
leicht noch nicht ganz in die richtige Beleuchtung gestellt 
worden 1). 

Die einzelnen hierher gehörigen Entscheidungen sind -
wenn mir nichts entgangen ist, die folgenden: 

1. J u I i anstellt den Satz auf2) 
_ neque enim bonae fidei contractus hac patitur conven
tione (?), ut e m tor l' e m ami t tel' e t et venditor pretium 
retineret 

und zieht daraus die Folgerung, dass durch das pactum de 
non praestanda evictione zwar eine weitergehende Entschä
digung, nicht aber die Rückforderung des Kaufpreises aus
geschlossen werde. Wir können es an dieser Stelle ganz 

1) Es ist namentlich das Verdienst von G. Ha r t man n ("juristischer 
Casus" in Ihering's Jahrbb. Bd,22 S,417fgg,), auf einige dieser Er
scheinungen im Zusammenhange hingewiesen zu haben. Er geht dabei 
aber von andern Ausgangspunkten aus als ich, und den von ihm con
struirten Begriff des juristischen Casus als Gegensatz zum natürlichen 
Casus kann ich als zutreffend nicht anerkennen, weshalb ich auch den 
Ausdruck selbst vermeide. V gl. S. 175. 

2) L. 11 §. 18D. de a. e. v. (19, 1). Ulpianus lib. 32 ad Edict. 

- 165 -

dahingestellt sein lassen , ob der folgende Einwand ernstlich 
oder etwa nur ironisch gemeint ist; denn auch im ersteren 
Fa~e würde der Jurist, um den Anspruch auf Rückgabe des 
PreIses auszuschliessen, den Schwerpunkt der Construktion in 
d~s gen e t i. sc h.e Synallagma (emtio spei) verlegen. - Von 
elllem casus 1st hIer natürlich nicht die Rede weder von einem 
. . . ' 
JunstIschen noch von einem natürlichen sondern von einer 
Willensauslegung' ; aber der Satz selbst, 'dass die bona fides 
Gegenseitigkeit des Vollzugs fordere, und dass sie nament
li:h da~urch verletzt. würde, dass der Käufer zugleich um 
dIe Sacne und um selll Geld käme, wird nur in ein um so 
helleres Licht gestellt, und der Schein, als ob die später 
Z.ll erwähnenden Fälle nur singuläre Ausnahmen wären, gründ
hch zerstört 1). 

H. Auf eine andere Erscheinung ist schon früher hin
gewiesen worden 2). Es handelt sich um die L. 23 D. de 
accept. (46, 3) : 
~ ~ be 0 lib. V Pithanon a Paulo epitomatorum. Si ego 
t1bl acceptum feci, nihilo magis ego a te liberatus sumo 
Pa u 1 u s: immo, cum locatio conductio, emtio venditio con
ventione facta est et nondum res intercessit ut-. ' nmque per acceptilationem, tametsi ab alterutra parte 
dumtaxat intercessit, liberantur obligatione 3). 

Dass die Acceptilation hier als pactum aufrecht erhalten 
wird, ist eine Sache für sich. Für uns ist von Bedeutung 
dass der einseitig gefasste Erlassvertrag gleichwohl re in~ 
tegra beide Theile befreit. Diese Auslegung 4) - denn' 
darum handelt es sich auch hier - ist ebenfalls ein Aus
fluss der durch die bona fides gebotenen Gegenseitigkeit. 

III. Der Verkäufer kann von seiner Leistungspfiicht ohne 
sein Zuthun und ohne Ersatz dadurch frei werden, dass das 

1) Zur Sache selbst vgl. einstweilen Windscheid-Kipp §. 391 
Anm.38. . 

2) Bd. II S. 474. 
~) Ebel~so bereits J u I i an L. 15 pr. D. de re sc. vend. (18, 5). Zu 

vergleIchen 1st auch die eigenthümliche Definition der Acceptilation von 
Modestin in L. 1 D. de acc. (46,3). 

4) Von einem Casus ist natürlich auch hier keine Rede. 
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Kaufobjekt in der Zwischenzeit auf Grund des öffentlichen 
Rechts eingezogen wird. Dieser Fall konnte beim ager 
publicus sowohl in früherer Zeit in Italien, als auch noch 
später in den Provinzen vorkommen. 

Hiervon handelt A fr i c a n u s 1. 8 quaest. L. 33 D. loc. 
(19, 2): 

Nam etsi vendideris mihi fundum isque priusquam vacuus 
traderetur, publicatus fuerit, teneberis ex emto; q u 0 d 
hactenus verum est ut pretium restituas, non 
u t e t i amid praestes, si quid pluris mea intersit, emn 
vacuum mihi tradi. 

Auch diese Entscheidung beruht auf dem Postulate der 
bon a fi des, dass der Käufer nicht zugleich um den Preis 
und um das Kaufobjekt kommen dürfe. Es besteht zwar 
kein Entschädigungsanspruch, wohl aber kann der gezahlte 
Kaufpreis zurückverlangt werden; hiernach versteht sich von 
selbst, dass re integra beiderseitige Befreiung eintritt l). 

Der Fall, dass die Publication oder Assignation erst 
na c h der Tradition stattfindet, ist von Pa u 1 u s in L. 11 D. 
de evict. (21, 2) besprochen. Es versteht sich von selbst, dass 
die Folgen dieses Ereignisses der Käufer zu tragen hat und 
dass ihm insbesondere keine Eviktionsansprüche zustehen 2). 

Der im Vorigen besprochene Fall kann übrigens auch in 
manchfacher Anwendung bei Mobilien eintreten: Consecration, 
Vernichtung kraft obrigkeitlicher Anordnung' oder erlaubter 
Selbsthülfe, ohne dass den Verkäufer ein Verschulden trifft, 

1) Da es im justinianischen Recht einen ager publicus im früheren Sinne 
nicht mehr gibt, so kann sich die Stelle als Bestandtheil des justinianischen 
Rechts nur auf das allgemeine und unbeschränkte Expropriationsrecht des 
Regenten und des Fiscus beziehen (vgl. Windscheid-Kipp §. 165 Anm.6), 
Imd dann ist die Stelle auch insoferne von Bedeutung, als der Käufer auch 
nicht einmal gegen Abtretung des dem Exproprürten zustehenden Ent
schädigungsanspruchs den Kaufpreis zu zahlen braucht. Demnach müsste 
auch nach gemeinem Rechte die Anwendung auf die moderne Expropriation 
ebenso behandelt werden. Vgl. Hartmann a. a. O. S.469fgg. 

2) Die Ausdrucksweise "post contractam contionem" ist, wie der Zu
sammenhang ergibt, nicht sehr correkt. Es kann nur der durch Uebergabe 
voll zog e n e Kauf gemeint sein. - Ueber L. 33 und L. 11 D. cit. vgl. 
Hartmann a. a. 0., wo auch die ältere Literatur angeführt und be
sprochen ist. 
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Freiwerden des Sklaven ohne Zuthun und ohne Verschulden 
des Verkäufers u. s. w_ l ) 

IV. Ein analoges Vorkommniss 2) ist auch bei Gel d
sc h u 1 den möglich, wenn auch ausserordentlich selten; sie 
können durch Gesetz niedergeschlagen werden. üb es sich 
für I, ab e 0, der sich mit diesem Falle beschäftigt hat (L. 50 
D. de a. e. v.), nur um eine akademische Erörterung gehandelt, 
oder ob und welches bestimmte Gesetz er im Auge gehabt 
hat, ,- diese Frage ist, wie ich schon früher bemerkt habe, 
nur von antiquarischer Bedeutung' und kann jedenfalls in 
diesem Zusammenhang'e ganz unerörtert bleiben 3). Die Ent
scheidung selbst aber beruht ebenfalls auf dem Gebote der 
bona fides, dass nicht der eine Theil um beides gebracht 
werden soll, den Preis und die Sache. 

Der zweite Theil der Stelle beschäftigt sich mit dem 
Falle, dass die Sache bereits geleistet ist. ' Leider ist der 
Text - wohl durch ein Zusammentreffen von Interpolation 
und Abschreiberversehen - arg verstümmelt, und auch 
die Basiliken versagen, die die Stelle, offenbar wegen ihres 
unpraktischen Inhalts, nicht aufgenommen haben. Ich halte 
auch jetzt noch an der Ansicht fest, dass die Entscheidung 
dieses zweiten Falles der des ersten entsprechen, also dahin 
lauten müsste, dass die bereits geleistete Sache zurückver
langt werden könne. Die entgegengesetzte Auslegung würde 
zu dem ganz unannehmbaren Resultat führen, dass der Ver
käufer, ganz im Widerspruch mit den Geboten der bona fides 
und im Gegensatz zur Tendenz des Gesetzes, ge s t I' a ft 
würde. So würde sich eine arg'e Disharmonie zu der in L. 33 
D. cit. bezeugten Gleichstellung beider Fälle ergeben. Ich 
verstehe daher die Stelle - ohne einen Versuch sprachlicher 

1) Vgl. L. 83 §. 5 D. de V. O. (45, 1). Auch die L.13-15 D. de 
peric. (18, 6) gehören hierher, soferne man unterstellt, dass weder der Ver
käufer noch der Käufer die Anordnung des Aedilen in schuldhafter Weise 
verursacht haben. Unter dem periculum venditoris ist nichts weiter zu 
verstehen, als dass der Verkäufer den Kaufpreis nicht bekommt, auch 
nicht einmal gegen Abtretung der Klage wider den Aedilen. 

2) Vgl. zum Folgenden Bd. I S. 599. 
3) Als feststehend betrachte ich aus äusseren und inneren Gründen, 

1. dass Lab e 0 eine I e x im technischen Sinne und dass er 2. ein Schutz
gesetz, nicht ein Strafgesetz im Al.lge hat. 
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'Wiederherstellung zu machen - etwa in folgender Weise: 
"ist aber geleistet, so würde der Verkäufer ebenfalls Preis 
und Waare verlieren, wenn seine Vindication mit exceptio 
rei venditae et traditae zurückgewiesen werden könnte 1). 
Es muss daher diese Einrede verweigert und der Käufer 
verurtheilt werden, wie wenn der Verkäufer eam rem neguG 
venclidisset negue tradidisset." 

Conseguent muss dann aber dem Verkäufer, wenn der 
Käufer durch den Vollzug Eigenthümer geworden ist, - so
ferne nicht durch restitutio in integrum geholfen wird - ein 
Bereicherungsanspruch zustehen, sei es, dass derselbe mit der 
Contaktsklage oder mit condictio geltend gemacht wird. Ich 
halte auch jetzt noch an meiner früheren Ansicht fest, dass 
eine Verbesserung nur in dem Sinne zulässig ist, wodurch 
der Fall mit dem des noch unvollzogenen Vertrags in ent
sprechender Weise g1eich behandelt wird. Für eine ver
sc h i e den e Behandlung der bei den 'l'hatbestände spricht 
gar nichts, dawider die obige durchlag ende Erwägung 2). 

V. Hierher wird ferner der praktisch auch kaum in Be
tracht kommende Fall zu stellen sein, dass der Verkäufer 
nach Abschluss des Kaufvertrages und vor U ebergabe der 
Sache in einen Process wegen derselbell., sei es als Kläger 
oder als Beklagter, geräth und denselben durch Verschulden 
des Richters verliert. Hier ist er an der Erfüllung" durch 
ein von ihm nicht zu vertretendes Ereigniss gehindert und 
braucht keine Entschädigung zu leisten, aber den Kaufpreis 
kann er nicht beanspruchen, eventuell muss er denselben 
zurückerstatten 3). 

1) Formell wäre diese Einrede zulässig, weil durch das neue, Gesetz 
der Kaufvertrag selbst nicht rescindirt wird und die Preiszahlung nicht 
zum Thatbestand der Einrede gehört. 

2) Also ganz im Gegensatze zu der Emendation in der lIi 0 m m sen
schen Ausgabe, wofür auch keinerlei äussere Anhaltspunkte gegeben sind. 

3) In L. 51 pr. D. de evict. (21, 2) ist für den Fall, dass dem Käufer 
na c h der Uebergabe solches widerfährt, der Eviktionsanspruch iE Abrede 
gestellt mit der Begründung: iniuria enim quae fit emtori, auctorem ' 
non debet contingere. Diese Begründung führt analog zu der obigen Ent
scheidung. Vgl. G. Hartmann a. a. O. S.454. Andere von diesem Schrift
steller erwähnte Fälle (S. 466 fgg.) kann ich als hierher gehörig nicht an
erkennen; eine Polemik würde zu weit führen. 
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VI. Endlich möge an dieser Stelle nochmals darauf hin
gewiesen werden, dass durch No va t ion keineswegs eine 
absolute Isolirung aer Forderung bewirkt wird, so dass der 
synallagmatische Zusammenhang vollständig' aufgehoben würde. 
Insbesondere steht auch der actio ex stipulatu gegenüber die 
exceptio non adimpleti contcactus zu 1). 

§. 305. 

Wir haben im Vorhergehenden den Satz, dass kein Theil 
zugleich um seine Leistung und um die Gegenleistung kommen 
solle, als ein Gebot der bona fides kennen gelernt, das sich ' 
sowohl bei der A nslegung von Verträgen, als bei der Be
handlung unwillkürlich eintretender Umstände geltend macht. 
Die Gebote der bona fldes haben aber keine absolute Geltung; 
es kann Verhältnisse geben, die ebenfalls vermöge der bona 
fides eine andere Regelung erfordern. 

Dem ge gen sei t i gen Vollzug steht daher die Möglich
keit des ein sei t i gen Vollzugs gegenüber. Diese Möglich
keit kann sich schon aus der eigenthümlichen Gestaltung" 
des g- e 11 e t i sc h e n Synallagma ergeben (emtio spei); hier
von ist SChOll gesprochen worden 2). Hier ist nur von den 
Fällen zu sprechen, da der in seiner Entstehung no r mal e 
Kaufvertrag gleichwohl nur von der einen Seite erfüllt zu 
werden braucht. 

Dieser Erfolg kann vor Allem 
I. eintreten durch einen na c h V 011 zug der neu e n 

Lei s tun gabgeschlossenen E l' las s ver t I' a g. Dadurch 
wird die bereits vollzog'ene Leistung in keiner Weise be
rührt, sie kann nicht nur nicht zurückverlangt werden, son
dern sie behält auch ihren rechtlichen Charakter als Voll
zug eines Kaufvertrages bei. DabeI' hat auch der Erlass 
des Kaufpreises für den Erwerb des Eigenthums die nämliche 
Wirkung wie Zahlung und Creditirung. Wohl aber kann der 
Erlassvertrag selbst möglicher Weise den Schenkungscharakter 
an sich tragen 3). 

1) Belegstellen siehe unten Kapitel 4. 
2) Bd. Ir S. 252 fgg. 
3) Bezüglich der lI1iethe vgl. L. 5, L. 24 §. 5 loc. (19, 2). 
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Der hienach (vgl. oben S. 165) im römischen Recht be
stehende Unterschied zwischen dem Erlasse re integra und 
demjenigen nach Vollzug der Gegenleistung muss natürlich 
auch für das gemeine Recht behauptet werden. Dort wird 
der ganze Vertrag aufgehoben, so dass eine gleichwohl er
folgende Leistung als Schenkung (oder auf sonstiger ein
seitiger causa beruhend) zu beurtheilen ist. Vollends wenn 
der Erlass dem Vertrag'e selbst unmittelbar beigefügt ist, 
liegt überhaupt ein Scheingeschäft vor, durch das möglicher 
Weise das wirklich Beabsichtigte verdeckt wird 1). Aber 
auch wenn der einseitig formulirte Erlass erst nachträglich 
erfolgt, wird darin nach Treu und Glauben ein Abgehen vom 
ganzen Geschäft zu erblicken sein. Der Erlass der ein e n 
noch nicht vollzogenen Leistung dagegen wirkt nur einseitig 2). 

II. Der eine Theil kann seine Forderung kraft recht
licher Vorschrift zur S t r a fe verlieren (ver wir k e n). Der 
Zweck der Strafe würde vereitelt, wenn der schuldige Theil 
auch von seiner Verbindlichkeit befreit und dadurch ~uch 

der andere Theil in Mitleidenschaft gezogen würde. Viel
mehr kann dieser die Leistung verlangen (ohne dass ihm die 
exceptio non adimpleti contractus entgeg'engehalten werden 
kann) und ebenso behält er die bereits vollzog'ene Leistung 
ohne Aenderung ihres rechtlichen Charakters. Für den Eigen
thumserwerb des Käufers hat die Verwirkung die nämliche 
Bedeutung wie Zahlung oder Creditirung. 

Der wichtigste und bekannteste Fall ist die Verwirkung 
wegen unerlaubter Selbsthülfe auf Grund des Decretum Divi 
Marci 3). 

1) Nuda et imag'inaria venditio; L. 55 D. h. t. 
2) Diese Sätze haben wohl auch für das Recht des B.G.B.'s volle 

Geltung. Immerhin wird heutzutage ein einseitig formulirter Erlass 
re integra nicht leicht vorkommen. Ueber den ausclrücklichen gegen· 
seitigen Erlass vgl. Bd. II S. 469 fg. 

3) Vgl. Burchardi, Archiv f. d. c. P. Bd. 18 S.429. Die Ansicht, 
dass eine naturalis obligatio übrig bleibe, also der Vertrag zu einem 
negotium claudicans herabsinke kann auf den allgemeinen und schillernden 
Ausspruch in L. 19 pr. D. de cond. ind. (12, 6) gegenüber dem energischen 
Wortlaute des Dekretum selbst nicht g'estützt werden. Aber auch die ver
mittelnde Meinung von W in d s c h eid - K i p p §. 123 Anm. 3, welcher unter-
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Die übrigen Fälle des römischen Rechts bieten kein be
sonderes Interesse. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt eine Verwirkung von 
Forderungen zur Strafe überhaupt nicht. -

Gar nicht hieher gehört das blose Wegfallen der actio 
unter Fortdauer einer naturalis obligatio; hier sinkt das Ver
hältniss zu einer naturalis obligatio herab und die Gegen
seitigkeit des Vollzugs bleibt wenigstens durch exceptio non 
adimpleti contractus gewahrt 1). 

§. 3ü6. 

IU. Der sowohl theoretisch wie praktisch bei weitem wich
tigste Fall des einseitigen Vollzugs ergibt sich durch den 
zufälligen Untergang der Sache nach dem Abschlusse des 
Vertrags, aber vor der Uebergabe. Man spricht in 
diesem Sinne davon, dass der Käufer vom Zeitpunkt der 
emtio perfecta an das periculum casus trage, also in der 
That um beides kommen könne, um den Preis und um die 
Sache 2). 

Ich habe von diesem Satze, der unserer Rechtsanschauung 
nicht entspricht und der auch, wie sich eben gezeigt, mit 
dem von den Quellen hervorgehobenen und angewandten 
Gebot der bona fides äusserlich wenigstens nicht im Ein
klang zu stehen scheint, schon früher gehandelt 3). An der 
damals entwickelten Ansicht halte ich auch jetzt noch in 
allem Wesentlichen fest, und es wäre hier eigentlich nur noch 
die Aufgabe, auf Grund derselben die einzelnen Anwendungs
fälle genauer darzustellen. 

scheidet, ob die Selbsthülfe unter Angebot der Gegenleistung erfolgt sei 
oder nicht, entbehrt der inneren Begründung und scheitert an dem kate
gorischen Wortlaut dss Dekrets. Auffallend bleibt immerhin, dass die 
Quellen zwar diesen Wortlaut dreimal (nicht ganz übereinstimmend) mit
theilen, zur Erläuterung desselben aber gar nichts enthalten. Dass die 
L . 50 D. de a. e. v. (19, 1) mit dem Dekret (und der lex Julia de vi) gar 
nichts zu thun hat, wurde schon früher erwähnt. 

1) Vgl. auch B.G.B. §. 222. 
2) Einen Fall, wo gleichzeitig die Sache und die zur Zahlung be

stimmten Geldstücke auf Gefahr des Käufers stehen s. in L . 39 D. de sohlt. 
(46, 3). 

3) Bd. I S. 591 fgg., Bd. II S. 99 fgg., 252. 
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Indessen muss doch bei der theoretischen Wichtigkeit 
des Gegenstands und bei der geringen Beachtung, die meine 
früheren Ausführungen gefunden haben, folgende allgemeine 
Erörterung vorausgeschickt werden. 

Meine Auffassung beruht auf zwei Voraussetzungen. Die 
eine ist die, dass die römische emtio venditio auch in ihrer 
klassischen Ausgestaltung nur den Kauf individuell be
stimmter Sachen mit Einschluss des Kaufs von zählbaren, 
messbaren oder wägbaren Quantitäten aus einem individuell 
bestimmten Vorrath CQuantitätskauf) umfasst, während der 
s. g. reine Genuskauf nur mitte1st Stipulation oder in der 
Gestalt eines s. g. unbenannten Realcontrakts verwirklicht 
werden konnte und insoferne dem Tausch gleichstand 1). 
Daher muss jeder Versuch, unsere Regel ohne \Veiteres auch 
auf den Genuskauf (Lieferung'sgeschäft) anzuwenden, ent
weder zu einer falschen Auffassung der Regel selbst oder 
zu unhaltbarer Exegese führen. 

Die z w e i t e Voraussetzung, die sich aus der eben be
sprochenen eigentlich von selbst ergibt, ist die, dass der 
Käufer die Sache an dem Ort in Empfang zu nehmen hat, 
wo sie (beziehungsweise der Vorrath) sich zur Zeit des Ver-

1) Das Gegentheil kann nicht durch Hervorheben einzelner weniger 
Stellen, die . vielleicht durch den der lateinischen Sprache eigenthümlichen 
Mangel des Artikels sprachlich zweideutig sind, bewiesen werden. Noch 
viel weniger kann dieser Beweis mit Pu n t s c h art , Die fundamentalen 
Rechtsverhältnisse S. 263 fgg., aus den socialen und wirthschaftlichen Ver
hältnissen der Kaiserzeit mitte1st Citaten aus F ri e d I ä nd er' s Sitten
geschichte apriori geführt werden. Mit dieser Methode kann man auch 
die Existenz der direkten Stellvertretung, des Versicherungsvertrags 
und sonst noch sehr Vieles beweisen. Die einzig richtige Methode ist 
- bei Ermangelung einer ausdrücklichen l\1ittbeilung, wie wir sie be
züglich des 'rausches haben -, den Gesammteindruck der Quellen wirken 
zu lassen. Der Mangel jeglicher Casuistik in Beziehung auf den Genuskauf 
- man vergleiche damit die reiche Casuistik der Quellen bezüglich der 
stipulatio und des legatum generis und die reiche Casuistik der Entscheiduno'en 

• b 

des Relchsoberbandelsgerichts lmd des Reichsgerichts - kann dem unbefan-
genen Beobachter keinen Zweifel über das beschränkte Gebiet des römischen 
Kaufes lassen. Uebrigens ist die Einrichtung, dass der Zwischenbändler 
nur vom eigenen Vorratb verkauft, durchaus nicbt so primitiv, dass 
damit nicht auch ein stark entwickelter Verkehr bestehen könnte. Vgl. 
Bd. II S. 319 fgg., namentlich S. 331 fgg. 

~ 
I 
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tragsabschlusses (ohne arglistige Täuschung des Käufers) be
findet; es handelt sich insoferne um eine Holschuld. Es gibt 
keinen, auch nur in dispositiver Weise abweichenden Rechts
,satz; eine anderweitige Bestimmung des Orts der Empfang
nahme kann nur durch Vertrag erfolgen. Auch dieser Satz 
ist auf den s. g'. Genuskauf gar nicht anwendbar, während 
doch andererseits auch in dieser Beziehung die Quellen sich 
vollständig ausschweigen. 

Von dieser doppelten Voraussetzung ausgehend, llabe ich 
.schon früher behauptet, unter e m ti 0 pe rf e c t a sei der 
voll z i eh bar e Kau f zu verstehen; vollziehbar aber (in 
Beziehung auf das Kaufobjekt) ist der Kauf, wenn auf 
Grund desselben die Sache vom Käufer ab g e -
no m me n werden kann. Dieser Zeitpunkt fällt beim ge
wöhnlichen Kaufe mit dem Ab s chI u s s e des Vertrags zu~ 
sammen; daher ist insoweit emtio perfecta identisch mit 
emtio contracta 1).Es können aber auch noch weitere 
U mstä:ie erforderlich sein, um den ab g e s c 11 los sen e n 
Vertrag' auch v 0 11 z i eh bar zu machen ;darmn ist emtio 
perfecta nicht immer und nothwendig identisch mit emtio 
contracta. Immer aber bezeichnet er den oben geschilderten 
,Zeitpunkt der Vollziehbarkeit 2). 

In dieser Beschränkung hat der Satz immerhin seinen 
sehr guten Sinn. Er überwälzt die Initiative der Abnahme 

'auf den Käufer. Der Verkäufer braucht nicht erst noch ein 

1 Uebrigens heisst emtionem perficere auch den Kauf vollziehen; L. 8 
D. 18, 5. 

2) Puntschart a. a. O. S. 46 belehrt mich, dass "perfectus" nicht 
"v01Iziehbar" heisse; das stehe in keinem Lexicon und ich hätte keine 
Stelle beigebracht (!). Er selbst aber bezeichnet perfectus als "tradirbar" 
(S. 215 und sonst). Wo ist da der Unterschied, und was soll man von 
·einer solchen Polemik sageJ;l? In der That, so sehr er mich auf diese und 
auf andere Weise bei Seite schiebt, hat er gar keine andere Auffassung 
von emtio perfecta, als ich sie zusammenhängend Bd. II a .. a. O. dargelegt 
hatte; das hätte offen anerkannt werden müssen. Die Differenz beginnt 
·erst da, wo P.. den Satz auch auf den Genuskauf , und zwar sogar in 
erster Linie anwenden will (S. 263). Dadurch gelangt er zu unmöglichen 
Interpretationen (vgl. Eck, Zeitschrift f. H.R. Bd. 33 S. 141fgg., Wind 
scheid - Kipp §. 321 Anm. 18), und so bezeichnet sein anspruchsvolles 
Imd im Ganzen unfruchtbares Buch gerade auch hIer keinen Fortschritt. 
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Traditionsangebot vorzunehmen; er braucht die Sache nur 
zur Abnahme bereit zu halten, eine eigene Thätigkeit liegt 
ihm nur insoferne ob, als er sich von weiterer per s ö n _ 
li ehe I' Verantwortlichkeit befreien oder dieselbe auf ein 
Mindestmass herab drücken will l ). 

Von der I he ri ng 'sehen Auffassung 2) unterscheidet sich 
die meinige - abgesehen von der Besehränkung auf den 
S pe eie s kauf - darin, dass sie das Moment von culpa oder 
mora aus dem Thatbestand vollständig ausscheidet und nicht 
einmal zu construktiven Zwecken fiktionsweise verwendet S). 
Für mich handelt es sich lediglich um die auf bona fides 
beruhende Pflicht zur Initiative. 

Unverständlich ist diese Theorie nur für diejenigen, welche 
je d e Abnahmepflicht des Käufers principiell in Abrede stellen 
und über die mora accipiendi nicht hinaus kommen. Ich 
dagegen erblicke gerade in unserm Rechtssatz ein überaus 
einfaches und wirksames Pressionsmittel zur Bewirkung und 
Beschleunigung der Abnahme. Wer nicht im frühesten zu
lässigen Zeitpunkt die Sache holt, lässt sie auf seine Gefahr 
beim Käufer liegen. 

Und ferner ist der Satz unverständlich für die, welche 
den Genuskauf hereinziehen. Auf diesen ist er - darüber 
kann kein Zweifel sein - in seiner quellenmässigen Er
scheinung schlechterdings nicht anwendbar. 

Wenn man also den Genuskauf als Kau f behandelt : 
was zwar nicht das römische, unzweifelhaft aber das gemeine 
Recht gethan hat, so bleibt ' nur die doppelte Möglichkeit: 
entweder für beide Arten des Kaufs den Zeitpunkt des U eber
gangs der Gefahr verschieden zu normiren 4), oder - wie das 

1) Vgl. oben S. 145. 
2) In seinen Jahrbüchern Bd. 4 S. 366 fgg. 
3) Obwohl ich dies bereits Bd. II S. 103 mit aller Deutlichkeit gesagt 

habe, so dass ein l\1issverständniss gar nicht möglich ist, wirft mir Pu n t
schart a. a. O. vor, dass ich in quellenwidriger Weise mit culpa und 
mora operire. Ich kann nur die Frage wiederholen: was soll man zu 
solcher Polemik sagen? 

4) Wie ja auch in vielen andern Punkten abweichende Bestimmungen 
für beide Arten des Kaufs nothwendig sind. Auf den Aus d r u c k emtio 
perfecta kommt dabei natürlich nichts an. 
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das B.G.B. - fur bei d e den für beide anwen dbaren Zei t
punkt der Tradition oder Traditionsofferte festzusetzen, mit 
andern Worten: die Pflicht der Initiative auch , beim Species
kauf dem Verkäufer zu überbürden. 

Für diesen hat der römische Satz die Wirkung einer 
Versicherung gegen Unfall. Diese von Ihering 1) 
richtig hervorgehobene Erscheinung hat aber zunächst doch 
nur eine wirthschaftliche Bedeutung; eine U ebertreibung ist 
es 2), daraus auch juristische Folgerungen abzuleiten, ins
besondere die, dass der Kaufpreis durch den zufälligen Unter
gang der Sache auch seinen j ur ist i s ehe n Charakter ändere 
und zur Entschädigungsforderung werde. Vielmehr bleibt 
der Kaufpreis juristisch, was er war; und insoferne ist es 
von Bedeutung, dass die römischen .Juristen den zufälligen 
Untergang der Erfüllung gleichstellten. Damit ist natürlich 
keine sachliche Erklärung des Satzes vom periculum gegeben; 
es ist ein Construktionsmittel, das aber gerade den Gedanken, 
als gehe mit dem Kaufpreise eine juristische Veränderung 
vor sich, völlig ausschliesst. 

Der Fall, den Ihering nur mitteIst dieser Umdeutung 
befriedigend erklären zu können glaubt, 'lässt sich auch auf 
andere Weise lösen; davon unten. 

Schliesslich kann es sich fragen, ob zwischen dem natür
lichen und dem von HaI' t man n so genannten juristischen 
casus ein principieller Unterschied bestehe. Dabei kommt 
für das Gebiet des letzteren doch eigentlich nur der Fall 
der Publication in Betracht. Die gesetzliche Niederschlagung 
von Geldschulden ist durchaus singulär und die oben be
sprochenen Fälle von Willenauslegung scheiden ebenfalls aus. 
Gerade aber im Falle der Publication ist es schwer, einen 
solchen principiellen Gegensatz anzuerkennen 3). Es ist ganz, 
unzweifelhaft, dass im Falle sofortiger Tradition der Nach
theil den Käufer getroffen hätte (L. 11 D. cit.), und man kann 
auch gewiss nicht sagen, dass das fragliche Ereigniss bei 

1) Jahrbücher Bd. 3 S. 449 fg. 
2) Vor der bereits Hartmann a. a. O. gewarnt hat. 
3) V gl. auch K 0 h 1 er, Archiv f. B. R. Bd. 18 S. 291 fgg. 
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.einem Provincialgrundstück völlig · aüsser der Berechnung 
liege, vielmehr ist die Gefahr der Publication (namentl~ch in , 
.,aen kaiserlichen Provinzen) noch viel drohender als dIe des 
Erdrutsches u. s. w. Und vollends wenn die Stelle auf die 
·völlig willkürliche Expropriation des FiscHs zu beziehen 
ist, - wie sollte nicht immer mit dieser Gefahr zu rechnen 
.gewesen sein? Ich glaube, man darf hier nicht zu viel in 
der rationalistischen 'Weise von HaI' t man n erklären wollen, 
.um so weniger, als wir von der inneren Entwicklung der 
sich entgegenstehenden Ansichten so gut wie nichts wissen. 
Mir scheint hier noch ein unausgeglichener Rest von Gegoen
sätzen vorzuliegen, indem auch die Motivirung in L. 33 D. 
cit. nichts weniger als einfach und sicher ist. Aus diesen Gründen 
kann ich. wie schon oben (S. 164 Anm. 1) bemerkt, den Aus
druck "j~ristischer casus" nicht billigen; und ebenso würde 
-ich unbedenklich auf die Expropriation des heutigen Rechts 
- soweit nicht entgegenstehende Vorschriften bestehen -
den Satz vom periculum um so mehr anwenden, als ja hier 
immer auch ein stellvertretendes commodum eintritt. Die 
. von Ha r t man n 1) angeführte oberstrichterliche Entscheidung 
kann ich durchaus nicht für abwegig erachten 2). 

§. 307. 

Die einzige Stelle, in welcher unser Satz - zwar nicht 
. begründet, aber nach seinen Voraussetzungen näher fest
gestellt wird, ist die bekannte L. 8 pr. D. de peric. (18, 6) 
von Pa ul u s (L. 33 ad Edictum): 

1) a. a. O. S. 427. 
2) Deber andere Versuche, den Satz vom periculum zu erklären, habe 

ich mich soweit dies nothwendig war, schon früher ausgesprochen (Bd. I 
,s.591, Bin; Bd. H S. 100fg.). Neuere Literatur bei Windscheid-Kipp 
~§ . 321, wo meine eigene Ausführung im H. Band a. a. O. etwas sehr zu 
kurz gekommen ist. Was insbesondere den s. g. Veräusserungsvertrag 
anlangt, den S tin tzin g, W in ds ch ei d, Be rn h 0 eft in verschiedener 

.Nuancirung zur Erklärung des Satzes vom periculum und wohl auch 
anderer Eigenthümlichkeiten des Kaufs construirt haben, so hält Wind 
scheid zwar auch noch in der neuesten Auflage §. 390 Anm. 8 daran fest; 
immerhin ist es aber erfreulich, dass dieses unglückliche Zwittergebilde. 
das - verwandt mit dem ius ad rem - für einen obligatorischen Vertrag 
zu viel und für einen dinglichen zu wenig ist, ' die Schwelle des Bürger
lichen Gesetzbuchs nicht überschritten hat. 
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N ecessario sciendum est quando perfecta sit emtio; tune 
enim scimus , cuius periculum sit; nam perfecta emtione 
pericuhlm ad emtorem respiciet. 

Zu diesem Zwecke unterscheidet der Jurist den un
bedingten und aen beding·ten Kauf. Beim ersteren 
ist erforderlich, aber auch goenügend, dass id quod venierit, 
appareat quid quale quantum sit, sit et pretium. 

Das a p par e t bezeichnet in der Sprache der Quellen 1) 
niemals eine co n s ti tut i v e Willenserklärung, und bezieht 
sich also auch hier nicht auf den Ab s chI u s s des Vertrags 
.als solchen. Es hat vielmehr immer nur die declaratorische 
Bedeutung des Erkennens, Ermittelns, Hervortretens u. s. w. 
und bezieht sich dann entweder auf Thatsachen (die frühere 
Geburt eines Zwillings, das frühere Sterben in gemeinsamer 
Lebensgefahr, den Urheber einer Verwundung oder 'rötung' 
bei gemeinsamem Angriff, Eintreten einer Bedingung u. s. w.) 
·oder auf das Verständniss rechtsgeschäftlicher Erklärungen 2) 
und zwar sowohl solcher, die in Beziehung auf die erforder
lichen Punkte aus sich selbst klar und bestimmt sind, -

L.70 D. de V. O. (45,1) Gai us (1. VIII ad Ed. prov.) 
Stipulationum quaedam certae sunt, quaedam incertae . 
.certum est quod ex i ps a pronuntiatione apparet quid 
.quale quantumque sit . .. . 

L. 75 pr. eod. U I p i an L. 22 ad Edict . 
Ubi autem non apparet quid quale quantumque est in sti
pulatione, incertam esse stipulationem dicendum est -

:als auch auf solche, bei welchen der blose Wortlaut nicht 
genügt, sondern noch weitere Auslegungen oder Ermittelung'en 
nöthig sind. 

In unserer Stelle wird nun zwar dieselbe Formel quid 
·quale quantum gebraucht wie · in der angeführten L. 70, aber 
.ohne den sehr wesentlichen Zusatz ex i p s a pro nun t i a
tione, wie es denn in der That einen Gegensatz von emtio 
eerta und incerta in dem Sinne, in welchem von stipulatio 
eerta et incerta gesprochen wird, gar nicht gibt. Die Formel 

1) Vgl. Vocabularium iurisprudentiae Romanae Vol. I col. 242 sqq 
:s. V. adpareo. 

2) Vgl. L. 2 D. de his quae poenae (34, 6) ex voluntate defuncti 
.apparet. 
• Becbmann, Kauf. IlI,1. 12 
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bezieht sich hier also auf ein Er k e n n e n , das auch durch 
andere Mittel als die ipsa pronuntiatio zu bewirken ist; es· ' 
kann ein Kaufvertrag vollkommen giltig und bindend ge
schlossen sein - was ja auch vom bedingten Vertrage gilt -
und kann doch noch nicht emtio perfecta sein, weil das quidl 
quale quantum noch nicht in das Stadium des apparere ein-

getreten ist. 
Wollte man demnach die Stelle auch auf den Genuskauf 

beziehen - wie ja in der That die L . 74 D. cit. unter andern. 
auch von generischen Stipulationen spricht - so stehen dieser 
Auslegung zwei entscheidende Bedenken entg·egen. Einmal 
fehlt es nicht nur im weiteren Verlauf der Stelle und des. 
Titels sondern im ganzen Gebiete der Quellen an jeder An-, . 
deutung darüber, wie sich dieses apparere hier zu bethätlgen: 
'hätte; gerade auf diesem Mangel beruht ja die grosse Zer
fahrenheit der gemeinrechtlichen Theorie. Auch ist derselbe 
um so auffallender, als es in Beziehung auf den Quan
titätskauf an casuistischen Erörterungen keineswegs fehlt. 
Dazu kommt ein zweites, mehr theoretisches Bedenken. Nach 
der Auffassung der Quellen ist bei der Genusobligation das 
Genus selbst in oblig'atione; das zur Erfüllung' dargebotene 
Exemplar aber in solutione, Daher würde Pa u I u sohne 
grosse Ungenauigkeit unter dem id quod v e n i t nicht dieses, 
Exemplar, sondern das Genus haben verstehen müssen; hier 
gehört dann aber die genügende Bestimmung des quid quale 
quantum schon zum Ver t rag s abschlusse, mit welchem doch 
andererseits noch keinerlei Gefahr übergehen könnte. 

Die Stelle ist auch vollkommen befriedigend vom Stand-
punkte meiner rrheorie aus zu erklären. Zunächst das quid. 
bezieht sich auf den einfachen Specieskauf und dasselbe er
gibt sich hier in der rrhat ex ipsa pronuntiatione, soferne
diese nicht noch einer Auslegung bedarf. Auf das quale 
quantumque kommt es beim Specieskauf in der hier frag
lichen Beziehung' nicht an: die individuell bestimmte Sache 
umfasst zugleich nothwendig ihre Eigenschaften und ihre 

Quantität. 
Anders ist es beim Quantitätskauf, Hier bedarf es einer 

Bestimmung nicht nur des quid (des Vorraths), sondern auch 
des quantum bei messbaren und wägbaren wie des quale bei 
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zählbaren Sachen. Auch genügt es nicht, dass ausser dem 
quid auch das quale quantumque sich ex ipsa pronuntiatione 
ergebe; es muss körp er li ch da r ge steIl t werden, und 
gerade diese körperliche Darstellung, wodurch der Kauf hier 
erst vollziehbar wird, ist unter dem apparere verstandent 

wie sich dies mit aller Gewissheit aus L. 1 §. 4 D. de peri
culo (18, 6) von U I pi a n (1. 28 ad Sabinum) ergibt: 

- si quanta mensura esset non a p par e at , videlicet ut 
a pp are re t, quantum emtori perierit 1). 

Einigermassen auffallend ist der Satz: sit et pretium, 
zunächst wegen seiner sprachlichen Dürftigkeit, dann aber 
auch, weil er völlig nichtssagend ist, denn ein pretium ist 
nicht nur zur Perfektion, sondern schon zum Abschlusse des 
Vertrags nöthig. Mindestens würde man erwarten : pretium 
certurn , obwohl auch damit nichts Erhebliches gesagt wäre. 

Indessen mag' nun Pa u I u s so geschrieben haben, oder 
mag eine Interpolation oder ein Glossem vorliegen, für die 
Sache selbst haben die Worte keine Bedeutung. 

§. 308. 

Der einfachste Fall - unbedingter Kauf einer individuell 
bestimmten Sache, wobei emtio contracta zugleich emtio per
fecta ist, gibt nur zu wenig Bemerkungen Veranlassung 2) : 

1) Es besteht kein Unterschied, ob das Kaufobjekt voll
ständig oder nur theilweise untergegangen, ob es untergegangen 
oder nur verschlechtert ist. 

2) Im Falle des theilweisen Untergangs bleibt der Vertrag 
für den erhaltenen Theil vollziehbar, und bleibt daher inso
weit auch die Abnahmepflicht des Käufers bestehen , falls 
nicht sein Interesse gleich N llll ist. 

3) Von zufälliger Unmöglichkeit können auch die Neben-

1) Von der Stelle wird unten weiter gesprochen, 
2) Uebrigens kommt sowohl der Ausdruck emtio perfecta als sogar 

.emtio contracta auch im Sinne vom v 011 zog e n e n Kauf vor. Der Satz 
selbst ist - abgesehen von L , 8 pr. de h. t. - namentlich ausgesprochen 
in §. 32 J. h. t. (3, 23). V gL ferner L. 7 pr. D. de peric. (18, 6); L. 35 §. 5, 6 

• D. h. t .; L. 5 §. 2 D. de resc. vend. (18, 5) ; L. 15 D. de j . d. (23, 3); L. 11 
§.9 D. quod vi (43,24) ; L . 14 pr. D. de furtis (47,2); L . 1-6 C. de peric. 
(4, 48) ;. L. 12 C. de act. emt. (4, 49). . 

12* 
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leistungen des Verkäufers und die Nebensachen betroffen 
werden; auch kann eine solche Nebenverpflichtung, die eine 
'dauernde Leistung oder Unterlassung zum Inhalt hat, durch 
Zufall fü r die Zukunft unmöglich werden. Auch diesen 
Zufall hat natü.rlich der Käufer zu tragen 1). 

4) An die Stelle der Sache tritt, wie schon früher er" 
örtert, das stellvertretende commodum , dessen Herausgabe 
oder Abtretung der Käufer sowohl klage- als einredeweise 
verlangen kann. 

Nicht ganz so einfach ist der zunächst sich anreihende 
Fall des Kaufs einer erst noch auszuscheidenden Quantität 
aus einem bestimmten Vorrath (Quantitätskauf). 

Durch das Messen u. s. w. wird das Kaufobjekt nach 
römischer Anschauung nicht erst ge s c ha ffe n, sondern in 

. einer zur U ebergabe und Empfangnahme geeigneten Weise 
dargestellt (apparet). 

Ein vorher eintretender casus trifft daher den Verkäufer 
Der Vollzug' wird dadurch unmöglich 2). Den nachher ein
tretenden Zufall, von dem das ausgeschiedene Objekt betroffen 
wird, hat dagegen der Käufer zu tragen. 

Die wichtigste Frage ist aber die , auf welche Weise 
sich die Ausscheidung vollzieht. Die Antwort ist: sie voll
zieht sich regelmässig unter Mitwirkung beider Theile, ins
besondere auch des Käufers. 

Einfach ist der Fall natürlich dann, wenn die Aus
scheidung mit der Uebergabe zusammenfällt 3). Sie kann 

1) Nebenleistungen, die der Unmöglichkeit ausgesetzt sind, können 
auch dem Käufer obliegen. Eine Entscheidung über diesen Fall ist mir 
unbekannt. Ich glaube, dieselbe muss im entsprechenden Sinne ausfallen. Der 
Verkäufer, der sich auf eine solche Nebenleistung als pars pretii einlässt, 
thut das auf seine Gefahr. Eine Erhöhung des Kaufpreises oder sonstige 
Entschädigung kann also nur auf Grund besonderer Verabredlmg verlangt 
werden. 

2) Dies gilt nicht nur dann, wenn der Vorrath ganz, sondern schon 
dann, wenn er soweit zu Grunde geht, dass der Rest nicht zur Darstelhmg 
des bedungenen. Quantum ausreicht. Bleibt gerade soviel übrig, so fällt 
die Nothwendigkeit der Ausscheidung weg, die Gefahr geht sofort auf den 
Käufer über. 

3) An einen solchen Fall denkt z. B. L. 2 C. de peric. (4, 48). 

• 
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aber auch schon vorher erfolgen , dann steht das gehörige 
ausgeschiedene Objekt von jetzt an auf Gefahr des Käufers J) . . 
Natürlich kann diese Verschlechterung der Lage des Käufers 
nicht ohne Weiteres durch eine ein sei t i ge Handlung des 
Verkäufers erfolgen. 

Es sind folgende Fälle zu unterscheiden: 
1) In Ermang'elung besonderer Verabredung hat der Ver- . 

käufer den Käufer zur Theilnahme an der Ausscheidung auf- , 
zufordern, wie umgekehrt der Käufer sich zum Zwecke der
selben auch unaufgefordert am Erfüllungsorte einfinden kann. 
Wird der g'ehörigen Aufforderung nicht entsprochen, so liegt 
auf Seiten ' des Verkäufers mora solvendi, auf Seiten des 
Käufers mora accipiendi vor. 

2) Eine besondere Aufforderung fällt weg', wenn für die 
Vornahme der Ausscheidung ein be s t i mm tel' Termin oder 
das Ende einer bestimmten Frist ausgemacht ist . 

Erscheint hier der Käufer nicht, so kann der Verkäufer die 
Ausscheidung einseitig vornehmen 2) mit der Wirkung, dass 
bei gehöriger Ausscheidung die Gefahr so f 0 I' t auf den Käufer 
übergeht 3). 

Ist umgekehrt der Verkäufer im Verzug, so dauert nicht 
nur das periculum casus bezüglich des Vorraths fort, sondern 
er ist dem Käufer auch für den durch den Untergang des Vorraths ' 
in Folge des casus entstehenden Schaden verantwortlich. Endlich 

3) kann v e rt l' a g s m ä s s i g die Ausscheidung der einen 
Partei all ein , regelmässig dem Verkäufer, überlassen sein; hier 
hat die einseitige g'ehörige Ausscheidung - in Ermangelung 
anderweitiger Bestimmung - den so f 0 r t i gen U ebergang der 
Gefahr zur Folge 4). 

Bisher ist nur vom Untergang des Vorraths die Rede 
gewesen. Anders ist m. E. der Fall der Verschlechterung 
zu behandeln. Dadurch wird die Vollziehbarkeit nicht un-

1) Es handelt sich dann um eine Vorbereitungshandlung des "\1011-
zugs, die aber fitr sich selber weder Tradition oder Traditionsofferte, noch 
Abnahme oder Abnahmeofferte ist. 

2) Vorsichtshalber wird er lmter Umständen Zeugen zuziehen. 
3) Damit kann auch sofort Annahme- bezw. Abnahmeverzu~ verbund~n 

sein ; aber nothwendig ist dies nicht, z. B. wenn ausgemacht 1st, dass die 
Sache erst einige Zeit nach der Ausscheidung abgenommen werden soll. 

4) V gl. im Allgemeinen L. 8 pr. D. cit.; L. 3 §. 5 D. h. t., §. 3 J. h. t . 
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möglich: so g'ut der Käufer des ganzen Vorraths die Gefahr . 
der Verschlechterung tragen muss, so auch der Käufer einer 
Quantität; die Analogie des be d i n g t e n Kaufes, für den 
die Frage ausdrücklich in diesem Sinne entschieden ist, ist 
m. E. unabweisbar 1). 

Die entgegengesetzte Ansicht beruht auf der Verquickung 
des Quantitäts- und des Genuskaufs. Erleidet das ganze 
Genus eine Verschlechterung - was ja äusserst selten der 
Fall sein wird - so könnte die Frage nur sein, ob da
durch - auch ohne besondere Verabredung - ein Rück
trittsrecht vom Ver t I' a ge für den Käufer begründet wird, 
was zu verneinen sein wird. Erleidet aber das für die 
Erfüllung' bestimmte Exemplar vor Uebergang der Gefahr 
eine erhebliche Verschlechterung, so braucht zwar der Käufer 
dieses Exemplar nicht anzunehmen, behält aber seinen An
spruch auf Erfüllung. In die sem Sinne kann die Frage beim 
Quantitätskauf nur etwa dann aufgeworfen werden, wenn ein 
'Theil des Vorraths verschlechtert wurde und der Verkäufer 
ausschliesslich diesen Theil zur Erfüllung ausscheiden wollte; 
das wird sich der Käufer nicht gefallen lassen müssen. Die 
bona fides wird verlangen, dass bei d e Theile verhältniss
mässig an der Verschlechterung Theil nehmen. Dasselbe 
wird auch im umgekehrten Falle der theilweisen Werth
erhöhung zu sagen sein; hätte der Käufer den ganzen Vor
rath gekauft, so würde sie ihm im vollen Umfange zufallen ; 
so wird er hier proportionalen Antheil verlangen können 2). 

1) Eine ausdrückliche Entscheidung ist mir nicht bekannt, denn L. 1 
D. de peric. (18, 6) setzt ausdrückliche Verabredung voraus. 

2) IVlan kann für die entgegengesetzte Ansicht L. 2 C. de peric. (9, 38) 
von Alexander Severus anführen. Allein der Gegensatz dieser Stellen ist 
doch ein anderer, ein Quantitätskauf kann hier mit Sicherheit gar nicht 

. angenommen werden : es handelt sich um Einzelkauf der einzelnen Körper 
in Bausch und Bogen. Es liegt die Annahme nahe, dass beim Einzelkauf 
noch besondere Verabredungen bezüglich der Haltbarkeit des Weins im 
Sinne der später zu erörternden PandektensteIlen g'etroffen waren. Der 
Schlussatz setzt ausdrücklich den Fall der Verschlechterung und der voll
ständigen Corruption einander gleich. vgl. im Uebrigen W i ndscheid 
Kipp §.390 Anm.9, dessen Ablehnung der Analogie des bedingten Kaufs 
auf einer l\1otivirung beruht, die ich als richtig nicht anerkennen kann 
(oben S. 180). 

• 

i 
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Dem bisher besprochenen Quantitätskauf ist der Kauf 
yerwandt, bei welchem der Preis nach Zahl , Maass oder 
Gewicht bestimmt ist und dieser Faktor erst noch er
mittelt werden soll 1). Das Hinderniss der Vollziehbarkeit 
l iegt hier zwar zunächst in der Art der Bestimmung des 
Preises, zug'leich aber auch in der Sache, insoferne eben nur 
mitte1st Maassnahmen an derselben die Bestimmung erfolgen 
kann, also unmöglich wird, wenn die Sache vorher untergeht. 
Der blose theilweise Untergang ist unerheblich; denn 
die Meinung ist nicht etwa die, es solle der g'egenwärtig, 
zur Zeit des Vertragsabschlusses, vorhandene Umfang nach
träglich festgestellt werden - was ja möglicher Weise auch 
durch andere Mittel geschehen könnte - sondern es solle 
der zur Zeit der Me s s u n g vorhandene und durch diese fest
gestellte Umfang maassgebend sein. Dies gilt daher umge
kehrt auch von einer inzwischen eingetretenen Eweiterung 
des Umfangs (z. B. durch Alluvion). Dass die Verschlech
tel' u n g ohne alle Bedeutung ist, bedarf keiner Ausführung 2); 

Hierher gehört theilweise die L. 1 §. 3 D. de peric. (18, 6). 
Licet autem venditori vel effundere vinum , si Mem ad 
metiendum praestituit nec intra diem admensum est; effun
dere autem non statim poterit, priusquam testando denuntiet 
emtori ut aut tollat vinum aut sciat futurum ut vinum 
effunderetur 3). Si tamen cum posset effundere non effundit 
laudandus est potius 4). 

1) Bedient sich dabei der Käufer wissentlich falscher Maasse oder Ge
wichte, so liegt ein fnrtum vor. L.52 §.22 D. de furt. (47,2) . Im um
gekehrten Falle ist Betrug anzunehmen. 

2) Den Gegensatz bildet der Kauf in Bausch und Bogen, L. 4 §. 1, 2 
D. de peric. (18, 6) ; L. 10 §. 1 D. eod. (Grundstück) ; L. 35 §. 5; L. 62 §. 1 
D. h. t . ; J,. 2 C. de peric. (4, 48); L.12 C. de a. e. v. (4, 49); Wind
s c he i cl- K i P P §. 390 Anm. 12. V gl. Bd. II S. 341, wo gegen die ver
künstelte Auffassung, als sei jeder einzelne Theil unter der Bedingung 
verkauft, falls er bei der Messung existire, Widerspruch erhoben, anderer
seits betont ist, dass die gleiche Behandlung nicht auch in anderen Fällen 
eintritt, wo der Kaufpreis erst noch ziffermässig ausgerechnet werden muss. 

3) In dieser Aufforderung liegt implicite die Aufforderung zum l\'lit-

wirken beim l\'lessen. 
4) Hierin liegt implicite die Androhung, dass der Verkäufer die 

Messung einseitig vornehmen werde, sonst hätte er ja keinen Maasstab 
für den Kaufpreis. 
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§. 4. Si doliare vinum emeris nec de tradendo eo quid
quam convenerit, id videri actum, ut ante evacuarentur quam 
ad vindemiam opera eorum futura sit necessaria ; quod si 
non sint evacuata, faciendum quod v e t e res putaverunt : 
per corbem venditorem mensuram facere et eff'undere; veteres 
enim hoc propter mensuram suaserunt, si quanta mensura 
esset non appareat , videlicet ut appareret qua nt u m 
em tor i perierit 1). 

Dass der suspensiv bedingte Kauf während der Schwebe 
der Bedingung nicht vollzieh bar ist, leuchtet so sehr ein, dass 
U I pi a n sogar den Ausdruck gebraucht: prope nondum venit1 

der natürlich nicht auf den Contraktschluss und seine 
bindende Kraft bezogen werden kann. Darum trifft während 
der Schwebe der casuelle Untergang den Verkäufer 2) ; mit 
der Erfüllung der Bedingung geht die Gefahr, wenn kein 
anderes Hinderniss im Wege steht , sofort auf den Käufer 
über, nicht erst wenn er Kenntniss von der Erfüllung erlangt. 
Eine Ausnahme wird nur anzunehmen sein, 1) wenn die Er
füllung selbst in einer dem Käufer gegenüber abzugebenden 
Erklärung besteht, 2) wenn der Käufer sich nach der Be
schaffenheit der Bedingung von der Erfüllung derselben keine 
Wissenschaft verschaffen kann , während dieselbe dem Ver
käufer zu Gebote steht 3), und 3) wenn anderweitige Ver
abredungen getroffen sind. 

1) Vgl. ferner L. 5 D. eod. In L. 4 §. 1, 2 D. eod. ist der Fall be
sprochen, dass der Wein per aversionem verkauft ist. - L.2 C. de peric. 
(4,48). Der Thatbestand der L. 11 D. de peric. (15, 6) ist unvollständig 
und lmklar. Mag es sich nun um den Kauf eines bestimmten Flächen
maasses oder um die Bestimmung des Kaufpreises nach dem Flächeninhalt 

. handeln , in beiden Fällen ist nicht einzusehen , wie ohne Weiteres der 
Untergang eines Theils des Grundstücks den Vertrag hinfällig machen 
soll. Man muss doch zur Ergänzung hinzudenken , entweder dass der 
übrig bleibende Theil kein Interesse für den Käufer hat, oder dass ein ge
wisser Flächeninhalt garantirt war, ähnlich wie in L. 39 §. 1 D. h. t. ein 
Maximum bestimmt ist. 

2) L. 10 §. 5 D. de j. d. (23, 3) . In dem eigentümlichen Falle von 
Gai. III, 146 liegt eine Normirung der Gefahr durch ausdrückliche oder 
stillschweigende Verabredung vor. V gl. Bd. II S. 395, 399. 

3) Diese Ausnahme ist durch die bona fides geboten. 

+' 
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Die Gefahr der Verschlechterung trägt ganz mit Recht 
der Käufer; denn das Verhältniss des Preises zum Werthe 
ist für die Vollziehbarkeit ganz gleichgiltig und das Ergebniss 
einer Werthminderung ist eben nur dieses, dass der Käufer -
vom Standpunkt der Gegenwart aus betrachtet - zu theuer 
gekauft hat, ein Schicksal, vor dem er auch beim unbedingten 
Kauf nicht sicher ist. Umgekehrt kommt ihm ja ohne Weiteres 
auch die Wertherhöhung zu Gute 1). 

In diesem Zusammenhange ist die schon mehrfach er
wähnte L. 1 pr. §. 1 D. de peric. (18, 6) noch genauer zu er
örtern. 

Ulpian. L. 27 ad Lab. 
Si vinum venditum acuerit vel quid aliud vitii sustinuerit1 

emptoris erit damnum, quemadmodum si vinum esset effusum 
vel vasis contusis vel qua alia ex causa 2). - Sed si ven
ditor periculo se subiecit, in id tempus periclllum sustinebit1 

quoad se subiecit; · quodsi non designavit tempus , eatenus 
perieulum sustinere debet, quoad degustetur vinum, quasi 
tun c p 1 e n iss i mev e n e at cu m f'uerit degustatum. 
Aut igitur convenit, quoad periculum vini sustineat, - et 
eatenus sustinebit - aut non convenit et usque ad degusta
tionem sustinebit. Sed si nondum sint degustata, signata 
tarnen ab emtore vasa vel dolia, consequenter dicemus ad
huc pericllhlm esse venditoris nisi aliud convenit. 

Der erste Satz bedarf keiner Erklärung. Dass das Fol
gende nicht etwa von einem Kauf auf Probe im technischen 
Sinne verstanden werden darf, ist längst erkannt 3). Es 
handelt sich darum , dass gewisse Eigenschaften der Sache 
nicht jetzt 4), sondern in einem späteren Zeitpunkt vorhanden 

1) L. 8 pr.; L. 10 pr. D. h. t.; L. 10 §. 5 D. de j. d. (23,3); Wind
sc he i d· K i pp §. 390 Anm. 10. - Die Frage, wie es sich mit der Gefahr 
bei der auflösenden Bedingung und beim Rücktrittsrecht verhält, gehört 
O'ar nicht hierher' denn mit emtio perfecta hat dieselbe gar nichts gemein. 
Dieselbe wird hie:: ja gerade vorausgesetzt. V gl. Bd. II S. 487 fgg. 

2) V gl. L. 4 §. 1 D. eod.; L. 16 D. eod.; L. 2 C. de per. (4, 48). 
3) V gl. Bd. II S. 217 fgg. 
4) Von dem Falle, dass sich der Käufer vor dem Vertragsabschlusse 

über die Beschaffenheit der Sache informirt (W einp r 0 beim gewöhnlichen 
Sinne), handelt L. 16 D. de peric. (18, 6) : "quia sive non degustavit sive 
degustando male probavit, de se queri debet (emtor)" L. 2 C. cit. 
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oder gewisse Mängel alsdann nicht vorhanden sein werden. 
Diese Sicherung des Käufers - insbesondere gegen das Um
schlagen des Weines - kann auf doppelte Weise erreicht 
werden: erstens durch Garantie des Verkäufers, wodurch die 
Perfektion nicht ausgeschlossen wird 1). Hievon ist hier 
nicht die Rede. Oder der Vertrag wird mit der Suspensiv
bedingung g'eschlossen, dass der Zustand der Sache in einem 
späteren Zeitpunkt normal sei 2). 

Die Entscheidung wird durch objektive Prüfung im g'e
gebenen Zeitpunkt herg·estellt. In der Zwischenzeit trägt der 
Verkäufer die Gefahr im vollen Umfange; namentlich nützt 
ihm der Nachweis nichts, dass die Sache zur Zeit des Ver
tragsabschlusses von normaler . Beschaffenheit war. 

Auf die Frage aber, die gerade hier von ganz besonderer 
Bedeutung ist, wie lange der Schwebezustand dauert, ist die 
Antwort verschieden , je nachdem eine Zeitdauer oder ein 
Zeitpunkt bestimmt ist oder nicht. Im ersteren Falle tritt 
ohne Weiteres Perfektion ein, wenn am Ende der Frist oder 
in dem bestimmten Zeitpunkt die Eigenschaft vorhanden oder 
der Mangel nicht vorhanden ist. Nur werden beide Theile 
gut thun, rechtzeitig für die genügenden Beweismittel zu 
sorgen. Zu diesem Zwecke kann der Verkäufer in seinem 
eigenen Interesse den Käufer zur Besichtigung oder Probe 
einladen ; dieser kann aber auch unaufgefordert kommen und 
gegebenen Falls sofort abnehmen. Aber die Perfektion selbst 
und damit der U ebergang der Gefahr ist von diesen oder 
ähnlichen Vorsichtsmaassregeln völlig unabhängig. 

Ist dagegen - z w e i tel' Fall - eine Frist- oder Termins
bestimmung nicht gegeben, so kann der Verkäufer das Ende 
der Gefahr jederzeit dadurch herbeiführen , dass er die Er
mittelung vornimmt; dies kann er aber nicht ohne Wissen 
des Käufers thun ; er muss ihn daher eine angemessene Zeit 
vorher zur Theilnahme einladen. Der weitere Verlauf ist 
dann möglicher Weise ein dreifacher : 

1) Hiervon handelt L. 4 D. und L. lO D. de peric. (18, 6). Dem Fall 
der Garantie steht ein doloses Verhalten des Verkäufers (unterlassene 
Warnung) gleich. L. 10 D. cit. 

2) Abgesehen von diesen bei den Fällen trägt der Käufer die Gefahr 
des Umschlagens wie jede andere. 

1 

J 
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1) Der Käufer erkennt den normalen Zustand an. Damit 
ist emtio perfecta 1), oder 

2) er bestreitet denselben auf Grund der Probe; dann 
bedarf es anderweitiger, nöthigenfalls richterlicher Fest
stellung ; fällt diese zu Gunsten des Verkäufers aus, so ist 
nicht nur mit dem Zeitpunkt der Probe die Gefahr über
gegangen , sondern der Käufer wird sich auch regelmässig 
von da an in Verzug der Annahme befinden. 

3) Der Käufer erscheint nicht 2) ; alsdaIll1 wird die Er
mittelung ohne seine Mitwirkung vorgenommen; die Wirkung 
des günstigen Befundes ist die nämliche wie vorher 3). 

An die Probe kann sich dann noch weiter, wie in unserer 
Stelle angenommen ist, das Messen u. s. w. anschliessen, worüber 
schon oben das Nöthige gesagt ist. 

Bei zählbaren Gegenständen (Fässern , Krügen u. s. w.) 
kann die Bedingung namentlich so gefasst sein, dass der 
Kauf nur diejenigen Stücke umfasse, die sich als probehaltig 
erweisen, alsdann ist natürlich auch der Preis nach der Stück
zahl bestimmt 4). 

Auch der Kauf mit alternativem Gegenstande ist nicht 
sofort vollziehbar, sondern wird es erst durch die Wahl. 
Vor derselben stehen daher die sämmtlichen einzelnen Gegen
stände auf Gefahr des Verkäufers - jedoch nicht auch be
züglich der Yerschlechterung, indem der wahlberechtigte Yer
käufer auch den verschlechterten wählen kann. Der gehörig 
gewählte Gegenstanrl steht sofort auf Gefahr des Käufers 
wie ' beim einfachen Kaufe ; die nicht gewählten Gegenstände 
scheiden sofort aus dem obligatorischen Verhältnisse aus. 
Gehen vor der Wahl durch Zufall alle Gegenstände unter 
bis auf einen, so fällt die Wahl weg und der übrig bleibende 
steht sofort auf Gefahr des Käufers 5). 

1) Derselbe Fall liegt natürlich auch dann vor, wenn der Käufer auf 
Probe verzichtet. 

2) Gleichgiltig, ob er ausdrücklich auf persönliche Theilnahme ver
~ zichtet oder einfach ausbleibt. 

3) EinschläO'iO' in die in L. 1 D. cit. behandelte Materie ist auch 
L. 16 D. eod. (G~ius) , wo aber im ersten Satz ein Kauf mit Garantie 
gemeint ist. 

4) Hiervon verstehe ich die L. 2 C. cit 
5) L. 34 §. 6 D. h. t . 
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Gehen alle Objekte gleichzeitig unter, RO steht eines auf 
Gefahr des Käufers; ein mal muss der Preis bezahlt werden 1). 
Ist derselbe für die verschiedenen Sachen verschieden be
stimmt, so steht die Wahl des zu leistenden Preises der 
Partei zu, die bezüglich der Sachen wahlberechtigt war. 

Die weiteren Gestaltungen , die sich durch ein mit
wirkendes Verschulden des Wahlberechtigten oder seines 
Gegners ergeben können, haben für unsere Zwecke zu 
wenig Interesse, als dass sie hier weiter verfolgt zu werden 
brauchten 2). 

Zwischen dem alternativen Kaufvertrag und dem Kaufe 
mit Aus zäh 1 u n g besteht offenbar eine gewisse Verwandt
schaft des Thatbestands, andererseits aber auch wesentliche 
Verschiedenheit. Der letztere Kauf setzt gleichartige ver-

. tretbare Sachen voraus; denn das Auszählen ist, wie das 
Messen und Wägen, ein überwiegend mechanisches Geschäft; 
die zur Wahl gestellten Gegenstände können ungleichartig 
sein und werden jedenfalls als Individuen aufgefasst. Die 
Wahl ist ein rechtsgeschäftlicher Akt. Daher kann zwar 
das Auszählen auch einem Dritten als Gehülfen überlassen 
sein, während die Wahl , sofern sie nicht höchstpersönlich 
ist, nur durch einen Stellvertreter erfolgen kann. Darum 
kommt es beim Auszählen auf den äusserlich COlT eIden 
Verlauf an, von dem sich der Käufer überzeugen kann, aber 
nicht zu überzeugen braucht; bei der W a h 1 ist für eine 
auch nur passive Mitwirkung des Gegners kein Raum, da
gegen wird dieselbe erst perfekt durch rechtsgeschäftliche 
Anzeige an den Gegner. Endlich hat im ersteren Fall der 
Käufer nur ein rechtliches Interesse daran , dass so viele 
Stücke übrig bleiben, als zur Herstellung der bedungenen 
Zahl nothwendig sind; bei der Wahl hat der wahlberechtigte 
Käufer ein rechtliches Interesse, dass alle zur Wahl ver
stellten Objekte bis zur Vornahme derselben erhalten bleiben. 
Weiter aber darf man den Unterschied nicht ausdehnen; ist 

1) Vorausgesetzt, dass den Verkäufer nicht bezüglich der Wahl der 
Vorwurf schuldhafter Verzögerung trifft. Zunächst ist es Sache des Käufers, 
die Wahl, auch wenn sie ihm nicht selbst zusteht, zu betreiben. 

2) Windscheid-KillP §.390 bei lit. d. §.255 Note 6 fgg. - Aus
führlich handelt Puntschart a. a. O. S. 299 von diesen Fällen. 

• 
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beim alternativen Kaufe auch schon vor der Wahl das Kauf
objekt vorhanden und ist die Wahl kein constitutiver, 
sondern nur ein declarativer Akt, so kann beim Auszählungs
kauf auch nichts anderes gelten 1). Die Unterscheidung, dass 
beim Wahlkauf der (nicht wahlberechtigte) Käufer die Gefahr 
der vor der Wahl eintretenden Verschlechterung eines Wahl
objekts zu tragen habe, folglich auch die Gefahr der Ver
schlechterung aller -- beim Auszählungskauf dagegen der Ver
käufer schlechthin, wäre ganz gewiss unnatürlich. 

Wenn wir allerdings sagen, dass sich bei stückweiser 
Verschlechterung der Käufer nicht gerade ausschliesslich ver
schlechterte Stücke gefallen zu lassen brauche (s. oben S. 182), 
so hört für diesen Fall die Auszählung auf, ein rein mecha
nisches Geschäft zu sein, und es kann auch der Richter in 
die Lage kommen, nach Treu und Glauben über die An
gemessenheit derselben zu entscheiden. 

§. 309. 

Die Vorschrift über die Tragung der Gefahr ist disposi
tiver Natur 2). Diese tritt namentlich in einer Gruppe von 
Fällen hervor, denen wir uns nunmehr zuwenden. 

Die bisher besprochenen Thatbestände haben gemein-
. schaftlich die Eigenthümlichkeit, dass dem abgeschlossenen 
Vertrag ein Erforderniss der Vollziehbarlmit fehlt, das erst 
noch nachträglich zu ergänzen ist - durch Ausscheiden, 
durch Erfüllung der Bedingung, durch WahL Diese Verträge 
stellen daher· auch besondere Typen des Kaufvertrags selbst 
dar. Der Mangel der sofortigen Vollziehbarkeit ist ein 0 b -
j ekti ver. Nun gibt es aber auch Fälle, wo der Vertrag 
selbst alle Erfordernisse der Voll z i eh bar k e i t an sich 
trägt, der Voll zug aber durch besondere Verabredung der 
Parteien oder durch Umstände, die ausserhalb des Vertrags 
liegen, hinausgeschoben oder sonst modificirt ist. 

Hieher gehört zunächst der Kaufvertrag mit vertrags-

1) Siehe oben S. 180. Anders Windscheid a. a. O. S. 177. 
2) L. 10 D. de periculo (18, 6) und sonst. Dieser Charakter ist nament

lich auch zur Erklärung der L. 15 D. de j. d. (23, 3) von Bedeutung. Es 
handelt sich nicht um einen wirklichen Kauf, sondern um Dosbestelhmg. 
Die Dotalobjekte aber hol t nicht der Mann, sondern die Frau bringt sie. 
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massIgem Aufschub der Hauptleistung des Verkäufers. Be
d i n g t e und be fr ist e t e Geschäfte stehen im System 
unserer Pandekten und im System des B.G.B. unmittelbar 
neben einander, und doch sind sie wesentlich von einander 
verschieden, nicht nur bezüglich der empirischen Ansicht 
und bezüglich der wirthschaftlichen Bedeutung 1), sondern 
auch bezüglich der juristischen Construktion ; denn zwischen 
dem bedingten und dem unbedingten Geschäft besteht eine 
wes e n tl ich e Verschiedenheit, die in dem eigenthümlichen 
Zustand der Schwebe charakteristisch hervortritt: das be
fristete Geschäft dag'egen könnte~ auf seine objektiven Merk
male abgesehen, ebensogut so f 0 l' t vollzogen werden. 

Daher ist auch der Kaufvertrag mit der eben bezeichneten 
Fristbestimmung gleichwohl sofort vollziehbar , und an dem 
oben festg'estellten und bisher im Einzelnen nachgewiesenen 
Begriff der emtio perfecta wird durch die Hinzufügung einer 
aufschiebenden Befristung an und für sich nichts geändert. 
Die Frage ist also nur die, ob und inwieweit die Consequenzen 
dieses Satzes auch der Absicht der Parteien entsprechen. 

Danach werden wir im Allgemeinen drei Möglichkeiten 
zu unterscheiden haben. 

1) Der bedungene Aufschub ist im Interesse des Ver 
k ä u fe l' s 2). Hier ist ohne Zweifel die Absicht darauf ge
richtet , dass er bis zum Ablauf der Frist auch die Gefahr 
trage : der Käufer verzichtet bis dahin auf den Besitz und 
Genuss der Sache; dass er sich zu Gunsten des Gegners noch 
ein weiteres Opfer auferlegen wolle , ist - abgesehen von 
besonderen Anhaltspunkten - gewiss nicht anzunehmen. Ist 
die Dauer des Aufschubs fest bestimmt , so geht mit Ablauf 
der Zeit die Gefahr ohne Weiteres auf den Käufer über, sie 
geht auch schDn früher über, wenn sich der Verkäufer ihm 
gegenüber zur Erfüllung bereit erklärt 3). Solche Erklärung 
ist immer nötbig, wenn - was ja selten vorkommen wird-

1) Vgl. Bd. II S. 212 fgg. Ich habe keine Veranlassung, von dem 
dort Gesagten abzugehen. 

2) L. 17 (16) D. de peric. (18, 6). Dass es sich in dieser Stelle ni c h t 
um eine Bedingung, sondern um eine Befristung handelt, wird später dar
gelegt werden. 

3) Hier liegt dann freilich mora accipiendi vor. 

• 
I 
I 
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die Dauer des Aufschubs lediglich vom Willen des Verkäufers 
abhängt 1). 

2) Der Aufschub ist ausscbliesslich im Interesse des 
K ä u fe l' s , der die Sache früber nicht brauchen kann. Hier 
belastet sich der Verkäufer auf so lange mit der fortdauernden 
custodia und diligentia ; dass er aber im Interesse des Käufers 
auch das periculum casus fernerhin übernehmen wolle, ist 
ohne Weiteres nicht anzunehmen. Man kann hiergegen auch 
nicht einwenden, dass ihm dann ja auch das commodum um 
so länger gebühren würde; für die praktische Erwäg'ung fällt· 
das periculum bei all e n Sachen ins Gewicht, während sehr 
häufig die Sache dem Verkäufer, bei dem sie liegen bleibtt 
thatsächlich gar kein commodum gewährt 2). 

Dabei ist vorausgesetzt, dass es sich um einen einfachen 
Aufschub der Abnahme handelt. Liegen die Erfordernisse 
eines constitutum possessorium vor, so ist der Kaufvertrag in 
soweit überhaupt erfüllt und es kommen nunmehr die Be
stimmungen des betreffenden, dem constitutum zu Grunde 
liegenden Rechtsverhältnisses zur Anwendung. Mag es sich 
dabei aber um Miethe, Leihe, Pfand, Verwahrung, Niesbraucht 
Werkvertrag handeln, immer trägt der Anvertrauende das 
periculum casus. Die Gefahr geht damit also immer auf 
den Käufer über, und das constitutum hat nur möglicher 
,V eise eine Aenderung bezüglich des vom Empfänger zu 
praestirenden Grades von diligentia zur Folge. 

3) Der dritte, wohl besonders häufig'e Fall (namentlich 
bei Grundstücken) ist der, dass der Aufschub im beiderseitigen 
Interesse liegt. Hier kommt in Ermangelung besonderer 
Verabredung die Regel zur Anwendung 3). 

1) Die Unterscheidung zwischen der Bestimmung nach der Kalender 
z ei t und nach anderen in die Aussenwelt tretenden Vorgängen, wie sie 
in mehrfacher Anwendung mit gutem Grunde das B.G.B. macht, ist m. E
dem gemeinen Recht unbekannt. 

2) Eine ausdrückliche Bestimmung über das commodum wird natürlich 
• im Zweifel auch auf das periculum zu beziehen sein und umgekehrt. -

3) Hierher gehört L. 39 D. de sohlt. (46, 3); der Thatbestand ist 
jedenfalls soweit klar, dass es sich um einen Aufschub bei der Leistungen 
im beiderseitigen Interesse (wegen gegenseitigen Misstrauens) handelt. 
Besondere Quellenaussprüche über den im Vorhergehenden behandelten 
Thatbestand des rein zeitlichen Aufschubs sind mir nicht bekannt. 

• 
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Weiter kommt in Betracht der Ort der Leistung. Eine, 
wenn auch nur dispositive Regel, dass der Verkäufer unter Um
ständen verpflichtet sei, die Sache an einem andern Orte als 
dem schon oben (S. 172) bezeichneten zu übergeben, ist den 
Quellen unbekannt 1). Jede in örtlicher Beziehung weiter 
gehende Verpflichtung des Verkäufers beruht also auf Ver
abredung und der ausdrückliche oder stillschweigende Inhalt 
dieser Vereinbarung wird daher auch hier maassgebend sein. 

Regelmässig ist eine solche Verabredung im Interesse 
(les Käufers und wird daher im Zweifel so auszuleg'en sein, 
dass die Lage des Verkäufers möglichst wenig verschlechtert 
wird. Es liegt also die Annahme am nächstell , dass der 
Verkäufer zwar die Zusatzleistung der U ebersendung und die 
Tragung der Gefahr bis zur Vollendung derselben, keines
wegs aber über diesen Zeitpunkt hinaus übernimmt. 

Gebraucht der Verkäufer eigene Transportmittel und 
lässt er den Transport durch Personen besorg'en, die in seinen 
Diensten stehen, wie dies heutzutage im Ortsverkehr vielfach 
üblich ist 2), so ist er jedenfalls für die Beschaffenheit der 
'Transportmittel und für das Personal als seine Gehülfen 
verantwortlich. Dass er aber auch die Haftung für zufällig'en 
Untergang oder Verschlechterung während des Transportes über
nehmen wolle, kann ohne Weiteres nicht angenommen werden. 

Es kann aber auch eine den Verkäufer noch mehr be
lastende Verabredung getroffen werden, wonach der Er
füllungsort selbst zum Käufer verlegt wird; alsdann ' trägt 
der Verkäufer die Gefahr bis zum Momente, da die Sache 
dem Käufer in gehÖriger Weise zur Abnahme bereit ge
stellt ist 3), 

1) Nur in dem Falle, dass der Käufer über den Ort dolose .getäuscht 
worden ist, ergibt sich nach allgemeinen Grundsätzen die Pflicht des Ver
käufers zur Entschädigung, welche in natura dadurch geleistet werden 
.kann, dass er die Sache auf seine Kosten und Gefahr an den anO'eO'ebenen 
.ort schaffen lässt. " " 

2) Auch im Fernverkehr kommt dies insofern vor, als der Verkäufer 
den Transport bis zu einem gewissen Punkt (Bahnhof, Bahnstation) mit 
$einen Transportmitteln und durch seine Leute besorgt. Auch wenn er 
nies auf seine Kosten thut, liegt nicht ohne Weiteres eine Veränderung 
des Erfüllungsortes vor. B.G.B. §. 269 Abs. 3. 

3) Eine solche gesteigerte Verpflichtung kann natürlich auch im 
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Es bleibt noch ein Fall übrig, der in den Quellen keine 
Entscheidung gefunden hat: die Sache wird mehrmals ver
kauft und g'eht vor der Uebergabe an einen der Käufer durch 
Zufall unter. Nach I her in g' s Meinung'!) könnte hier nach 
der herrschenden Ansicht der Verkäufer den Kaufpreis von 
jedem Käufer verlangen; und dieses offenbar ganz uner
trägliche Ergebniss hat ihn, wie schon oben (S. 175) bemerkt, 
dazu geführt, der dem Käufer im Falle des -zufälligen Unter
gangs der Sache obliegenden Leistung den Charakter des 
Kaufpreises abzusprechen und in eine Versicherung umzu
deuten, die dann freilich nur einmal - unter sol i dar i -
sc her Haftung der mehreren Käufer - zu leisten ist. 

Allein eines solchen g'ewaltsamen und den Quellen nicht 
,entsprechenden Verfahrens bedarf es nicht. Meines Erachtens 
verhält es sich so: Der Verkäufer kann beliebig von einem 
der mehreren Käufer den Kaufpreis verlangen. Dann muss 
er sich aber auch - das ist ein unabweisliches Postulat der 
bona fides - von Dritten zu seinem Nachtheil so behandeln 
lassen, als hätte er seinerseits an jenen erfüllt ; der nächste, 
der auf den Kaufpreis in Anspruch genommen würde, kann 
einwendell, der Verkäufer würde ja auch, wenn die Sache 
noch existirte, an ihn, den jetzt Belangten, nicht erfüllen 
können, da er bereits an den zuerst Belangten erfüllt haben 
würde; kürzer ausgedrückt: der später Belangte hat die ex
.ceptio non adimpleti contractus, wenn auch mit einer eigen
thümlichen Begründung, und ebendeshalb in peremtorischer 
Funktion. Unter den mehreren Käufern aber hat der Ver-

-käufer die Wahl; eine Reihenfolge unter denselben fest
zustellen, halte ich für willkürlich 2) 3). 

Platzverkehr stattfinden. - Im U ebrigen bestehen zwischen dem Erfüllungs
und dem Abliefernngsort noch manche andere Verschiedenheiten, die hier 
nicht zu erörtern sind. 

1) In seinen Jahrbüchern Bd. 3 S. 149fgg . 
• 2) Windscheid-Kipp §. 390 Anm. 17. Vorausgesetzt ist bei obiger 

Entscheidung natürlich, dass nicht etwa der eine Kaufvertrag aus besonderen 
-Gründen nichtig oder anfechtbar ist. 

3) Im heutigen Recht ist die ganze Materie von der Gefahr sehr 
vereinfacht. Das B.G.B. kennt einen besonderen Begriff der emtio perfecta 
nicht und knüpft den Uebergang der Gefahr wie des commodum bei be
weglichen Sachen an die Uebergabe (bezw. Traditionsofferte), bei Grund-

Bechmann, Kauf. III,1. 13 
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§.310. 

Liegt ein Ver s c h u I den des Verkäufers vor, so treten 
die Ersatz- und Entschädigungsleistungen an die Stelle des. 
geschuldeten Gegenstands; in beschränkter Weise ist dies. 
auch der Fall bei nicht verschuldeter Unmöglichkeit, insoferne 
hier wenigstens das stellvertretende commodum herauszugeben: 
oder der darauf bezügliche Anspruch abzutreten ist. 

Hier ist eine doppelte juristische Behandlung möglich; 
und dieser Unterschied ist nicht nur von theoretischer und 
construktiver Bedeutung, es knüpfen sich auch sehr erheb
liche praktische Verschiedenheiten daran. 

I. Die eine mögliche Auffassung ist die, dass das Synal
lagma unverändert fortdauert, so dass also jeder Teil nach 
wie vor einen klagbaren Anspruch hat, nur dass dieser auf 
Seiten des Käufers einen andern Inhalt annimmt. 

H. Die andere Auffassung dagegen betrachtet das Synal
lagma als erloschen und lässt aus dem Untergang desselben 
nur einen ein sei ti gen Anspruch des Käufers auf Ersatz 

stücken an diejenige Vollzugshandlung (Eintragung oder Uebergabe), welche 
zeitlich vorhergeht (§.446) . Diese Norm ist natürlich blos dispositiv. In . 
einem früheren Zeitpunkt geht die Gefahr über bei der vertragsmässig 
übernommenen Versendung nach auswärts (§.447). Aeusserlich betrachtet 
besteht h i er Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte, in Wirklichkeit 
aber ist gleichwohl eine Verschiedenheit, indem nach gemeinem Rechte die 
Gefahr s p ä t er, nach bürgerlichem Recht fr ü her als im normalen Zeit- · 
punkt übergeht. - Die Norm des B.G.B.s hat aber eine weitere Aendernng 
im Gefolge gehabt. Für das gemeine Recht ist es, was die Preiszahlung 
anlangt, gleichgiltig, ob die Sache ganz oder theilweise untergeht. Das 
bürgerliche Recht dagegen muss da, wo nur ein Theil der Sache übergeben 
werden kann, eine verhältnissmiissige Reduktion des Kaufpreises eintreten 
lassen (§. 323 Abs. 1, §.472). Die nämliche Verschiedenheit der Behandlung 
ergibt sich in Beziehung auf das dem Käufer gebührende stellvertretende 
commodum; während nach gemeinem Rechte ganz ohne Rücksicht auf den 
Werth desselben der volle Preis bezahlt werden muss, tritt im bürgerlichen . 
Recht ebenfalls eine proportionale Reduktion ein (§. 323 Abs. 2). Im 
Uebrigen wird auf diesen Punkt im Folgenden zurückzukommen sein. - Zu 
bemerken ist noch, dass das B.G.B. auch dispositive Vorschriften über die 
K 0 s t endes Vollzugs enthält (§. 448, 449), während das gemeine Recht 
solche Vorschriften nicht kennt. Vgl. im Uebrigen Kip p bei W in d s c h ei~ . 

§. 390 S. 623 fgg. 
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und Entschädigung entstehen, dem gegenüber allenfallsige 
Gegenansprüche des Verkäufers nur mitte1st Anrechnung oder 
möglicher Weise mit einer Art von hypothetischer actio con
traria geltend gemacht werden können. Die nächstliegende Con
sequenz die ses Systems ist die, dass der Käufer nicht in 
die Lage kommen kann, eine zu Gunsten des Gegners sich 
ergebende Differenz leisten zu müssen. 

Mir ist nicht zweifelhaft, dass dem römischen Rechte 
das erstere System zu Grunde liegt. 

I. Im Falle des casuellen Untergangs der Sache behält, 
darüber wird wohl kein Zweifel sein, der Verkäufer den selb
ständigen Anspruch auf den Kaufpreis; es tritt auch keinerlei 
Veränderung der Formel ein. Die ganze Frage wegen der 
Gegenleistung wird erst in iudicio zur Sprache gebracht. 

Es hat aber unzweifelhaft auch der Käufer einen selb
ständigen Anspruch wegen des commodum; auch hier bleibt 
die Klageformel völlig unverändert. Das commodum fällt 
unter das quidquid; erst in iudicio wird sich das Weitere 
zeigen. 

Aufrechnung wird hier vielfach durch die Beschaffenheit 
des commodum ausgeschlossen sein; neben der actio besteht 
daher regelmässig nach wie vor die exceptio non adim
pleti contractus. Das stellvertretende commodum kann leicht 
einen höheren Werth haben als der Preis beträgt - nament
lich wenn es in der Abtretung von Deliktsklagen besteht. 
Dieses commodum würde der Käufer regelmässig gar nicht 
bekommen, wenn sein Anspruch von demjenigen des Ver
käufers ab h ä n gig wäre. Von einer solchen Abhängigkeit 
wissen die Quellen schlechterdings nichts. Die hier aus
o-esprochene Ansicht ist daher wohl auch allezeit still
schweigelld als die selbstverständliche betrachtet worden. 

H. Der zweite, wichtigere Fall liegt vor, wenn an Stelle 
der Sachleistung die Entschädigung tritt. Hier ergibt sich 
das Besondere, dass nun beide Leistungen in Geld bestehen 
und daher auch der beiderseitige Vollzug mitte1st Ailfrech
nung erfolgen kann. 

Auch in diesem Falle wird im römischen Rechte das Syn-
13" 
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allagma aufrecht erhalten. Es ist dies auch, wie ich glaube, 
gar niemals bezweifelt, sondern als ganz selbstverständlich 
ang'enommen worden 1). Daraus erg'ibt sich im Einzelnen 
Folgendes: 

1) Jeder Theil kann seine Forderung klagend geltend 
machen und braucht dabei die Gegenforderung zunächst gar 
nicht zu berücksichtigen. 

2) Es kann aber auch jeder Theil seine Forderung dem
jenigen des Gegners gegenüber aufrechnen. Eine geschichtliche 
Schwierigkeit besteht in dieser Beziehung nicht. Da es sich 
um ein bonae fidei iudicium und um Forderungen ex pari 
causa handelt, so war diese Möglichkeit schon zu Cicero's 
Zeiten, wahrscheinlich noch viel früher gegeben. Die Auf
rechnung war hier eine formlose Erklärung gegenüber dem 
iudex, und ein f 0 I' me 11 e I' Unterschied zwischen Aufrechnung 
und Anrechnung wird daher kaum anzunehmen sein 2). 

3) Die Aufrechnung hat die gewöhnlichen .materiellen 
Voraussetzungen, insbesondere gleiche Fälligkeit. Daher kann 
beim Creditkauf vor Ablauf der Stundungsfrist mit dem Preise 
nicht aufgerechnet werden. 

Ist die Aufrechnung unterblieben oder aus formellen 
Gründen nicht zugelassen worden, so steht immer noch der 
Weg der Klage (Contraktsklage, unter Umständen condictiü 
indebiti) offen. 

4) Hiernach kann sich auch ein Ueberschuss zu Gunsten 
des Verkäufers ergeben. Der Bruttoschaden ist geringer als 
der Kaufpreis; alsdann muss der Käufer den Saldo bezahlen. 
Dieses Ergebniss wird derjenige nicht für auffallend finden, 
der erwägt, dass im Falle des · casuellen Unterg'angs der 
Käufer sogar den vollen Preis bezahlen muss, und dass im 
römischen Rechte dolus und culpa nur eben soweit wirken, 
als sie causal sind, die Höhe des Preises aber gerade in 
keinem ursächlichen Zusammenhang zu dem Eintreten einer 
Ersatzleistung steht. Uebrigens kann genau das nämliche 

1) Eine Erörterung' in der gemeinschaftlichen Literatur ist mir nicht 
bekannt. 

2) Materiell ist die Anrechnung weiter, indem auf solche Posten, be
züglich deren kein klagbarer Anspruch besteht, angerechnet werden l,önnen, 
z. B. Impensen. 
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Ergebniss im römischen Civilprocess jederzeit dadurch ein
treten, dass es der Verkäufer, obschon ihm die Naturalleistung 
m ö gl ich ist, gleichwohl auf die pecuniaria condemnatio 
ankommen lässt. Nicht einmal das hier nicht anwendbare 
iusiurandum in litem gewährt dem Käufer eine Sicherheit 
dagegen, dass er mehr bezahlen muss, als er erhält. Auch 
durch Erfüllungsverzug wird das Synallagma nicht gelöst, 
nicht einmal abgeschwächt, es tritt auch kein gesetzliches 
Rücktrittsrecht ein, jeder Theil bleibt berechtigt und ver
pflichtet. Will der Käufer dieser Gefahr aus dem Wege 
gehen, so muss er sich ein Rücktrittsrecht vorbehalten 1). 

.-
1) Dagegen ist es mir nicht zweifelhaft, dass nach den Bestimmungen 

des B.G.B. §. 323, 325 das Synallagma nicht fortbesteht. Dies ist 1. sicher 
für den Fall, dass die Unmöglichkeit von keinem Theile zu vertreten ist 
(§. 323). Der Verkäufer verliert hier den Anspruch auf die Gegenleistung; 
sein Anspruch auf theilweise Gegenleistung ist ab h ä n gig davon, dass 
der Gegner Herausgabe oder Abtretung des stellvertretenden commodum 
verlangt; wo aber der eine Anspruch vom andern abhängig ist, da 
fehlt es an dem wahren Synallagrna. Ein k 1 a g bar e r h y pot h e t i s ehe r 
Gegenanspruch ist nöthig wegen der Ungleich artigkeit der Leistungs
objekte, wodurch Anrechnung ausgeschlossen ist, und an k 1 a g los e n 
Retentionsansprüchen hat das Gesetzbuch keinen Gefallen. 2. Für den Fall 
des Verschuldens (§. 325) halte ich den Ausdruck "Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung" für entscheidend. Dieser Schaden ergibt sich begriffsmässig 
nur nach Abzug' des Kaufpreises; man könnte sagen, der Kaufpreis mindere 
den Bruttoschaden ipso iure in dem Sinne, in welchem dieser ·Satz von 
den nothwendigen Dotalimpensen ausgesagt wird. Der Kaufpreis ist also 
einfach ein Rechnungsposten , kein Gegenstand der .!\ufrechmmg (sonst 
müsste er nach dem System des Gesetzbuchs auch Gegenstand der Klage 
sein). Von einem Synallagma selbst, nur in abgeschwächter "Veise , ist 
hier gar keine Rede mehr. Darum kommen auch die formellen Voraus- • 
setzlmgen der Aufrechnung nicht in Betracht, noch ist es denkbar, dass 
der Verkäufer den Ueberschuss des Preises über den Bruttoschaden geltend 
macht ; das Gegentheil wäre im System des B.G.B. ganz unnatürlich und 
widersinnig, wenn der Käufer durch casuellen Untergang frei wird, so 
kann er doch bei bestehender Verantwortlichkeit des Gegners nicht 
schlechter gestellt sein. Auch kann ich nicht finden, dass bei dieser Auf
fassung das dem Käufer wahlweise zustehende Rücktrittsrecht bedeutlmgs
los set Dasselbe hat einen sehr guten Sinn im Falle der Vorleistung, und 
es kommen dabei ja auch ausser dem Kauf alle anderen gegenseitigen Ver
träge in Betracht. Beim Tau s ehe sowie im Falle des Käuferverzugs (nament
lich beim Genuskauf) sowie bei anderen Verträgen gestaltet sich das 
Verhältniss etwas complicirter. Hier sind zwei Fragen genau zu unter-
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scheiden - was Jücht immer geschieht: 1. Fällt das funktionelle Synallagma 
im obigen Sinne zusammen und bleibt nur eine einseitige Forderung zurück? 
Diese Frage ist natürlich hier ebenso zu bejahen wie beim Kaufe. 2. Wie 
ist diese einseitige Forderung beschaffen? Hat der Benachtheiligte einfach 
die Differenz zwischen dem Bruttoschaden und dem Werth der ihm ob
liegenden Gegenleistung - oder Entschädigung für die weggefallene 
Leistung gegen Angebot der eigenen Leistung zu beanspruchen , so 
dass durch Geltendmachung' jener Forderung eine Verpflichtung für 
ihn e n t s te h t (nach Analogie des s. g. unbenannten Realcontrakts; es 
'würde sich zwar auch Tau s c h u. s. w. ergeben, aber nicht auf der Grundlage 
ein~s juristischen Synallagma). Auch hier entscheide ich mich für die 
erstere Alternative. Eine eingehende Begründung der hier angedeuteten 
Auffassung ist nach dem Plane dieses Werkes ausgeschlossen. Aus der 
Literatur ist hervorzuheben: 0 e r t man n, Vortheilsausgleichung S. 51 fgg. ; 
Kipp, Verhandlungen des 27. D. Juristentages Bd. II S. 249fgg. Dieser 
gründliche und scharfsinnige Aufsatz ist mir in seinem Endergebnisse nicht 
annehmbar. Ich betrachte die §§. 325 u. 326 als lex specialis gegenüber 
§.280 (vgl. auch B.G.B. §. 375). Es besteht durchaus keine Veranlassung, 
das ohnedem schon dreigliedrige ,Vahlrecht des Käufers im -Wege der Inter
pretation noch um ein viertes, noch dazu für ihn gar nicht werthvolles 
Wahlrecht zu vermehren. Kisch in Ihering's Jahrb. Bd. 44 S. 68fgg-. 
Die Frage hat bekanntlich den letzten D. Juristentag (1904) beschäftigt. 
V gl. Verh. Bd. IV S. 112 fgg., wo das Referat von S tr 0 h al hervorzuheben 
ist. Das letzte Wort in dieser Frage haben die gefassten Resolutionen 
wohl nicht gesprochen. 

'+ 

\ 
\ 

Viertes Kapitel. 

Das zeitliche Verhältniss der gegenseitigen 
Leistungen. 

§. 31lo 

Für die Gegenseitigkeit des Vollzugs ist die Gleichzeitig
keit desselben, wie schon oben ausgeführt, weder nothwendig 
noch überall durchführbar. Wo aber diese Möglichkeit be
steht, da führt auch die den Vollzug beherrschende bona 
fides zu der dispositiven Regel, dass jeder Theil seine Leistung 
nur g'egen gleichzeitigen Empfang der Gegenleistung wegzu
geben braucht. Für die bei uns übliche Bezeichnung dieses 
Verhältnisses als "Erfüllung Zug um Zug" haben die Quellen 
keinen entsprechenden Ausdruck. 

Diese beruht, wie bemerkt, auf der bona fides, welche 
möglichst die Gleichheit der Parteien zu befördern hat. Denn 
mit jeder Vorleistung ist für den Vorleistenden eine Gefahr 
verbunden , und die Zumuthung vorzuleisten greift daher in 
das Gleichgewicht der Parteien ein. Daher finden wir da, 
wo die Gleichzeitigkeit der Erfüllung' nicht ausführbar ist, 
schon im römischen Rechte, mehr aber noch im heutigen 
manche gesetzliche Schutzmaassregeln zu Gunsten dessen, den 
nach der dispositiven Norm oder nach der Verkehrs sitte die 
Pflicht der Vorleistung trifft (gesetzliches Pfandrecht des Ver
miethers und Verpächters von Grundstücken, gesetzliches 
Pfandrecht und g'esetzlicher Anspruch auf Sicherungshypothek 
beim Werk-, insbesondere beim Bauvertrag; Vorzugs:recht im 
Concurse zu Gunsten gewisser Dienstverträge). 

Beim Kaufe ist reg'elmässig' , da beide Hauptleistungen 
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in einen Zeitpunkt fallen , die Gleichzeit i gkeit mög
lich, und deshalb besteht dieselbe kraft dispositiver Norm 
im römischen wie im gemeinen Recht. Dass es sich dabei um f 

einen Sicherungszweck handelt, kann nach der Vergleichullg ( 
mit dem Faustpfancl keinem Zweifel unterliegen. 

U lpianni L . 13 §.8 D. de a. e. v. (19, 1). 
VeJlditor enim qua s i pignus retinere potest eam rem quam 
vendidit. 

Demnach erscheint es aber ebenso unzweifelhaft, dass es 
Sache der Partei ist, sich auf dieses Schutzmittel zu berufen ; 
es handelt sich um eine dilatorische Einrede. 

Bekanntlich besteht aber in der gemeinrechtlichen 'l' heorie 
auch eine ganz andere Auffassung': das Angebot der eigenen 
Leistung sei die Voraussetzung des Anspruchs auf die Gegen
leistung, so dass die entsprechende Erklärung oder Behauptung 
zur Begründung der Klage gehören würde. Soferne diese 
Auffassung mit einer ganz anderen Theorie vom Synallagma 
als der in diesem Werke entwickelten und consequent ver
tretenen Zl1sammenhängt - theils als Ursache, theils als 
Wirkung -, so ist davon schon früher erschöpfend die Rede 
gewesen 1). Hier mögen nur noch einige exegetische Be
merkungen g'estattet sein. Die Hauptstelle (L. 13 §. 8 D. 19, 1), 
deren Schlussatz schon oben verwerthet ist, lautet : 0 ff e rr i 
pretium ab emtore debet cum ex emto agitur, et ideo etsi 
partem pretii offerat, nondum est ex emto actio. 

Hierzu ist zu bemerken : 
1. Es ist nicht, wie nach der bekämpften Lehre erwartet 

werden müsste, von einem ultro offene die Rede ; ein Anbieten 
kann auch durch eine Aufforderung oder eine hypothetische 
Weigerung veranlasst werden; andererseits liegt in dem als 
genügend bezeichneten offene die Negation der Vorleistungs
pflicht 2). 

2. Die Worte "nondum est ex emto actio" beziehen sich 
nicht nothwendig auf die actio als Klageformel ; sie können 
sich ebenso gut auf den mitteIst der Formel geltend g'emachten 

1) Insbesondere Bd. I S. 568, Bel. Ir S. 252. 
2) Vgl. L. 30 D. de sohlt. (46, 3). Dass offene schlechthin in be

stimmtem Zusammenhange auch soviel heissen kann wie ultro offerre, soll 
nicht geleugnet werden (vgl. z. B. L. 4 §. 4 D. de leg. commiss. (18, 3). 
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Anspruch beziehen, der vorläufig noch durch das berechtigte 
Verlangen des Gegners, dass ihm der Kaufpreis angeboten 
werde, gehemmt ist. 

Handelt es sich aber um eine vom Gegner vorzubringende 
Vertheidigung, so ist damit noch gar nicht gesagt, dass die
selbe in der Form einer ex c e p t i 0 aufgetreten sei. N ach der 
hier bekämpften Ansicht wäre vielmehr - was von den Ver
theidigern derselben nicht beachtet wird -- eine exceptio< 
ganz unmöglich. Die intentio wäre ja ipso iure nicht be
gründet, g'erade wie im Falle der Zahlung oder - was zur 
Vergleichung noch viel näher liegt - bei noch nicht ein
getretener Fälligkeit 1). 

Aber auch von unserem Standpunkte aus muss die exceptio 
geläugnet werden. Vor Allem ist darauf hinzuweisen, dass 
die Einsetzung derselben in die Formel nothwendig zur Vor
leistung führen würde ; um sie zu vermeiden , müsste der 
Kläger das wirksame offerre j a schon in iure vornehmen. 
In Wirklichkeit handelt es sich um einen Einwand des Be
klagten, der auf der bona fides beruht und daher auch ohne 
exceptio vom Richter zu beachten ist. Dieser spricht sein 
ar bitrium dahin aus, dass der Beklagte gegen Angebot der 
ihm gebührenden Leistung seinerseits zu leisten hat; ent
spricht der Kläger dieser Aufforderung nicht, so wird der 
Beklagte freigesprochen , liegt auf seiner Seite Weigerung 
vor, so wird er venirtheilt. Im späteren Processe erfolgt im 
ersteren Falle Abweisung der Klage zur Zeit; nach heutigem 
Rechte entspricht der Inhalt des Urtheils genau dem oben 
angenommenen Inhalt des klassischen arbitrium 2). Dass in 
den Quellen eine exceptio vorkommt, die zwar nirgends als 
exceptio non adimplet.i contractus bezeichnet wird, aber füg
lich so bezeichnet werden k a n n, ist g'ewiss, aber dieselbe 
ist t heils mit völliger Sicherheit, theils mit hoher Wahr
scheinlichkeit auf die actio ex stipulatu zu beziehen. Hier 
war sie unbedingt nothwendig. Die bereits fräher hervor
gehobene Eigenthümlichkeit besteht nach einer ganz anderen 
Seite, nämlich dahin, dass sie hier zu 1 ä s si g war, um das 
---------

]) Es würde daher auch, wie in diesem Falle, keine Klagenconsumtion 
eintreten. 

2) B.G.B. §. 322 Abs. 1. Vgl. auch Abs. 3 und §. 274 Abs. 2. 



- 202 -

Synallagma trotz der Novation und der damit verbundenen 
Isolirung der Forderung zu wahren. Auch hat es gar nichts 
Befremdliches, dass sie hier zur V 0 I' lei s tun g führte. Denn 
alle dilatorischen Exceptionen im stricti iuris iudicium muss 
der Kläger v 0 I' der Litiscontestation beseitigen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass die Klage durch Consumtion 
verloren geht und der Beklagte freigesprochen wtrd. 

Die Beziehung auf die Stipulation liegt vor Allem dringend 
nahe bei Gaius IV 126 a , da wir jetzt genügend darüber 
aufgeklärt sind, dass sich die Arg'entarien den Kaufpreis 
bei Versteigerungen durch Stipulation versprechen liessen. 
U ebrigens bestätigt diese Stelle die oben gemachte Bemer
kung, dass der actio ex stipulatu gegenüber immer Vor-
1 eis tun g in Betracht komme 1). Mit ebenso grosseI' Sicher
heit ist auch die L. 25 D. de a. e. v. (19, 1) von J u 1 i an 
(lib. 44 Dig.) auf die Stipulation zu beziehen: 

Qui pendentem vindemiam emit, si uvam legere prohibeatur 
a venditore, adversus eum petentem pretium exceptione 
uti poterit: si ea pecunia q. de a. non pro ea re petatur 
quae veniit neque tradita est. 

Man beachte auch hier die Vorleistung ; im Uebrigen 
wird wohl zuzug'estehen sein, dass diese Formulirung' der 
.exceptio gegenüber einer actio venditi geradezu undenkbar 
wäre. Einige andere Stellen , die man wohl auch zum Be
weise der formalen exceptio anflihrt, sind aus äusseren Gründen 
wenig beweiskräftig'. Gar nicht hierher gehört L. 5 C. de 
evict. (8,1,4), ein Reskript von Caracalla. Denn einmal handelt 
es sich hier sowohl für die actio als für die exceptio um 
den Fall, dass der Käufer die Leistung als ver t rag s -
w i d I' i g be ans t an d e t. So dann aber ergibt sich aus der 
Erwähnung der exceptio doli noch gar nicht, dass dieselbe. 
geschweige denn eine exceptio in factum concepta in di~ 
Formel ins e r i I' t wurde; doli exceptionem opponere kann 
namentlich im späteren Sprachgebrauch auch von der Geltend-

1) - et obiiciatur ei exceptio ut ita demum emtor damnetur, si 
ei res quam emit tradita sit, - - sed si in auctione praedictum sit, ne 
ante emtori traderetur res quam si pr e t i ums 0 I v e ri t . Die letztere 
Fassung beruht auf der praedictio, ist aber wohl auch schon mit Rücksicht 
auf die Construktion der künftigen replicatio gewählt. 

• 
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machung des dolus im Judicium oder in der extraordinaria 
cognitio verstanden werden. 

Endlich der Thatbestand der L.5 §.4 D. de d. m. ex 
(44,4) (von Paulus) ist an sich wenig durchsichtig. Jemand 
verkauft mit Erlaubniss des Eigenthümers (man kann an 
einen Auktionator denken) einen Sklaven. Zwischen dem 
Käufer und dem Eigenthümer findet eine aussergerichtliche 
Redhibition statt, durch welche - als durch eine res inter 
alios gesta - der Kaufvertrag nicht unmittelbar berührt 
wird. Der Beauftragte hat dem Auftraggeben (Eigenthümer) 
den Preis bezahlt und verlangt denselben nun - ob mit der 
Contraktsklage oder mitte1st actio ex stipulatu, ist nicht ge
sagt - vom Käufer, dieser hat die exceptio rei redhibitae. -
Insoweit gehört die Stelle überhaupt nicht hierher; auch 
hat es an und für sich gewiss nichts Auffallendes, wenn bei 
diesem complicirten und seltenen Thatbestand vorsichtshalber 
selbst der Contraktsklage gegenüber die exceptio in die Formel 
eingesetzt wird; man kann immerhin fragen, ob dem Verkäufer 
unter den obwaltenden Umständen ein dolus vorgeworfen 
werden kann; dass er sein Geld haben will, ist ganz natür
lich, und wenn er sich an die unrichtig'e Person halten will, 
so ist dies noch lange kein dolus. Nun wird aber noch eine 
zweite exceptio angeführt , mitte1st deren die Klage zurück
gewiesen werden kann, die exceptio mercis non traditae. 
Man muss sich den Thatbestand so denken , dass noch vor 
der U ebergabe die Redhibition durch blosen Vertrag' statt
fand und dass der Verkäufer nun nicht übergeben kann, weil 
der Eigenthümer die Sache zu diesem Zwecke nicht heraus
'gibt. Die exceptio macht also hier vielmehr in peremtorischer 
Weise das Unvermögen des Verkäufers, die Sache zu leisten, 
geltend. Aber auch hier hat es aus den vorstehenden Gründen 
nichts Auffallendes, wenn die Einrede besonders in die Formel 
eingesetzt wird, da auch von diesem Standpunkte aus ein 
dolus des Verkäufers nicht ohne Weiteres angenommen werden 
kann; er könnte immerhin entgegnen, sein Unvermögen be
ruhe gerade auf dem Zusammenwirken des Eigenthümers und 
des Beklagten, eine besondere Direktive für den Richter 
möchte also nicht als überflüssig erscheinen. 

Ueberhaupt hat die ganze Frage, ob formelle exceptio 
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oder nicht und im ersteren Falle wie sie formulirt war, mehr 
eine processgeschichtliche als eine materielle Bedeutung 1). 

Dass es sich im heutigen Rechte um eine Ein I' e d e 
handelt, ist ganz unzweifelhaft 2). 

In der gemeinrechtlichen Theorie spricht man nun aber 
VOl1 der exc. n. a. c. noch in einem ganz anderen Sinne; man 
versteht darunter die Einrede, mitteIst welcher der Käufer 
wegen vertragswidriger Beschaffenheit der Sache die Preis
zahlung peremtorisch verweigert. Die s e Einrede, die wohl 
auch genauer als exceptio non I' i t e a. c. bezeichnet wird, ' 
hat mit unserer dilatorischen, auf einer ganz anderen Grund
lage beruhenden und einen ganz anderen Zweck verfolgenden 
Einrede gar nichts gemein; es handelt sich um zwei ganz 
verschiedene Einreden, deren Zusammenfassung unter einem 
einheitlichen terminus technicus nur verwirrend wirken kann 
und g'ewirkt hat. Von dieser peremtorischen Einrede ist in 
einem ganz anderen Zusammenhang zu sprechen 3). 

§. 312. 

Im Einzelnen ist noch Folgendes zu bemerken: 
1) In Beziehung' auf das Zurückbehaltungsrecht 4) wird 

1) Dass auch sonst in bonae fidei-Formeln vorsichtshalber Exceptionen 
eingesetzt wurden, ist ja bekannt. V gL L. 34 §. 1 D. e. v. a. (44, 7). 
"aut ipso iure aut per exceptionem quod est tutius." - L. 5 D. de a. e. v. 
(19, 1) und sonst. Im Allgemeinen aber L. 3 D. de rescind. v. (18, 5). 

2) B.G.B. §. 320. 
3) VgL Windscheid-Ki pp §.296 Anm.2 und 3", 5, wo auch die 

weitere Literatur. - Für das gemeine Recht, das auch den Genuskauf als 
Kauf behandelt, ändert sich allerdings die Sachlage in einiger Beziehung. 
Die den gattungsmässigen Merkmalen nicht entsprechende Leistung kann 
der Käufer zurückweisen und zugleich be s seI' e Erfi.Ulung verlangen. Hier 
hat die Einrede zunächst nur dilatorische Bedeutung, während beim Species
kauf eine verbesserte Leistung weder verlangt noch angeboten werden 
kann (Gegensatz zum Werkvertrag). Daher muss für das römische Recht, 
das nur den Specieskauf kennt, die s. g. exceptio non a. c. auf die im 
Texte dargelegte Funktion beschränkt werden. - Das B.G.B. §. 320 hat 
den Ausdruck "bis zur Bewirkung der Gegenleistung". Dieser Ausdruck 
passt auch auf den Genuskauf. 

4) Diesen Ausdruck gebrauche ich hier um der Kürze willen; er ent
spricht auch der Ausdrucksweise der Quellen (quasi pignus retinere), L.13 
§.8 D. (9, 1), aber nicht dem Sprachgebrauch des B.G.B. (vgL §. 321 mit 
§. 274). 

• 
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jede der beiden Leistungen als untheilbare Einheit behandelt; 
es kann daher jede Partei ihre g a n z e Leistung zurück
halten, bis die ga n z e Gegenleistung, oder bei zulässigen 
rrheilleistungen die letzte angeboten wird 1). Eine besondere 
Anwendung findet dieser Satz in dem Falle, wenn auf der 
einen Seite eine Mehrheit von Personen betheiligt ist. Der 
Gegner braucht hier nicht gegen Angebot einer Theilleistung 
auch seinerseits theilweise zu erfüllen 2). 

2) Will man die Analogie des pignus ganz consequent 
durchführen, so gibt es keine lVIodification des Retentions
rechts; denn der Satz pignoris causa est individua kennt 
keine Ausnahme. Auch ist mir keine Quellenstelle bekannt, 
die für das Retentionsrecht eine Ausnahme oder Modification 
vorsieht. Man wird daher in der That auch hier an der 
Ausnahmslosigkeit der Regel festhalten müssen 3). 

3) Die Erfüllung Zug um Zug erfordert wie die Einheit 
der Zeit, so auch die des Orts. Das Synallagma als solches 
besteht auch ohne diese, wie ohne jene Einheit; im Falle 
der Vorleistung kann jeder '1'he11 seine Verbindlichkeit an 
einem andern Orte erfüllen 4). 

Sollen aber die beiden Leistungen gl e ich z e i t i g ausg'e
tauscht werden, so kann dies naturgemäss auch nur am 
nämlichen Orte geschehen. Und zwar ist maassgebend der 
Ort, an dem der angeforderte Theil zu erfüllen hat. 

Hier kann er die Leistung verweigern bis zum An
gebot der Geg·enleistung. Diese hat also der Anfordernde 
auf seine Kosten und Gefahr dorthin zu schaffen, während 
im U ebrigen der E rfü II u n g SOl' t unverändert bleibt. 
Wird also 

a) der Verkäufer angefordert und es ist Vorleistung aus-

1) Auch hier ist die Analogie des pignus unverkennbar. L. 13 §. 8 
D. cit.; L. 14 §. 1 D. de furtis (47, 2); L. 56 D. de adm. et peric. (26, 71; 
L. 22 D. de a. et h. v. (18, 4); L. 31 §. 8 D. de aed. ed. (21, 1). 

2) L.31 §.8 D. de aed. ed. (21, 1); L. 78 S. 3 D. h. t. (18, 4); 
.B.G.B. §. 321 Abs. 1. 

3) Auch das B.G.B. §. 320 Abs. 2 kennt eine Ausnahme nur für die 
Vorleistung. Selbstverständlich soll durch das Gesagte der dis pos i t i v e 
Charakter der Regel nicht in Abrede gestellt werden. 

4) VgL B.G.B. §.270 Abs. 1. 

.. 
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geschlossen, so muss der Käufer auf seine Kosten und Gefahr 
die Zahlungsmittel an eine dritte Person am Erfüllungsort 
des Verkäufers übersenden, worauf dann unter diesen Per
sonen Zug um Zug erfüllt werden kann. 

Einen Fall dieser Art hat offenbar die schon oben er
wähnte L. 37 D. de sohlt. (46, 3) im Auge. 

Africanus L. VIII quaestionum: 
His consequensesse puto, ut etiam si et emtbr nummos et 
venditor mercem , quod invicem parum fidei haberent , de
posuerint, et nummi emtoris periculo sint (utique si ipse 
eum apud quem deponerentur elegerit) et nihilominus merx 
quoque, quia emtio perfecta est. 

Durch dieses Verfahren wircl auch - angesichts der 
Vorschrift des B.G.B. §. 270 Abs. 1 - die Lage des Käufers in 
Beziehung auf Kosten und Gefahr der Geldsendung nicht 
verschlechtert. 

b) Im umgekehrten Falle hat der Verkäufer die Sache 
an eine Mittelsperson zu übersenden, aber auf Ge fa h r des 
Käufers. Denn die Perfektion des Vertrages liegt vor und 
die Versendung erfolgt auf Verlangen und im Interesse des 
Käufers. 

Es steht auch gar nichts im Wege, die oben abgedruckte 
Stelle, deren Thatbestand, wie so oft, unvollständig und un
klar ist, gerade auch auf diesen Fall zu beziehen 1) 2). 

c) Endlich kann noch die Frage entstehen, wie es sich 
mit Neben s ach e n und Nebenleistungen verhält. Bezüglich 
der ersteren - seien es gesetzliche oder vertragsmässige -
ist die Zulässigkeit der Retention sowohl mit als ohne die 
Hauptsache wohl ganz zweifellos, wie nicht minder auch die 
Statthaftig'keit des Zurückbehaltungsrechts ihnen gegenüber. 

1) Unklar ist namentlich, warum beide Theile ihre Leistungen depo
niren. Man sollte denken, es genüge, wenn sie sich gegenseitig misstrauen, 
die Hinterlegung der einen Leistung. Das Misstrauen muss also von ganz 
besonderer Veranlassung gewesen sein. -

2) Für die Zwangsvollstreckung von Urtheilen, die auf Leistung Zug 
um Zug leiten, vgl. C.P .O. §. 756, 765. Nach ' bürgerlichem Rechte wird, 
da §. 447 weder direkt noch analog anzuwenden ist, die Gefahr erst -
der Regel gemäss ~ mit der Tradition übergehen. Wegen der Kosten 
s. §. 448 Abs. 1. 

207 

Von den Nebenleistungen kommen selbstverständlich von 
vorneherein diejenigen nicht in Betracht, die erst später als. 
der Gegenanspruch fällig werden, ferner diejenigen, deren Er
füllung nicht in einen Zeitpunkt sondern in einen Zeitraum 
fällt 1). Es bleiben also nur die in einem Zeitpunkt erfüll-
baren und gleichzeitig fälligen (z. B. Verpflichtung zur Hypo
theken bestellung) ; bezüglich ihrer steht der retentionsweisen 
Geltendmachung gegenüber dem Gegenanspruch sowie der Zu
rückbehaltung des Gegenanspruchs ihnen gegenüber keinerlei 
Bedenken entgegen 2). -

§. 313. 

Das Gegentheil der gleichzeitigen Erfüllung ist die suc
cessive. Die vorhergehende Leistung wird hier als Vorleistung
bezeichnet 3). Solche Vorleistung kann auf jeder ~eite vor
kommen, und kann 

1. vollkommen freiwillig sein oder 

1I. auf einer vertrag'smässigen oder gesetzlichen Vor
schrift beruhen. 

I . Freiwillige Vorleistung ist vorhanden, wenn der eine 
Theil seine Leistung vornimmt, ohne gleichzeitig die Gegen
leistung' zu empfangen. Damit verzichtet er auf in der Er-

1) z. B. L. 19 (18) D. de )Jeric. (18, 6). Dass nicht ge ge n solche 
Verpflichtungen retinirt werden kann, ist selbstverständlich ; ebensowenig 
aber kann ihre Erfüllung zum Zwecke der Retention hinausgeschoben oder 
unterbrochen werden. Anders wird es sich unter Umständen bei raten-· 
weisen Leistungen verhalten. 

2) Das Gleiche wird auch für das bürgerliche Recht zu sagen sein .. 
Wenn in ~. 320 (vgl. §. 273) von der "Leistung" die Rede ist, so wäre es 
wohl willkürlich, diesen Singularis auf die Hauptleistung zu beziehen und 
zu beschränken; der Singular hat hier, wie so oft, eine collektivische Be
deutung, besteht ja doch auch die ~1öglichkeit von mehreren Hauptleistungen. 
V gl. Entsch. in Civilsachen Bd. 56 S. 252. 

3) Natürlich in einem anderen Sinne, als in dem man beim benannten 
und beim unbenannten Realcontrakt von Vorleistung spricht. In dieser 
letzteren Änwendung ist der entsprechende lateinische Ausdruck "res", der' 
in der hier fraglichen Anwendung nicht g'ebraucht wird noch gebraucht. 
werden kann. 
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füllung' Zug um Zug' liegenden Sicherheit und ist bezüg'lich der 
Gegenleistung lediglich auf die Contraktsklage beschränkt 1). 

Ein besonders häufig' er Fall ist die freiwillige Honorirung 
.einer Post- oder Frachtnachnahme oder einer Quittung und 
ähnliche Vorgänge 2). Hier liegt überall keine Erfüllung Zug 
um Zug vor, weil der Käufer leistet, ehe er sich von der 
Beschaffenheit, ja auch nur von der Identität des abgelieferten 
Gegenstands überzeugen kann. Stellt sich nachträglich her
,aus, dass die abgelieferte Sache gar nicht als Erfüllung- an
nehmbar war, so muss er seine Leistung zurückverlangen, 
und es trifft ihn dabei die Beweislast 3). 

Dem freiwillig vorleistenden Verkäufer gewährt das 
römische Recht eine Sicherheit, die ursprünglich nicht auf 
bona fides beruht, sondern ohne Zweifel erheblich älter ist 
,als der durch die letztere gewährte Schutz ; nach der Tradition 
der römischen Juristen geht er sogar auf die 12 Tafeln zurück. 
Von dem geschichtlichen Zusammenhange, sowie von der be
deutungsvollen Einwirkung dieses Satzes auf den ganzen 
Charakter des kaufrechtlichen Vollzugsgeschäfts ist schon 
zur Genüge gehandelt worden 4). Hier sind nur noch die 
Einzelheiten zu erörtern. 

Der Verkäufer, der freiwillig vorleistet, bleibt kraft Ge
:setzes Eigenthümer bis zur Bezahlung oder bis zur nach
träglichen Creditirung 5) des Kaufpreises ; der Käufer wird 
inzwischen nur Besitzer. Da ist zunächst 

1) die Frage zu beantworten, welcher Art dieser Besitz 
ist. Jedenfalls ist es kein Usucapionsbesitz 6) - sonst hätte 

1) Gegen die Annahme, dass dem freiwillig vorleistenden Theile die 
condictio indebiti zustehe (W i n d s ehe i d - K i P P §. 321 Anm. 10), mit 
Recht Dernburg , Pand. II §. 21 Anm. 8. 

2) Auch der . Erwerb aus dem Automaten gehört hierher, nur dass 
.es sich dabei nicht um Vertragserfüllung handelt. 

3) B.G.B. §. 363. Das nämliche gilt natürlich von der Geldleistung. 
Wer sich vor der Annahme von der Beschaffenheit der Geldleistung durch 
Nachzählen überzeugt, erfüllt Zug um Zug; wer die angebotenen Rollen 
,aber aunimmt, ohne sie auf ihren Inhalt zu prüfen, nimmt eine Vor
.leistung vor. 

4) Bd. I S. 190 fg., 311 fg. ; Bd. IIS. 77 fgg. Oben S. 61 :-
5) Oder dem nachträglichen Erlasse desselben. 
6) Es fehlt der Titel. 
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auch die ganze Vorschrift nur eine geringe Bedeutung -
andererseits ist es auch kein fehlerhafter Besitz. Es fragt 
sich aber, ob derselbe als juristischer oder als blose Detention 
aufzufassen ist. Für die erstere Ansicht könnte man sich 
etwa auf Ga i u s L. 8 D. de Publ. (6, 2) berufen. 

De pretio vel'O soluto nihil exprimitur , unde potest 
coniectura capi quasi nec sententia Praetoris ea sit ut 
requiratur an solutum sit pretium. 

Allein diese Stelle ist doch nur auf den normalen Fall 
zu beziehen, dass der Käufer durch die rl'radition gutgläubiger 
Besitzer oder bonitarischer Eigenthümer geworden ist; hier 
aber liegt eben überhaupt noch keine kaufmässige Tradition 
vor. Sonst müsste man dem Käufer ja auch die exceptio 
rei venditae et traditae geben, zu deren Thatbestand -
- jedenfalls ausdrücklich - die Bezahlung des Preises auch 
nicht gehört ; damit würde aber der Satz selbst alle und jede 
Bedeutung verlieren 1). Aber auch die Zuständigkeit der 
possessorischen Interdikte, die der Käufer unzweifelhaft auch 
gegen den Verkäufer wenden könnte, würde den gesetzlichen 
Eigenthumsvorbehalt so gut wie werthlos machen. 

Die richtige Ansicht ist also ohne Zweifel die, dass der 
Käufer in der Zwischenzeit nur Detentor ist, ebenso wie 
während der Schwebe einer willkürlich gesetzten Bedingung 
(z. B. Kauf auf Probe). Will der Verkäufer ihm Dritte n 
gegenüber den Vortheil ' selbständigen Besitzes verschaffen, 
so kann er dies dadurch en;eichen, dass er ihn zum Pr e
ka risten macht. 

2) Auf Gi'und des fortdauernden Eigenthums kann der 
vorleistende Verkäufer die Sache jederzeit, in wessen Händen 
sie sich befinden möge , zurückverlangen. Diese Massregel 
bedeutet aber nach I' Ö m i sc h e m Rechte durchaus keinen 
Rücktritt vom Kaufvertrage ; es wird einfach der Zustand 
wiederhergestellt, wie er vor der Vorleistung bestanden hat. 
Die gegentheilige Annahme liegt ja vielleicht nahe , lässt 
sich aber meines Erachtens aus den Quellen nicht nach-

1) Vgl. Bd. I S. 385 Anm. 4. 
Bechmann , Kauf. UI,1. 14 
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weisen 1). Der gesetzliche Eigenthumsvorbehalt dient ledig
lich zur Sicherung des Verkäufers 2). 

3) In der Zwischenzeit ist der Käufer als Detentor dem 
Verkäufer verantwortlich; zunächst nach den Grundsätzen 
über die Haftung des Besitzers g'egenüber der Eigenthums
klage. Dieses geringe ~lJaass von Haftung genügt aber offen
bar den Anforderungen der bona fides nicht; daher ist un
zweifelhaft auch die weitergehende Haftung aus dem Ver
tragsverhältnisse begründet. 

4) Eine solche rein freiwillige Vorleistung erfolgt regel
mässig in der Erwartung baldiger, ja sofortiger Gegenleistung', 
mit deren Vollzug das Eigenthum ohne Weiteres auf den 
Käufer übergeht. 

H. Es kann sich der eine Theil zur Vorleistung ver
tragsmässig durch eine Nebenverabredung ver p fl ich t e n 3). 
Eine solche Verpflichtung zur Vorleistung ist gar nicht noth
wendig mit einer Stundung verbunden, kann vielmehr auch 
in der Erwartung so f 0 I' t i ger Gegenleistung erfolgen. Auf 
Seiten des Käufers gehört hieher das Versprechen, die Sache 
g-egen Nachnahme zu empfangen, auf Seiten des Verkäufers 
die Verpflichtung, sie ohne vorherig'e Deckung' an den Käufer 
nach auswärts zu übersenden. 

Ein Creditieren liegt hier überall nicht vor. 

II!. Auch unfreiwillig kann eine Partei in die Noth
wendigkeit kommen, vorleisten zu müssen. Dies war (wie 
schon bemerkt) 

1) nach römischem Processrecht der Fall, wenn die eine 
Forderung in Folge von Novation mit actio ex stipulatu 

1) Es ist dabei auch zu beachten, dass das römische Recht gesetz
lichen Rücktrittsrechten viel weniger g'eneigt ist als das heutige. 

2) Es handelt sich nicht um den geschichtlichen Ursprung, sondern 
um die Bedeutung des Satzes im klassischen Recht; und hier hätte eine 
gesetzliche Hypothek am veräusserten Objekt im Wesentlichen den näm-
lichen Dienst geleistet. . 

3) V gJ. Gai. IV, 127; L. 78 §. 2 D. h. t . Lab e 0: Qui fnndum ea 
lege emerat nt soluta pecunia tracleretur ei possessio. 
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geltend gemacht und dagegen die s. g. exceptio non adim
pleti contractus (s. oben S. 201) geltend gemacht wurde. 

2) Etwas Aehnliches wird aber auch im iudicium bonae 
fidei nicht zu vermeiden gewesen sein; denn wenn der 
Richter sein arbitrium dahin abgab, dass die Parteien Zug 
um Zug zu erfüllen hätten, und der Beklagte weigerte sich 
dessen, so konnte der Kläger die Condemnation desselben 
doch nur dann erwirken, wenn er dem arbitrium gehorchte 
oder doch thatsächlich zu gehorchen in der Lage war. 

§.314. 
Mit der Vorleistung kann eine vertragsmässige Stundung 

der Gegenleistung verbunden sein. Liegt die Vorleistung 
auf Seiten des Käufers (Pränumeration), so ergeben sich keine 
Besonderheiten. Wenn dagegen der Verkäufer den Kaufpreis 
stundet (Creditkauf, Kauf auf Borg), so verbinden sich mit 
der Vorleistung' gewisse besondere Wirkungen. 

Die geschichtliche Entwicklung des Creditkaufs ist be
reits Bd. I S. 368 fgg. dargelegt worden. Dabei hat sich als 
gewiss, jedenfalls als höchst wahrscheinlich erwiesen; dass 
ursprünglich als genügendes Surrogat der Gegenleistung eine 
satisfactio durch Stipulation und Bürgschaft erforderlich war 
und erst im späteren Rechte die formlose Stundung genügte, 
so dass nunmehr der Vorleistende in der That kein anderes 
Aequivalent hat als eben die gestundete actio venditi. So 
kann denn jetzt die Stundung auch stillschweigend erfolgen; 

. letzteres ist namentlich der Fall auf Grund allgemeiner oder 
individueller Geschäftsgewohnheiten (Credit an Geschäftes
kunden). Es kann auch sein, dass dem Käufer - wiederum 
ausdrücklich oder stillschweigend - die Wahl gelassen ist 
zwischen Baar- und Creditkauf dergestalt, dass je nachdem 
der Kaufpreis ein niedriger oder höherer ist (Rabatt). 

Die rechtliche Eigenthümlichkeit des Creditkaufs aber 
besteht darin, dass das Eigenthum sofort auf den Käufer 
übergeht; nach der älteren Rechtsauffassung begnügt sich der 
Verkäufer mit dem Surrogat, nach der späteren liegt im 
Creditiren olme Weiteres der Verzicht auf die mit der ein
fachen Vorleistung gesetzlich verbundenen Sicherheit 1). 

1) Vgl. L.53 D. h. t. (Gaius). Hier wird noch eine besondere Sicher-
14* 



212 

Diese Vorschrift ist jedoch jedenfalls nach der Auslegung 
der klassischen Juristen nur dispositiver Natur; mit der 
Creditirung; kann, ebenso wie ein pactum hypothecae oder 
ein contractus pigneraticius, so auch die Nebenverabredung 
verbunden sein, welche -zwar nicht in den Quellen, aber von 
der gemeinrechtlichen 'rheorie und Praxis als pactum res er
vati dominii bezeichnet wird. Dass es der Sache nach den 
Quellen bekannt ist, darüber kann wohl kein Zweifel be
stehen. Durch dieses pactum werden die Interessen beidel' 
'rh eile gewahrt; des Käufers, indem er unter Creditirung 
des Preises den Besitz und Genuss der Sache erhält, des 
Verkäufers, indem er bis zur Bezahlung' des Kaufpreises zu 
seiner Sicherung Eigenthümer bleibt. Im U ebrigen ist zu 
beachten, dass hier so wenig wie auf Grund des gesetzlichen 
Vorbehalts ein be d i n g t es, sondern vielmehr ein einfach 
be fri s t e t e s Verhältniss eintritt 1). Die römische Auffassung 
ist nicht die, dass das Eigenthum übergeht, fa 11 s der Kauf
preis bezahlt wird, nicht der Kaufvertrag ist durch einen 
Vorbehalt bedingt, dessen ~rfüllung im Belieben des Käufers 
steht; derselbe ist unbedingt abgeschlossen und da die Be
zahlung des Preises hienach von Rechtsweg'en erfolgen muss 
und nur hinausgeschoben ist, so ist auch der Rechtserwerb 
nur hinausgeschoben, es liegt ein dies certus an certus oder 
incertus quando vor 2). 

heit vorausgesetzt; sie braucht nun nicht gerade durch Bürgschaft g'eleistet 
zn werden. Dag'egen L. 19 D. eod. (Pomponius): "vel etiam fidem habuerl
mus emtori sine ulla satisfactione". - §. 3 J. de r. cl. (2, 1); L. 5 §. 18 
D. de tribut. (14, 4); L. 38 § 3 D. de lib. causa (46, 12). 

1) Von einem be d i n g t e n Verhältnisse kann man nur sprechen, wenn 
mit dem Eigenthumsvorbehalt ein gesetzliches oder vertragsmässiges Rück
trittsrecht verblmden ist. B.G.B. §. 455. Das Rücktrittsrecht bewirkt eben, 
dass der verkäufer durch Ausübung desselben die Zahlung des Preises 
ver ei tel n kann. Hierin liegt das bedingende lVloment. 

2) Auch in der bekannten L. 25 §. 1 D. de usufr. (7, 1) ist nicht der 
Eigenthumsübergang als solcher in der Schwebe, sondern nur die Frage, 
wer von mehreren Personen Eigenthümer werden wird. Die Entscheidung 
hängt davon ab, mit wessen Geld der kaufende Sklave den Preis bezahlen 
wird. In L. 43 §. 10 D. de aed. ed. (21, 1) wird daher der vertrag selbst 
als emtio pura bezeichnet, die Schwebe auf eine conditio iuris zurück
geführt. Oben S. 137. 
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,Im Einzelnen ist zu bemerken: 
1) Das in der Zwischenzeit bestehende Verhältlliss wird 

l'eg'elmässig durch Vertrag näher geregelt sein. Die Quellen 
denken an eine locatio conductio. So Ja v oIe n u s in 

L. 17 (16) D. de peric. (18, 6). 
Servi emtor si eum conductum rogavit donec pretium sol
veret, nihil per eum servum acquil'ere poterit quoniam non 
videtur traditus is cuius possessio per 10cati;nem retinetur 
a venditore. Periculum eius servi ad emtorem pertinet, quod 
tamen sine dolo venditoris intervenerit. 

Hier ist denn ausgesprochen, dass der Käufer in der 
Zwischenzeit nur Detentor ist, so dass der Verkäufer nicht 
nur Eigenthümer, sondern auch Besitzer bleibt, und daher 
der Käufer durch den Sklaven nicht erwirbt. Andererseits 
aber trägt der Käufer die Gefahr des Zufalls; seine Haftung 
geht also über die des gewöhnlichen Miethers hinaus. Wir 
haben also doch kein reines, sondern ein durch den Kauf 
modificirtes Miethverhältniss. Es ist nicht anzunehmen, dass 
der Verkäufer dadurch, dass er auf diesen Zwischenzustand 
eingeht, die Vortheile, die er durch den Kaufvertrag er
worben, aufgeben wolle; die Befristung der Erfüllung ändert, 
auch wenn für die Zwischenzeit ein lVIiethverhältniss ver
abredet ist, nichts an den normalen vVirkungen der im Vorder
gTund stehenden emtio perfecta . 

. Die Behandlung der Gefahr aber beweist, dass den 
römi~?he~l Juristen die Annahme eines suspensiv bedingten 
Verhaltmsses durchaus ferne gelegen ist 1). 

Von der lVIiethe handelt weiter Ja v oIe n u s in L. 21D. 
loc. (19, ~). 

Cum venderem fundum, convenit ut donec peeunia omnis 
persolveretur, certa mercede emtor fundum conductum 
haberet. An soluta pecunia merces accepta fieri debeat? 
Respondit bona fides exigit ut · quod convenit fiat sed non 
amplius praestat is venditori quam pro portione 'eius tem
poris quo pecunia numerata 110n esset. 

Der Sinn der Stelle kann kein anderer sein, als dass 
die bedungene Miethe nur bis zu dem Zeitpunkte der Be-

l) vgl. oben S. 189. 
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zahlung des Kaufpreises entrichtet zu werden braucht, auch 
wenn dieser Zeitpunkt in den Lauf des bei der Bestimmuno' 
der Miethe zu Grunde g'elegten Zeitabschnitts fällt. Dies~ 
Entscheidung ergibt sich zwar ganz nothwendig aus der 
bona fides, allein sie stellt sich doch auch als Abweichuno' b 

von der normalen Gestaltung des Miethverhältnisses dar. 
In der L. 20 §. 2 D. eod. stellt Pa u I u s den auf den 

ersten Blick etwas dunklen Satz auf: 
Intendum locator non obligat ur, conductor obligatur, veluti 
cum emtor fundum conducit donec pretium solvat. 

Worin die Verpflichtung des Käufers - Miethers - be
steht, ist zweifellos: in der Bezahlung der bedungenen Miethe. 
Wenn aber gesagt wird locator non obligatur, so kann sich 
dies zunächst nur auf die beim normalen Miethverhältnisse 
sich ergebende Verpflichtung des Vermiethers beziehen das 
uti frui licere zu gewähren. In der That fällt diese ' Ver
pflichtung hier weg, weil ja den lVIiether auf Grund der emtio 
perfecta die Gefahr trifft und auch allenfallsige Eviktions
ansprüche sich auf den Kaufvertrag gründen würden. Um
gekehrt ist aber auch die Verpflichtung des "Miethers" keine 
normale ; weder von einer Verantwortlichkeit desselben noch , 
von einer Restitutionspflicht kann die Rede sein. Ein ab
weichendes Verhältniss ergibt sich nur, wenn der Kauf wegen 
Nichtbezahlung des Preises rückgängig gemacht wird; nun
mehr würden für den Käufer die Pflichten als Miether 
praktisch werden. 

Paulus L.22 pr. D. eod. 
Item si pretio non soluto inemta res facta sit, tune ex 
locato erit actio 1). 

Wo also ein Rücktrittsreeht in Betracht kommt, besteht 
in der Zwischenzeit ein Zustand der Schwebe. 

Keineswegs aber sagt Pa u I u s, dass mit dem "Mieth
vertrag'e" immer und ohne Weiteres ein Rücktrittsrecht ver-

1) Die beiden Stellen L. 20 und L. 22 D. cit. sind aus dem nämlichen 
Buche des Pa ul us (1. 34 ad Edict.). Aber schwerlich, ja man kann sagen 
unmöglich haben sie im unmittelbaren Zusammenhange gestanden. Die 
Compilatoren haben nicht nur die L. 21 von J a v 0 1 an u s eingeschoben, sondern 
auch bei Paulus gestrichen. Namentlich das item zu Anfang von L. 22 
ist jetzt ganz sinnlos. 

- 215 

bunden sei; aus den bei den Stellen dürfte sich vielmehr gerade 
das Gegentheil erg·eben. 

Noch fragt es sich, ob der Verkäufer die Sache vor Ab
lauf der Stundung'sfrist zurückverlangen kann? 

Diese Frage ist zu bejahen. Vor Allem steht ihm die 
rei vinc1icatio zu Gebote, der gegenüber es bekanntlich ausser 
der exceptio rei venditae et traditae keine auf obligatorischen 
Verhältnissen beruhenden Exceptionen gibt. Ebenso führt 
die Besitzesklage zum Ziele. Endlich kann sich der Ver
käufer die beliebig'e Kündigung der locatio vorbehalten 1) ; 
nur muss - abgesehen von dem letzten Falle - der Ver
käufer den Käufer für die vertragswidrig entzogenen oder 
vorenthaltenen Nutzung'en Ersatz leisten. 

In Wirklichkeit ist also die Annahme eines Miethvertrags 
nur ein Construktionsmittel, um die juristische Grundlage 
für die bedungene Gegenleistung sowie für die Entschädigungs
pflicht des Verkäufers zu g·ewinnen. Nur bei- concurrirendem 
Rücktrittsrecht hat die l\iiethe eine weitergehende Bedeutung. 

2) Es kommt aber noch eine zweite Gestaltung des Ver
hältnisses vor, nämlich als ächtes precarium. Als juristischer 
Besitzer ist der Käufer dann nach aussen selbständig gestellt 2) 
und erwirbt die Früchte 3). Dafür muss er den Kaufpreis ver
zinsen, während weitere Verabredungen mit dem precarium, 
das selbst kein Contrakt ist, nicht verbunden werden können 4). 
Die Möglichkeit beliebigen Widerrufs versteht sich hier von 
selbst und kann ebenfalls durch Vertrag nicht beschränkt 
vverden ; das interdictum de precario wird erst ausgeschlossen 
durch die Bezahlung des Kaufpreises, wodurch die exceptio 
dominii begTündet wird 5). Entschädigungsansprüche würden 
11Ul' allenfalls aus dem dem Kaufvertrage beigefügten Stundungs
vertrag'e abgeleitet werden können. 

1) Die römischen Juristen legen sich das Verhältniss so zurecht, dass 
sie neben der lI'liethe ein precario in possessione esse annehmen. L. 6 §. 2 
D. de prec. (43, 26); L. 21 D. eod. 

2) Insbesondere steht ihm auch das i. quod vi aut clam. zu. L. 11 
S. 12 D. quod vi (43, 24). Vgl. L.4 §. 1 D. eod. 

3) L. 13 §. 21 D. de a. e. v. (19, 1). 
4) L. 13 §. 20 D. eod. Weitere Leistungen müssten stipulirt werden . 
5) Hierauf bezieht sich L.20 D. de prec. (43, 26). 
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Die Gefahr auf Grund der e m t i 0 pe rf e c t a - nicht 
des precarium, mit dem nur Haftung für dolus und culpa 
lata verbunden ist - trifft auch hier den Käufer 1). 

Wir haben also auch hier kein ein fa c he s, sondern 
ein durch die Einwirkung' der emtio perfecta modificirtes Ver
hältniss. -

3) Es bleibt endlich noch der Fall übrig, da eine Ver
abredung unter den Parteien über den Rechtszustand der 
Zwischenzeit gar ni c h t getroffen worden ist, ein Fall, der 
namentlich leicht auch eintreten wird, wenn die Vorleistung ohne 
Creditirung, in Erwartung sofortiger Gegenleistung erfolgt 
(S.210). Alsdann ist der Käufer Detentor mit der Möglichkeit der 
Nutzung und der Verpflichtung, den Kaufpreis zu verzinsen, 
und der Verkäufer kann jederzeit die Sache zu seiner Sicher
heit zurückverlang'en, mit dinglicher Klage, mit Besitzesklage. 
aber auch mit der Contraktsklage, soferne dieser keine exceptio 
de non petendo intra certum tempus entg'egengesetzt werden 
kann 3). 

Aus dieser Darstellung ergibt sich Folg'endes: 
1) Den Quellen ist die Auffassung einer resolutiv be

dingten Eigenthumsübertragung völlig fremd. Die vorliegen
den Entscheidungen stehen dazu in absolutem Widerspruch, 
und die Annahme eines zur Auswahl bestehenden Parallel
instituts entbehrt jeder Begründung - ganz abgesehen von 
der Frage, ob die Römer überhaupt, ausseI' bei der mortis 
causa donatio, einen resolutiv bedingten Eigenthumserwerb 
g'ekannt haben. 

2) Ebensowenig nehmen, wie die Behandlung des peri
culum beweist, die Quellen als Regel eine suspensiv bedingte 
Eig'enthumstibertragung an. 

3) Vielmehr nur eine Eigenthumsübertragung mit auf
schiebender Befristung zur Sicherung des Verkäufers. 

4) Insbesondere wissen die Quellen auch nichts von einem 
dem Eigenthumsvorhalte immanenten Rücktrittsrecht. 

Ein solcher kann daneben durch besondere Verabredung 

1) L. 11 §. 13 D. quod vi (43, 24). 
2) Oben S. 208. 
3) Vom Käufer kann hier also gesagt werden: non possidet, sed pre

cario in possessione est. 

• 
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begründet werclen, alsdann ergibt sich - ähnlich wie beim 
Kauf auf Probe - ein Schwebezustand und kann von be
d in g tel' Eigenthumsübertragung gesprochen werden. 

Man wird also sagen können, dass sich das pactum reserv. 
dom. ' des römischen Rechts ungefähr in den nämlichen 
rrendenzen und Gränzen bewegt, wie die Vorschrift des §. 321 
B.G.B. Hienach begründet die Gefährdung des Anspruchs auf 
die Gegenleistung durch eine nachträglich in den Vermögens
verhältnissen des andern rrheils eintretende wesentliche Ver
schlechterung auch kein Rücktrittsrer,ht, sondern nur das 
Recht, die geschuldet.e Vorleistung bis zur Bewirkung oder 
Sicherstellung der Gegenleistung zu verweigern. In dem 
Falle des röm. pact. res. dom. kann die bereits gemachte Vor
leistung in ihrer rechtlichen Wirksamkeit beschränkt und 
daraufhin zum Zwecke der Sicherung zurückverlangt und 
damit die Voraussetzung des normalen Vollzugs (Zug um 
Zug) wiederhergestellt werden. U ebrigens besteht wohl kein 
Zweifel,' dass der Verkäufer auf Grund dieses pactum auch 
schon die Besitzübergabe im Falle eintretender Vermögens
verschlechterung des Geg'ners würde verweig'ern können -
auf Grund des Satzes: dolo facit qui petit quod redditurus 
est 1) 2). 

1) Vgl. über das p. r. d. Winclscheid-Kipp §. 172 Anm. 18. Auf 
die wichtigeren dort ang'eführten l\'Ieinungen ist im Vorstehenden, wenn 
auch ohne ausdrückliche Polemik, Rücksicht genommen. Theorie und 
Praxis haben ans dem p. r. d. vielfach etwas ganz anderes zu machen 
gestrebt, als was es nach den Quellen war ; gleichwohl kann bei der Zer
fahrenheit der Ansichten weder von einer communis opinio noch von einer 
festen und autoritativen Praxis die Rede sein. 

2) Das B.G.B. kennt den gesetzlichen Eigenthulllsvorbehalt nicht. 
Zulässig ist beim Verkaufe beweglicher Sachen ein vertragslllässiger Vor
behalt (§. 455), dessen Sinn im Zweifel d er ist, dass die Uebertragung des 
Eigenthums unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des 
Kaufpreises erfolgt und dass der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrage 
berechtigt ist, wenn der Käufer mit der Zahlung in Verzug' kommt. Dass 
auch eine Eigenthumsübertragung unter auflösender Bedingung zulässig 
ist, ist zweifellos. Einschlägig ist auch das Reichsgesetz vom 16. l\iai 1894, 
betr. die Abzahlungsgeschäfte. - Bei Grundstücken ist nur eine Ver
pflichtung zur Rückübertragung des Eigenthnms zulässig, der aber durch 
Eintragung einer Vormerkung in das Grundbuch ~tuch 'Wirksamkeit g'egen 
Dritte verliehen werden kann. 
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