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Vorwort. 

Als der Tod August v. Bechmann am 11. Juli 1907 
einem arbeits- und ehrenreichen Leben entriss, war das grosse 
Hauptwerk seines wissenschaftlichen Schaffens auch im letzten 
Teile wesentlich vollendet. Ein Brief Be c h man n 's an seinen 
Verleger vom 1. Juni 1907 berichtet, dass das Manuscript nur 
noch einer "sorgfältigen Durchsicht" und der Beifügung eines 
Sach- und Quellenregisters (zu allen erschienenen Abteilungen) 
bedürfe. Leider war es dem Verfasser nicht mehr vergönnt, 
auch diesen bescheidenen Rest seiner grossen Aufgabe noch 
zu vollenden und den formellen Abschluss seines Werkes zu 
erleben. 

Das Vertrauen der Frau Reichsrat v. Be c h man n be
rief den Unterzeichneten zu dieser Aufgabe. In dankbarer 
Erinnerung an den Todten und im Interesse seiner Wissen
schaft glaubte er sich ihr trotz dringlicher eigener Arbeit 
nicht entziehen zu dürfen. Allerdings war die Aufgabe keines
wegs frei von Schwierigkeiten, die der Leser jetzt, wo das 
Buch fertig vorliegt, kaum noch ahnen wird. Die "sorgfältige 
Durchsicht", die der Verfasser leicht hätte bewältig'en 
können, gestaltete sich in der Hand des Her aus g e be r s zu 
einer oft schwierigen, zeitraubenden und verantwortungsvollen 
Arbeit. In der Sache musste sie sich auf eine Beseitiglwg 
offenbarer Schreibfehler und eine Ergänzung der sehr häufig 
offengelassenen Citate beschränken, da natürlich überall nur 
Be eh man n und nicht der llerausgeber zu Worte kommen 
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durfte. Ob es immer gelungen sei, des Verfassers charakte
ristische, aber ziemlich schwierige Handschrift richtig zu ent
ziffern, muss dahingestellt bleiben; am redlichem Bemühen 
hat der Unterzeichnete es auch in diesem Punkte nicht fehlen 
lassen. Das Sach- und Quellenregister sowie Inhaltsverzeich
niss hat er selbst angefertigt. 

Erlangen, Ende Januar 1908. 

P. Oertmann. 
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§. 315. 

Die beiden Materien, denen dieses Buch gewidmet istl), 
haben in den Quellen des römischen Rechts keinen einheit
lichen und harmonischen Abschluss gefunden, nicht nur in 
Einzelheiten, sondern im Ganzen. Schon die Bezeichnung: 
Haftung für Eviktion - obschon ich sie al& qllellenmässig 
und althergebracht beibehalte - ist unrichtig u:nd irre
führend, indem sie die auf ganz anderer Grundlage beruhende 
Ifaftung des bösgläubigen Verkäufers gar nicht zum Ausdruck 
bringt. Andererseits. wÜl:de aber auch die moclerne Termino
logie: "Haftung für Mängel im Recht" schlecht passen, da 
sie die eigenthümlich beschränkte Haftung des gutgläu.bigen 
Verkäufers auch nur in ganz schiefer und irreführender Weise 
verlautbaren würde. 

Nicht minder entbehrt die Haftung für Mängel der S ach e 
des inneren harmonischen Ausbaus. Formell stehen zwei ver
schiedene Rechtsquellen nebeneinander, das Aedilenrecht und 
das Civilrecht. Mater.iell sind zwar diese beiden Quellen viel
fach in parallel laufende Betten geleitet: es fehlt aber viel 
daran, dass sie zu ein e m Flusse vereinigt wären; häufig genug 
gehen sie mehr oder minder weit auseinander. Dazu kommt 
noch die besondere Theorie vom sog. er r 0 r ins u b s t an t ia, 
wodurch die systematische Zusammenfassung der Materie nicht 
~inerheblich erschwert ist. 

Zu diesem Mangel einer harmonischen Ausgestaltung, die 
das klassische Recht hier wie auch sonst nicht erreicht und 
welche nachzuholen die Compilatoren unfähig und auch gar 

1) Vgl. HI, 1. 
1* 
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nicht legitimirt waren, kommt nun aber noch eine andere 
Schwierigkeit hinzu: das Ergebniss der Quellen entspricht hier 
vielleicht noch weniger als in anderen Bestimmungen des 
römischen Kaufrechts den modernen Rechtsanschauungen und 
Rechtsbedürfnissen. Dies gilt namentlich, aber nicht aus
schliesslich, von der Gestaltung der Haftung pro evictione. 
Dass die Haftung des gutg-Iäubigen Verkäufers erst durch 
eine Eviktion oder einen analog-en Thatbestand ausgelöst wird 
und dass sich der Käufer bis dahin mit einer fremden Sache 
begnügen muss, auch wenn er sie - nach canonischem Recht -
nicht einmal mehr ersitzen kanu, ist eine unserem Rechts
bewusstsein nicht nur fremde, sondern direkt widerstrebende 
Bestimmung. 

Solange wie das römische Recht bei uns geltendes Recht 
war, lag es ausserordentlich nahe, dass sich unsere Rechts
wissenschaft, um praktikable Ergebnisse aus den Quellen zu 
erlangen, einer harmonisierenden und modernisirenden Be
handlung derselben befleissig-te, während derjenige, der auch 
iu der dogmatischen Bearbeitung den reinen Gehalt der 
Quellen darzustellen versuchte, leicht dem Vorwurfe des 
"Archaisirens" unterlag und wenig Beachtung für die Ergeb
nisse seiner Forschung erwarten durfte. 

Nunmebr ist dieser Druck von der Pandektenwissenschaft 
genommen. Soll dieselbe fernerhin einen selbständigen Werth 
gegenüber der wissenschaftlichen Bearbeitung des deutschen 
bürgerlichen Rechtes behaupten, so kann dies nur durch eine 
Methode geschehen, die kein Bedenken trägt, wirkliche Wider
sprüche und Disharmonien und ebenso veraltete und über
wundene Anschauungen, statt sie thunlicbst zu verschleiern, 
offen als solche anzuerkennen. Dann wird man keine Beklem
mungen mehr empfinden, wenn z. B. der Satz aufgestellt wird, 
dass die römische emtio venditio nur den Specieskauf umfasst 
hat und dass alle Sätze desselben nur darauf zugeschnitten sind, 
von diesem Standpunkt aus aber auch durchaus befriedigend 
erklärt werden können, wie etwa der Satz vom Uebergang der 
Gefahr. 

In diesem Sinne und nacb dieser Methode sind denn nUn 
auch besonders die Untersuchungen dieses Buches geführt. 
Es schien nicht ganz überflüssig, hieran besonders zu erinnern. 

Erstes Kapitel. 

Die Haftung des Verkäufers fiir Eviktion. 

Er s tel' A b s c h n i t t. 

Haftung für Eviktion im eigentlichen Sinne 1). 

§ 316. 

Der Käufer hat die empirische Absicht, die Sache zum 
dauernden Haben und zur unbeschränkten Verfügung zu er
werhen. Wo die erstere Absicht vollständig fehlt, da ist auch 
der empirische Thatbestand des Kaufs gar nicht vorhanden, 
sondern der der Miethe oder eines ähnlicben Verhältnisses. 
Dagegen sind Beschränkungen in Beziehung auf die zweite 
Absicht allerdings thatsächlich möglich und rechtlich zulässig. 

Die Sanktion jener Absicht kann eine sehr mannigfache 
und verschiedenartige sein 2). In der That finden wir in dieser 

1) V gl. Bd. I S. 144, 318, 361fg., 665, 671, 680; II S. 70 fg. Die 
übrige Literatur s. bei Windscheid-Kipp, 9. Aufl., § 391. Unt~r den 
neueren Schriften sind zwei besonders hervorzuheben : Gi rar d, Etudes 
historiques sur la formation du systeme d' eviction en droit Romain (ur
sprünglich 3 Aufsätze in der Nouvelle revue historique de droit frangais et 
etrangere, Bd. 7- 9, 1882, 1883, 1884; hiernach im Folgenden citirt mit. I, 
H, III). So dann Ra bel, Die Haftung des Verkäufers wegen Mängel 1m 
Recht I (S. 1-160). Die Ergebnisse dieser sehr tüchtigen Schrift werden 
hie und da beeinträchtigt durch das oben (§ 315) charakterisirte Bestreben 
des Harmonisirens und Modernisirens. 

2) Oben Bd. II S. 59; Rabel a. a. O. S. 104fg. 
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Beziehung nicht nur in verschiedenen Rechtsordnungen, sondern 
auch im Reehte eines und desselben Volkes successive, ja 
sogar nebeneinander ganz verschiedene Systeme 1). Gerade auch 
die dogmatische Darstellung des römischen Rechts ist durch 
dieses Nebeneinanderbestehen mehrerer, bis zuletzt nicht aus
geglichener Gestaltungen nicht unerheblich erschwert. 

Genauer lassen sich in jener auf den definitiven Erwerb 
der Sache zielenden Absicht des Käufers zwei Richtungen 
unterscheiden: 

1. Der Käufer will die Sache vom Ver k ä u fe I' der
gestalt erwerben, dass dieser ihm das Haben derselben und 
die Verfügung darüber fernerhin nicht entziehen oder beein
trächtigen kann, er will, dass ihm der Verkäufer die Sache 
definitiv übe rl ass e. 

2. Damit allein ist ihm aber noch nicht gedient. Er will 
die Sache auch dergestalt erwerben, dass ihm das Haben und 
Verfügen von einem D I' i t t e n auf Grund besseren Rechts nicht 
entzogen oder beeinträchtigt wird. 

Demnach können wir auch in der Haftung des Verkäufers 
eine doppelte Richtung unterscheiden: 

1. Haftung für sein eig"enes Verhalten dem Käufer 
gegenüber, und 

2. Haftung für das Ver h alt endritter Personen, sei es 
nur für das wirkliche und erfolgreiche Verhalten (Eviktion) 
oder schon für die blosse Möglichkeit solchen Verhaltens 
(Mangel im Recht). , 

I. 

Haftung des Verkäufers für eigenes Verhalten. 

§ 317. 

Seitdem der Kauf als bindender Vertrag anerkannt und 
von Miethe und Pacht differenzirt ist, kann der Verkäufer 
als solcher die weggegebene Sache weder mit noch ohne 

1) Hierüber gibt jetzt namentlich das Werk von Rabel belehrende 
.Aufschlüsse. 
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Kündigung wieder zurückvel'langen noch eine fernere, ,den 
-Käufer beschränkende Einwil'kung thatsächlicher oder recht
'licher Natur darauf geltend machen. 

Und ,die der Absicht des Käufers entsprechende und 
'rechtlich sanktionirte Absicht des Verkäufers geht dahin, dem 
Käufer die Sache definitiv und dergestalt zu übe I' 1 ass e n, 
dass keine thatsächliche und wirthschaftliche Beziehung zu 
derselben bei 1hm zurückbleibt. 

Wenn diese Absicht in der der Rechtsordnung' ent
sprechenden Weise, also insbesondere unter Beobachtung der 
vorgeschriebenen Form vollzogen ist, so geht Eigenthum auf 
den Käufer über, so dass der Verkäufer ,nicht nur keine .per
sönlichen, sondern auch keine dinglichen Ansprüche mehr 
gegen ihn erheben kann. 

Wohl aber können solche ding'liche Rechte und Ansprüche 
unter bestimmten Voraussetzungen beim Verkäufer , zurüc'k
bl e i ben oder nachträglich neu e n t s t ehe n: ersteres, wenn 
der Vollzug nicht in der rechtlich vorgeschriebenen Weise er
folgt (res mancipi); letzteres, wenn der Verkäufer selbst erst 
nachträglich 'Eigenthümer wurde, da solcher Erwerb keine 
'heilende, Rilckwirkung auf die vorher vollzogene Veräusserung 
ausübt. 

Daran schliessen sich noch einige andere Fälle an, die 
später dargelegt und erörtert werden sollen. 

In diesen Fällen kann daher von Seiten des Verkäufers 
selbst eine totale oder partielle 1) Eviktion gegen den Käufer 
stattfinden. 

Das spätere Recht gewährte dem Käufer den durch die 
"bona fides gebotenen Schutz schon durch die exceptionsmäßige 
Beschränkung des dinglichen Anspruches 'bezw. durch die Aus
gestaltung des possessorischen Schutzes, und die aus der form
losen Veräusserung gewisser Sachen drohende Gefahr ist im 
justinianischen Recht verschwunden. Daueben gewährt den er
forderlichen obligatorischen Schutz. die allmiiliche Ausgestaltung 
der actio emti. 

Ursprünglich aber muss sich der Käufer gegen diese Ge-

1) Den Ausdruck evictio in dieser Anwendung gebrauchen Ulpian 
und Pa u 1 u s in L. 17 u. 18 B , de evict. (21, 2) . 
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fahr selbst schützen, indem er vom Verkäufer ein darauf 
.bezügliches Garantieversprechen verlangt. Diese vertrags
mässig'e Garantie scheint dann freilich durch die oben er
wähnte Ausgestaltung des dinglichen, possessorischen und 
obligatorischen Schutzes überflüssig' geworden zu sein. Gleich
wohl kommt sie als praktische Einrichtung noch in den 
Quellen des klassischen wie des justinianischen Rechts vor~ 
wenn auch in der Hauptsache nur mit elektiver und subsidiärer 
Funktion. 

§ 318. 

Dieses Garantieversprechen war die s t i pul at i 0 I' e m 
(recte) habere licere in ihrer Beziehung auf den Ver
käufer selbst und seine Universalsuccessoren. Diese Beziehung 
konnte eine ausdrückliche sein (per . te non stare quo
minus etc.); sie war aber natürlich auch in einer unpersön
lich gefassten Stipulation (per omnes) mitenthalten, ja möglicher 
Weise bildete sie den einzigen Inhalt einer solchen. 

Es handelt sich daher vor Allem um das richtige Ver
ständniss der Formel habere licere, die als eine von Alters 
her übliche, ja geradezu technische betrachtet werden muss. 

Namhafte Schriftsteller 1) vertheidigen die Ansicht, dass 
ursprünglich das habere licere der zusammenfassende Aus
druck für die gesammte Verbindlichkeit des Verkäufers ge
wesen sei. Mit anderen Worten : jene Formel habe sowohl die 
Pflicht der ' Tradition als der Nichtentziehung und Nicht
beeinträchtigung der übergebenen Sache umfasst. 

Dieser Ansicht stehe ich auch jetzt noch durchaus ab
lehnend gegenüber 2). Ich will nicht ohne Weiteres bestreiten, 
dass habere in gewissem Zusammenhang auch die Ursache, 
das "Bekommen", einschliesst, gerade wie das possidere auch den 
Besitz e r wer b stillschweigend mitumfasst 3). Aber der Schwer-

1) Namentlich Eck, Verpflichtung des Verkäufers zur Gewährung 
des Eigenthums (1874, S. 19), zustimmend Rabel a. a. O. S.30f.Zu 
vergleichen Er man in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung R. A. Bd. 25 
S. 462. 

2) Vgl. Bd. I , 380. Im Resultat übereinstimmend Girard Ir, 559. 
3) Freilich würde ich mich nicht gerade mit Girard auf L. 188 

. D. de V. S. 50, 16 berufen. Denn obtinere sine interpellatione drückt 
eben nur das Behaupten und Behalten aus. 
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punkt liegt eben hier, wo es sich urnden Inhalt eines. Ver .. 
s p l' e c h e n s handelt, gar nicht auf dem ~ a beI' e: sonde~n 
auf dem li cer e 1). Dieses Wort aber bezeIchnet keme pos 1-
ti v e 'l'hätigkeit des Versprechenden, sondern nur ein Gestatten, 
Dulden, Unterlassen. In Beziehung auf den Be s i t zer wer b 
wäre damit also nur die Verpflichtung ausgesprochen, den
selben nicht zu hin der n 2). Damit aber wäre, was ja keiner 
Ausführung' bedarf, der Thatbestand des dem Verkäufer ob
liegenden tradere oder vollends mancipio dare in keiner 
Weise erschöpft. Sie würde nur etwa . ausreichen für eine 
br. m. traditio und ähnliche besondere Thatbestände 3). 

Vielmehr ist der correkte Ausdruck für beides, das Be-
kommen und das Behalten, 

accipere ut habeat 4) 
oder quia ita dare debeat ut habere liceat 0). 

Besonders scharf · sind die beiden 'l'hatbestände "Be
kommen was man noch nicht hat" und "Behalten was man 
schon hat" einander gegenübergestellt in L. 10 D. de donat. 
(39, 5) - sive mittas qui fel'at sive quod ipse habeat, ~ibi 
habere eum iubeas (P a u I u s). Ich wiederhole daher meme 
früher ausgesprochene Ansicht: wer in der g'eschichtlichen 
Entwicklung des Kaufs das Zwischenglied der gegenseitigen 
Stipulationen nicht entbehren kann, muss der Stipulation des 
Verkäufers einen umfassenderen, auch das tradere und man
cipio dare zum Ausdruck bringenden Inhalt geben, und muss 
dann weiter annehmen, dass diese letztere Verpflichtung mit 

1) Daher kommen auch solche Formeln, wo zwar habere, nicht aber 
licere steht, zur Vergleichung nicht in Betracht, wie z. B. die sog. habere
Quittungen. A. A. Er man a. a. O. 

2) Oder die einseitige Besitzergreifung des Käufers anzuerkennen. 
So ist die Situation (ohne rechtliche Verpflichtung) in der oft. citirten 
Stelle von PI a u t u s, Epidicus NI'. 4, 39. Bd. I S. 462. 

3) Hierher gehört die Entscheidung von Lab e 0 in L. 80 §. 1 D. h. t . 
(18, 1). Darum ist auch die Bezugnahme Rabels auf die pacta et stipula
tiones als EntstehungsgTUlld von Servituten nicht zutreffend, weil hier 
eben gerade Tradition oder Quasitradition k ei n Thatbestandsmoment in 
der Verpflichtung des Verkäufers war. So enthält auch die bei der Re
pudiation übliche Formel tuas res tibi habeto auch nur ein Gestatten und 
Auffordern, aber keine Traditionsofferte. 

4) Z. B. L. 71 D. de V. S. (50, 16) . 
5) L. 45 §. 1 D. leg. I (30). 
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·der Zeit schon durch den formlosen Vertrag begründet wurde 
lund daher aus der Formel ausschied, so dass nur der zweite 
Theil, das h. 1., übrig blieb. 

Für mich ist diese Stipulation in ihrer Beziehung und 
Beschränkung auf das Verhalten des Verkäufers ausschliess
'lich eine Garantiestipulation 1). 

Zuzugeben ist, dass, so lange dieselbe not h wen d i g war, 
um den Käufer gegen Eviktionen des Verkäufers zu schützen, 
die objektiv rechtliche Sanktion des Kaufes unfertig und 
nach unseren Anschauungen durchaus ungenügend war. Allein 
solche Lücken finden sich auch auf anderen Gebieten des 
Obligationenrechts, insbesondere des Kaufrechts 2). 

Die stipulatio h. 1. in ihrer Beziehung und Beschränkung 
auf das Verhalten des Verkäufers pezeichne ich im Folgenden 
als die schlichte Stipulation, zur Unterscheidung von der 
auch den Schutz gegen Eviktion von dritter Seite umfassenden 
Stipulation, die ich als Eviktionsstipulation (im engeren 
Sinne) bezeichne S). 

1) Tiefer auf diese und verwandte Fragen gehe ich nicht ein, um 
nicht allzusehr in das Gebiet der Rechtsgeschichte einzugreifen. Ich habe 
an meinen schon citirten Ausführungen im ersten Band (insbesondere 
S. 467) und an der Begründung derselben nichts zu ändern, 

2) Die Verweisung auf fremde Rechtsordnungen, die elie gleiche Lücke 
,enthalten, ist zwar sehr reich, indem wir erkennen, dass man sich in allen 
Zeiten, bezw. in einem gewissen Stadium der Entwicklnng gleichmässig 
bei verschiedenen Völkern mit einem nach unserer Anschauung unvolI· 
.kommenen Rechtszustand begnügte. Aber weitere Nachfrage nach dem 
"Warum" ist aussichtslos, unu im Einzelnen muss man sich sowohl in 
rechtsgeschichtlicher als in dogmatischer Beziehung vor voreiligen Analogie
schlüssen hüten. In dieser Beziehung' wird heutzutage nameutlich auch 
,den Papyrusfunden gegenüber nicht immer die nöthige Zurückhaltung be
wahrt. 

3) Auf die 'Verschiedenheiten beider Stipulationen habe ich schon 
Bd. I, S. 36lfg., 665 fg, hingewiesen. Seitdem hat sich Gi rar d (ins
)besondere H, 1883, S. 555 fg.) um die Aufklärung und Durchführung diesel' 
Unterscheidung verdient gemacht. Diese Anerkennung schliesst aber den 
Zweifel nicht aus, ob der 'Verfasser für die schlichte Stipulation auch die 
richtige Stellung in der geschichtlichen Entwicklung gefunden, insbesondere 
ob er nicht die Bedeutung derselben überschätzt hat. lIieineeigene Auf
fassung steht derjenigen von Ra bel a. a. O. näher, ohne damit zusammen
zufallen. 
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§. 319. 
Vor Allem ist die Tragweite der stipulatio habere licere 

in sub je k t i ver Beziehung festzustellen. 
Hierfür kommen zu n ä c h s t zwei Aussprüche U I pi ans 

in Betracht. 
Der eine, aus dem 49. Buche ad Sabinum, findet sich in 

L. 38 pr. D. de V. O. (45, 1). 
Stipulatio haec: "habere licere spondes?" hoc continet ut 
liceat habere, nec per quemquam omnino fieri quominus 
nobis habere liceat. Quae res facit ut videatur reus pro
misisse per 0 m n e s futurum ut habere liceat. Videtur igitur 
alienum factum promisisse; nemo autem alienum factum 
promittendo obligatur et ita utimur . . Se d se 0 bl i g a t, ne 
ipse faciat quo minus habere liceat. Obligatur etiam 11e heres 
suus faciat vel quis caeterorum successorum efficiat 11e habere 
liceat. §. 1. Sed si quis promittat per alium non fieri praeter 
heredem suum dicendum est inutiliter ' eum promittere 
factum alienum. §. 2. At si quis velit factum alienum pro
mittere, poenam vel quanti ea res sit poterit promittere. 

U 1 p i ansagt also: auf den W ol'tlaut angesehen enthält 
die Stipulation keine subjektive Beschränkung, gleichwohl 
muss eine solche nothwendig hineingelegt werden, weil c1ie 
.unbeschränkte Wortfassung mit dem näher bezeichneten an
erkannten Grundsatz im Widerspruch stehen würde. Die 
Stipulation gilt also in Beschränkung auf das Verhalten des 
Verkäufers und seiner Universalsuccessoren, d. h. als sc h 1 ich t e 
Stipulation. Hiemit stimmt die anc1ere Stelle, aus dem 
32. Buch ad Edictum, überein. 

L. 11 § 18 D. de a. e. v. (19, 1). 
Qui autem "habere Hcere" vendidiV), videamus quid debeat? 
Et multum interesse arbitror utrum hoc polliceatur per se 
venientesque a se personas non fieri quo minus habere liceat, 
an vero per omnes. Nam si per se, non videtur id praestare 
ne alius evincat; proinde si evicta res erit, sive stipulatio 
interposita e1'it ex stipulatu non tenebitur sive, non est inter
posita, ex emto non tenebitur. 

Was hier zunächst die Lesart "vendidit" anlangt, so be-

l) Wieviel von der Ausführung-aufS ab in 118 zurückgeht, lässt sich nicht 
ermitteln, nicht einmal, ob U I P i a n mit S ab in n s einverstanden ist oder nicht. 
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steht keine Veranlassung und kein Recht, dafür spopondit 
zu setzen. Denn U I p i an berücksichtigt ja im Folgenden 
auch das f 0 I' m los e Versprechen. Ich verstehe den Aus
druck "habere licere vendere" als eine kurze Bezeichnung für 
einen Kaufvertrag, der mit dieser (ausdrücklichen) Verabredung 
geschlossen ist. Da solche Verträge ohne Zweifel sehr häufig 
waren, so kann an dieser allerdings mehr vulgären als technisch 
correkten Bezeichnung kein Anstoss genommen werden 1). 

Im Uebrigen stimmen beide Stellen vollkommen darin 
überein , dass das Versprechen h. 1. in subjektiver Beziehung 
eine ~oppelte Trag'weite haben kann. Ueber die Auslegung des 
schlichten Versprechens geht der Jurist in der zweiten hin
weg 2). Es besteht aber nicht die geringste Veranlassung zu der 
Annahme, daß diese Frage hier anders entschieden werden sollte 
als in der ersten Stelle 3). ' 

Man glaubt nun aber, daß U I p i an durch eine andere 
Aeusserung in dem 42. Buch ad Sabinum, überliefert in 
L. 31 D. de evict. (21, 2), in Widerspruch mit sich selbst 
stehe. 

Die Stelle lautet 4): 
S~ ita .quis stipulanti spondeat, "sanum esse, fmem non esse, 
vlspelhonem non esse et caetera", inutilis stipulatio quibusdam 
videtur, quia si quis est in ea causa, impossibile est quod 
promittitur; si non est, frustra est. Sed ego puto verius 
esse hanc stipulationem vispellionem non esse, furem non 
esse, sanum esse utilem esse, hoc enim continere, quod interest 
horum quid esse vel horum quid non esse. Sed et si cui 
horum adiectum fuerit "praestari" muIto magis valere stipu
lationem; alioquin stipulatio quae ab Aedilibus proponitur 
inutilis erit, quod utique nemo sanus probabit. 

. 1) Gegen Rabel a. a. 0 ., der die Veränderung vorschlägt, spricht 
slCh auch Er man a. a. O. S. 461 aus. 

2) Oder es ist die Ausführung ge s t ri c he n. Dass in der Stelle der 
Stift der Kompilatoren thätig war, beweist das autem im Anfang, wozu im 
Vorhergehenden ein wenn auch nur schwacher Gegensatz nicht zu ent
decken ist. 

3) Das Gegentheil kann man auch nicht aus den folgenden, dem J u I i a n 
entnommenen Worten folgern. Denn es liegt eine Steig' e run g vor selb s t . '" wen n u. s. w.," also vIel mehr eine Bestätigung als ein Widerspruch. 

4) Vgl. darüber Bd. I S. 663. 
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Auch hier (in 1. 31) führt die rein wörtliche Auslegung zti. 
einem unmöglichen Ergebniss; das Vorhanden sein von Eigen
schaften und Zuständen kann man ebensowenig direkt verspre
chen, wie ein factum alienum. Dann beginnt aber auch sofort die 
Verschiedenheit, denn die hier fragliche Stipulatiou wäre bei 
wörtlicher Ausleg'ung sc h I e c h t hin nichtig, von Mehrdeutig
keit ist dabei keine Rede. Umgekehrt verlangt aber das prak
tische Bedürfniss die AufrechterhaItung' des Vertrags. Sprach
lich nützt dazu auch das hinzugefügte Wort praestari gar 
nichts. Denn in Ermangelung eines anderen Accusativs müßte 
man dasselbe doch auch wieder auf sanum esse ll. s. w. be
ziehen, und damit wäre man auf dem alten Fleck. Nun be
g'nügt sich aber offenbar im Interesse eines beschleunigten, 
d. h. nicht von juristischer Belehrung abhängigen vulgären 
Verkehrs, das Aedilenedikt mit dieser Fassung. Also kann 
man das Wort praestari schliesslich auch ganz entbehren . 

In unserem Falle (1. 38 und 1. 11 cit.) dagegen handelt es sich 
um die Möglichkeit einer d 0 p p el te n, einer buchstäblichen und 
einer engeren Auslegung. Wenn sich nun U I p i an für die letz
tere entscheidet, wodurch die Stipulation wen i g s t e n s im be
schränkten Umfang aufrecht erhalten wird, so liegt darin kein 
Widerspruch zu der Behandlung der anderen Stipulation 
sanum esse u. s. w. Auch begnügt sich Ulpian hier, um die 
Stipulation im vollen Umfang aufrecht zu erhalten, nicht 
etwa mit dem einfachen Zusatz praestare, sondern er verlangt 
eine genügende Angabe dessen, was "prästirt" werden soll, 
Strafe oder Interesse. Offenbar besteht hier für U I pi a n 
kein Bedürfniss einer den Wortlaut ergänzenden Auslegung. 

Ich bin also weit entfernt, eine eigenthümliche und allein
stehende Theorie U I pi ans, und vollends einen doch kaum be
greiflichen Widerspruch mit sich selbst anzunehmen. 

Auch ein Widerspruch zu Pa u I u s L. 81 pr. und L. 83 
pr. D. de V. O. (45, 1 1) (beide Stellen aus dem 77. Buch ad 
Edictum) besteht in Wirklichkeit nicht. Pa u I u s verlangt, wie 

. 1) In Beziehung auf eine als gegenwärtig gedachte Eigenschaft ist 
dIese Umdeutung allerdings sinnlos und unmöglich. Allein von diesen 
F~llen handelt auch Pa ul u s hier g'ar nicht; hätte er die Giltigkeit ver
nemt, ~o würde er eben zu den quidam gehören, von denen Ul p i a n in 
L. 31 crt. spricht. Wahrscheinlich ist dies aber nicht. 
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U I p i an, eine Verpflichtung zu eigener Leistung; lautet also 
das Versprechen auf einen Zustand, ein e Ei gen s c haft oder 
eine fremde Handlung, so muss es in ein curaturum se esse' 
umgedeutet werden 1). Wenn dann aber Pa u lu s eine solche' 
Umdeutung, die eine reine Gedankenoperation ohne praktische 
Consequenzen ist, auch bezüglich des schlichten habere licelie, 
überhaupt bezüglich solcher Erfolge, die der Versprechende 
selbst hervorbringt, für nichtig hält, so ist er hier eben 
pedantischer als U I p j an anscheinend ist 2). In der That ist 
ja auch licere ein verbum intransitivum und nur im Infinitiv 
0der in der ddtten Person des Sing'ular zu gebrauchen. Also 
eUe Vorstellung des eigenen Bewirkens ist hier so unmittelbar 
und unvermeidlich gegeben, daß eine vermittelnde Denkform 
ganz ii.berflüssig erscheint. Eine specielle Angabe alles dessen, 
was schliesslich zu leisten ist, hält auch Pa u lu s in diesen 
Fällen eigenen Bewirkens nicht für nöthig. Einen sachlichen 
Widerspruch zwischen den beiden J llristen kann ich also 
ebenfalls nicht anerkennen. Das Ergebnis ist nun dieses. 

Es giebt eine dreifache Fassung der Stipulation habere 
l'icere. 

1. Die ganz unpersönliche. . 
2. Die ausdrücklich auf den Verkäufer und seine Uni

versalsuccessoren beschränkte st. per te etc. 
3. Die ausdrücklich auch auf Dritte sich beziehende 

st. per omnes. 

Die erste und die zweite werden ganz gleich behandelt; 
auch die erste wird bezogen auf den Verkäufer und seine 
Universalsuccessoren, und in beiden Fällen versteht sich in 
Ermangelung einer Vertragsstrafe das quanti ea res ist 
von selbst. 

Die dritte Fassung involvirt natürlich auch die zweite. 
Um aber ' auch in Beziehung auf Dritte wirksam zu sein, 
bedarf sie der ausdrücklichen Festsetzung der zu leistenden 

1) Wie dolum malum abesse abfuturumque oder per te non fieri quo
minus .. . also übeJ:all da, wo es sich um eine unpersönliche oder um eine 
in passiver Form (fieri) ausgedrückte Leistung handelt. 

2) Ganz sicher ist dies nicht einmal, denn wir wissen gar nicht, wie 
viel von Ulpians Ausführungen gestrichen ist. 
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Strafe oder des zu ersetzenden Interesse. Fehlt es daran, so gilt 
sie nur in derselben Beschränkung wie die beiden anderen 
Fassungen. Wenn ich sie daher als Eviktionsstipulation bezeichne; 
so ist dies nur eine Bezeichnung a posteri0ri oder aparte 1). 

§.320. 

Der Verkäufer garantirt dem Käufer dafür, daß, soweit 
an ihm und seinen U niversalsuccessoren liege, das habere 
licere gewährt werde. 

1. Hab e rein diesem Zusammenhang bedeutet mehr als 
possidere, wenn es dasselbe auch als nothwendige Voraus
setzung mit umfasst. Denn während im possidere die Vor
stellung der gegenwärtigen Macht über die Sache hervortritt, 
kommt im hab er e l' e m vor Allem die Bedeutung der Sache 
als eines zum dauernden nnd grundsätzlich unbeschränkten 
Gebrauch bestimmten wirthschaftlichen Guts zum Aus~ 
druck 2). Diese Bedeutung ist von Pa u 1 u s in der bekannten 
L. 188 D. de V. S. (50, 16) scharf hervorgehoben. 

Habere duobus modis dicitur, altero iure dominii, altero 
ob tin er e sine ülterpellatione quod quis emerit 3). 

Man kauft die Sache als wirthschaftliches Gut, zum 
dauernden ungestörten Behalten. Uebrigens ist die Gegen
überstellung der beiden Glieder und die Unterscheidung der 
beiden Bedeutungen nicht sehr logisch. Denn das erste Glied 

1) Zum Vorhergehenden vg1. Girard II (1883) S. 564fgg·. Derselbe 
nimmt einen Widerspruch Ulpians mit sich selbst und mit Paulus 
an und fasst die L. 38 cit. als Sondermeinung Ulpians auf, die er als 
solche zu erklären sucht. Ferner Ra b el a. a. O. S. 34, 68, der die Fälle 
1 und 2 genauer unterscheidet. Dass aber U I P i an in L. 38 der Stipulation 
völlig rathlos geg'enübersteht, kann ich ebensowenig finden, als dass 
Pa u I u s in L. 83 die Stipulation per te etc. als subjektiv unbeschränkt ver
steht. V g1. auch Er man a. a. O. S. 462. Dass zwischen der Fassung 
habere licere und der älteren re c t e h. 1. ein materieller U nterschied
bestehe, kann ich ebenfalls nicht finden; a. A. Gintrd S, 507, Rabel 
S. 32. - Aeltere Literatur s. ~i ü 11 er, Eviktion S. 50. 

2) Wesentlich gleich bedeutend ist der "usus" der zwölf Tafeln . 
3) Die Stelle ist aus dem 33. Buch ad Ed., welches vom Kauf handelt. 

Aber auch sonst wird das Moment des Behalteus betont, z. B. L. 29 §. 3 
D. de leg. III (32) - quia non videtur heres dedisse, quod ita dederit ut 
haberi non possit. Der Besitz ist übergeben, aber an der Dauerhaftig
keit fehlt es. 
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bezeichnet ja g-ar nicht den Inhalt des habere, sondern die 
rechtliche Grundlag-e, auf der es beruht; auch das habere iure 
dominii hat ja gar keinen andern Inhalt als das obtinere 
sine interpellatione. Die logisch richtig-e Einteilung wäre 
also vielmehr die: das habere gleich obtinere s. i. kann eben
sowohl auf dem Eigenthum beruhen, als unabhängig von dieser 
Grundlage vorkommen, wie eben beim Kauf. Insofern ist 
Ulpian in L. 38 §. 9 D. de V. O. (45, 1) correkter: 

Habere dupliciter accipitur: nam et eum habere dieimus 
qui rei dominus est et eum qui dominus quidem non est, sed 
tenet: denique habere rem apud nos depositam solemus 
dicere. 

Nur wird eben hier das habere im zweiten Glied völlig- zu 
dem auch die naturalis possessio mit umfassenden tenere; es 
ist die vulg-äre (solemus dicere) Bedeutung, die eben deshalb 
für uns wertlos ist 1). 

2. Li cer e aber bedeutet, wie schon bemerkt, zwar einer
seits nur bestimmtes Verhalten, so dass damit alle zufällig-en 
Einwirkungen ausgeschlossen sind. Andererseits aber bedeutet 
licere kein positives, förderndes, sondern ledig-lich ein negatives, 
nicht hinderndes, gestattendes, duldendes Verhalten. Aber der 
Beg-riff ist noch enger, er bezieht sich nicht auf rein that
sächliches Einwirken , wie Stehlen, Rauben u. s. w., sondern 
nur auf die Ausübung von Rechten, deren Bethätigung im 
Widerspruch steht mit der Verpftichtung-, dem Käufer die 
Sache zu überlassen. Endlich ist erforderlich ein er f 01 g- -
re i c'h e s Zuwiderhandeln, blosse Gefährdung und Beunruhi
g-ung- reicht nicht aus. 

Man kann daher das Gegentheil des licere, das per vendi
torem stare quominus emtori h. 1., bezeichnen als eine durch 
Bethätigung- eines widersprechenden Rechts verursachte posi
ti ve Vertragsverletzung- 2). 

Im Einzelnen führt Ulpian in L. 38 §. 2 D. eit. die 
folg-enden Zuwiderhandlung-en g-eg-en das habere licere auf. 

1) Ueber L. 188 cit. vgl. die abweichende Auffassung von Ra b el S. 46. 
2) Sed quatenns habere licere videbitnr? Si nemo controversiam 

faciat, hoc est neqne ipse rens neque heredes eius heredumque successores; 

L. 38 §. 2 D. cit. 
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1. Der Ei g' e n t h ums ans p I' U c h. 
Derselbe kann beim Verkäufer in Folg-e mang-elnder F 0 r m 

der Veräusserung zurückgeblieben sein. 
Zu Ulpians Zeiten war hier der Käufer wohl schon 

lang-e durch exc. rei venditae et traditae geschützt, sowie 
durch die mitte1st replicatio r. v. et tr. gestützte Publiciana. 

Insoweit war die stipulatio nicht mehr zum Schutze des 
Käufers nöthig, aber sie konnte sich immerhin in elektiver 
Concurrenz oder in subsidiärer Funktion als nützlich er
weisen. 

Der andere Fall, dass der verkaufende Nichteig-enthümer 
auf Grund später erworbenen Eigenthums die rei vindicatio 
erhebt 1), ist auch noch im justinianischen Recht praktisch 
und bietet hier das ausschliessliche Gebiet für die Anwendun?: 
der exc. rei v. et tr. 2) dar. Entbehrlich ist also auch inso
weit unsere Stipulation, bietet aber gleichfalls noch besondere 
Vortheile 3). 

Nur in einem Falle war sie auch im späteren Recht noch 
unentbehrlich, nämlich wenn der Verkäufer den verkauften 
P.seudosclaven nachträg-lich in libertatem proclamirte. Gegen 
dIese Statusklag-e g-ab es keine exc. rei v. et tr. 

Deber das Verhältniss von exc. r. v. et tr. und Stipulation 
äussert sich DIp i a n CL. 29 ad Sab.) in L. 17 D. de evict. 
(21, 2) folg-endermassen: 

Vi~dicantem venditorem rem, quam ipse vendidit exceptione 
~oh posse summoveri ne mini dubium est, quamvis alio 
1 ure dominium quaesierit; improbe enim rem a se distrac
tarn e v i n cer e conatur. EI i g- e r e autem em tor potest 
utrum rem velit retinere, intentione per exceptionem elisa 
an potius re ablata ex causa stipulationis duplam consequi: 

Hieran schliesst sich die L. 18 D. eod. an CP au 1 u s 
L. 5 ad Sab.). 

Sed etsi exceptio omissa sit aut opposita ea nihilo minus 

1) ~gl. L. 38 §. 4 D. cit.: et magis est ut et aliena promitti possit: 
~uae res lta effectum habebit, si pro p r i a esse promissoris coeperit. L. 11 
§. 15 D. de a. e. v. (19, 1). 

2) L. 1 pr. D. exc. r. v. et tr. (21, 3). 
3) L. 25 C. de evict. (8, 44). 

Beeh mann, Kauf. IH, 2. 2 
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evictus sit, ex duplae quoque stipulatione vel ex emto potest 

conveniri. 
Hiernach hat der Käufer 
a) die Wahl, ob er, statt die .Einrede vorzuschüt~ent 

die Sache fallen lassen und dafür sem Recht aus der StIpu
lation (oder nach klassischem Rechte unmittelbar aus dem 
Kaufvertrag) geltend machen will. Er kann aber um SI} 

mehr 
b) wenn er die Einrede vorzuschützen vergessen oder 

trotz derselben zu Unrecht verurtheilt worden ist, auf die 

Stipulation zurückgTeifen. 
Im ersteren Fall liegt elektive Concurrenz, im zweiten 

subsidiäre Funktion vor 1). 
2. Ebenso verfällt die Stipulation, wenn der Verkäuf~l~ 

einer fr emd e n Sache Dienstbarkeiten geltend machte, d~e 
ihm an derselben zustehen, sei es, dass sie schon zur ~elt 
des Kaufvertrages bestanden oder später erworben worden smd 

_ vel de usu fructu vel de usu vel de quo alio iure eius 
quod distractum est, palam est committi stipu~ationem ; 
habere enim non licet ei cui aliquid minuitur ex lUre quod 

habuit 2); 1. 38 §. 3 cit. 
Wenn auch U 1 p i an zunächst wohl nur an ci vilrech~liche 

iura in re aliena denkt, so bezieht sich die Entscheidung 
natürlich auch auf die zum Theil viel weiter greifenden präto

rischen Rechte namentlich die Hypothek. 
Im ausgebildeten Rechte war auch hier d~r Käufer 

geg'en die dingliche Klag'e (a confe.sso~·ia, hypothecana u. s. ~.) 
durch ex. doli oder durch exceptlO 111 factum nach AnalogIe 
der exc. rei v. et tr. geschützt. Allein dieser Schutz ~var 
jedenfalls jünger als der geg'en die Eigen~humsklag~, l~S
besondere auch deswegen, weil das praktische Bedurflllss 
geringer war. Daher mag hier die Stipulation ihre ursprüng'-

1) Auch bei dem durch lVIancipa: ion vollzogen~n Kauf w,ar di,~ stip. 
h. L lUsprl\ng'lich nothwendig für den Fall, . dass ~le S~che em~ f',emd~, 
vom Verkäufer nachträg'lich erworbene war. Denn die actlO auctontatls ver-

sagte hier natürlich, " , 
2) Ganz correct ist (lieser Ausdruck mcht, denn em lUS quod habet 

Z ' 'ht h d n wohl aber ein Recht, das 
ist eben beim Käufer zur elt mc vor an e , 
er auf Gruncl des Kaufvertrags haben sollte, 
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liehe Bedeutung als Ergänzung des ius civile lange beibehalten 
haben; später hat sie auch hier eine neue elektive und sub
sidiäre Funktion erfüllt. 

Im Anschluss hieran kann die Frage aufgeworfen werden, 
ob auch in dem Fall, dass der Verkäufer dem Käufer eine 
Prädialservitut streitig macht, die er diesem beim Verkaufe 
resp. der Veräusserung an einem anderen ihm gehörigen Grund
stück eingeräumt hat, der Verfall der Stipulation eintritt. Die ' 
Antwort, die sich auf eine direkte Quellenentscheidllug nicht 
berufen kann, wird davon abhängen, ob die ungestörte Aus
übung von Aktivservituten auch zum habere rem im Pa uli ni
sehen Sinne gehören. Die römischen Juristen fassen die 
Aktivservituten als unkörperliche Eigenschaften des herrschen
den Grundstücks auf. Von diesem Standpunkt aus muss man 
die Frage bejahen. Da aber hier von jeher auch die actio con
fessoria zu Gebote stand, so kann die Fnnktion der Stipulation 
insoweit immer nur eine elektive oder subsidiäre gewesen sein. 

3. Endlich entsteht nun die Frage, ob sich die schlichte 
Stipulation auch auf einfache Be s i t z e s s t ö run gen und 
Besitzesentziehungen erstreckt habe. Ulpian bejaht 
anscheinend diese Frage in L . 38 §. 3 D. cit. 

Si quis forte non de proprietate sed de pos ses s ion e 
nuda controversiam fecerit - - palam est committi stipu
lationem: habere enim non licet ei cui aliquid minuitur 
ex iure quod habuit. 

Diese Entscheidung hat schon manche Schwierigkeit ver
ursacht. 

a) Es ist schon früher ausgeführt worden 1), dass die 
U ebertragung feh I e rfr eie n Besitzes eine primäre Ver
bindlichkeit der Verkäufer ist, m. a. W. der Käufer braucht 
hier nicht erst abzuwarten, bis ihm der Besitz wieder ent
zogen wird, er kann auf Erfüllung durch Uebertragung von 
iusta possessio, eventuell auf Entschädigung klagen. 

Der einzige hier in Betracht kommende Fall 2) ist die 

1) Bd, 1 S. 379, 549fg. Vg I. auch Rabel a. a. O. S. 71 90· Girard 
II, 561. ' , 

2) Es müssen dabei nur die Fälle scheinbarer Tradition die sich in 
Wirklichkeit als Occupatioll darstellen; wohl unterschieden ;erdell (Bd. 3 
Abt. 1 S. 33fg.). Hier kann allerdings iniusta possessio vorliegen; dann ist 

2* 
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Einräumung einer possessio precaria. Diese ist aber so sehr 
das direkte Gegentheil eines Besitzes mit garantiertem habel'e 
licere dass die Frage, ob wegen Entziehung die Haft~ng 
aus d~r Stipulation geltend zu machen ist, überhaupt gar lllcht 

aufgeworfen werden kann. " ' , 
b) Immerhin aber bleibt ein AnwendungsgebIßt fur unsere 

Stipulation übrig. . 
a) Vor allem ein Fall, der mit dem Geg'en~atz von . lUsta 

und iniusta possessio nichts zu thun hat. MIt dem ~nt~r
dictum utrubi siegt nicht der gegenwärtige, sondern df\rJelll~e 
Besitzer der dem anderen gegenüber relativ längeren BesItz 
während des letzten Jahres nachweisen kann. Eine Zeit lang 
ist dies natürlich der Verkäufer, der unter dieser Voraus
setzung dem Käufer immer wieder den Besitz abverlang~n 
kann. Hiergegen hat der letztere keinen anderen Sch~tz ), 
als eben die stipulatio habere Hcere, und man möchte bemahe 
vermuthen dass hier auch gerade der Ursprung derselben zu 
suchen ist. Denn diese Gefahr, die jedem Käufer kürzere 
oder längere Zeit droht, ist viel dringender al~ je~e andere 
G f' h' Wohl schon sehr frühzeitig wurde hIer mnerhalb 

e aLl d' 
des Besitzrechts selbst Abhilfe geschaffen worden durc 1 Iß 
sog. accessio possessionis, die zwar ohne Zweifel sehr ~lt, 
aber doch ganz gewi~s nicht gleichaltrig mit dem Int~~dl~t 
selbst ist. Seitdem ist unsere Stipulation nicht mehr not~lg, 
aber es verbleibt ihr auch hier die oben besprochene el.ektl~e 
und subsidiäre Bedeutung. Im justinianischen Recht 1st dIe 
Eigenthümlichkeit des i. utrubi ganz beseitigt und d~her auch 
die stipulatio in ihrer zuletzt erwähnten FunktIOn weg-

gefallen 2). 
aber gar nicht tradirt (siehe unten b). Ist umgekehr~ posses.sio iusta vor
handen so fehlen dem Verkäufer die possess. Rechtsmittel, wIe auch geg'en 
die din~liche Klage exceptio r . v. et tr. zusteht; ~. 1 § .. 5 D. 21, 3. , 

1) Denn auch die Eigenthumsklage nützt ~Ic~t VIel, da. durch El
hebung derselben (jedenfalls mitte1st formula petItol'la~ der BesItz. des. Be
klagten nicht unterbrochen wird, er könnte daher dIe Sa?he, d~e er auf 
Grund des Petitoriums herausgegeben hat, sofort possessorIsch w1eder ab-

verlangen. . ' . . . . 
2) In der Eigenthümlichkeit des I. lltrubl :n ,:"erbrndung mIt dem. an-

fänglichen Mang'el der accessio poss. mag der l'lchtrge und l'echtsgeschrcht
lich verwerthbare Kern der Ausfilhrungen von Ra bel a. a. O. S. 43 fgg. 
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ß) Daneben bleibt übrig der Fall einer eigentlichen 
controversia possessionis, wovon ja auch U 1 p i a n ausdrück
lich spricht 1). Darunter ist aber insbesondere der Streit zu ver
stehen, ob überhaupt die Tradition der Sache oder - bei Grund
stücken - eines Theils derselben stattgefunden hat. Wird diese 
Frage vom Verkäufer verneint, vom Käufer bejaht, so behauptet 
jeder, gegenwärtiger Besitzer zu sein. Vertheidigt sich hier 
der Käufer in ungenügender Weise oder wird seine Ver
theidigung zu Unrecht nicht berücksichtigt, unterliegt er also 
zu Unrecht im Besitzesstreit oder hätte er hier vortheilhafter 
ohne Process dem gegnerischen Verlangen nachgegeben (ohne 
dasselbe damit anzuerkennen), so hat die stip. h. 1. für ihn 
hier die nämliche subsidiäre und elektive Bedeutung, wie 
gegenüber dem petitorium. Ich wüsste wenigstens nicht, was 
der entsprechenden Anwendung der oben besprochenen Stellen 
(LI. 17 u. 18 D. de a. e. v. 19, 1) im Wege stehen sollte. 
Nur diese Bedeutung ist der Stipulation (neben der a. emti) 
auch noch im justinianischen Rechte geblieben. 

Dagegen ist es wohl zweifellos, dass sich in der ge
schichtlichen Zeit und vollends im justinianischen Recht die 
stip. h.1. nicht auf jede späteren, vom Verkäufer oder seinen 
Universalsuccessoren (z. B. im nachbarlichen Verkehr) aus
gehenden Besitzesstörungen erstreckt. Denn diese stehen zu 
dem Kaufe selbst ja in gar keinem Causalverhältnisse und 
unterscheiden sich in gar nichts von solchen Störungen die . ' von Irgend welchen dritten Personen ausgehen. Ob es sich 
in dieser Beziehung vielleicht zu einer Zeit, wo es noch gar 
keinen possessorischen Schutz gegeben hat, anders verhalten 
habe, ist eine Frage, die sich kaum wird beantworten lassen 
die aber jedenfalls hier völlig dahingestellt bleiben kann 2/ 
liegen, Weiter vermag ich den dort ausgesprochenen Vermuthung'en nicht 
zu folgen. 

?) G~nz unhaltba~' ist die von Girard (II, 561) versuchte Beziehung 
auf dre actlO lrypothecana. Aber auch die Ausführungen von Ra bel a. a. O. 
S: 71. .Das mehrfach aus den Schlussworten abgeleitete Bedenken gegen 
dr.e Bezr~hung der Stelle auf das Possessorium vermag ich nicht zu theilen 
Em~al Ist ~s g'al' nicht nöthig, diese Worte auch auf die nuda proprieta3 
zuruckzubezIehe.n, sodann aber würde ich gar nichts auffallendes darin 
finden , . wenn em römischer Jnrist die auf Vertragserfüllung beruhe~de 
possesslO als Re c h t bezeichnet. 2) S. oben S. 20. 
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Wie der Verkäufer die Haftung nur für sich und seine 
Universalsuccessoren übernimmt, so auch nur die Haftung für 
das habere licere des Käufers und seiner Gesammtnachfolger. 
Daraus folgt, daß die schlichte Stipulation dem Käufer keine 
Deckung gegen Regressansprücbe seiner Stipulationssuccessoren 
gewäbrt. Zu einer solcben Ausdebnung wäre einmal die aus
drücklicbe Hervorbebung , so dann aber gerade wie bei der 
Eviktionsstipulation die Hinzufügung einer Strafe oder 
wenigstens des quanti ea res est nötbig. 

Dieser Satz wird von U 1 pi a n mit aller Bestimmtheit in 
L. 38 §. 5 D. cit. ausgesprochen: 

Sicut autem ex parte rei successores eius cum ipso tenentur, 
ita etiam ex parte actoris committitur stipulatio ipsi stipu
latori caeterisque quicumque ei succedunt, scilicet si rem 
ipsi habere nOll licuerit. Caeterum si alii babere non licuit 
cer t 0 cer t i u s est non committi stipulationem, et nihil 
interm"it utrum ita stipuler "babere licere" an ,:mihi habere 
licere" . 

Daraus ergiebt sich nun aber eine weitere Consequenz. 
Nach U 1 P i a n enthält die schlichte Stipulation zugleich per 
argumentum a contrario ein pactum de non praestanda evic
tione. Dies bezieht sich nicht auf die E v i k t ion s s t i pul a
tion. Hier genügt ja der Umstand, dass eine solche nicht 
vorliegt, sondern soweit die Eviktionsansprüche mit actio 
emti geltend gemacht werden könnten, wirkt jenes argu
mentum e contrario 1). Hiervon ist später in anderem Zu
sammenhang noch weiter zu sprechen. 

Eine von U 1 pi a n hervorgehobene, aber auch schon aus 
der ältesten Ueberlieferung der im Verkehr üblichen Formulare 

1) L. 11 §. 18 D. de act. e. v. (19, 1): nam si per se, non videtur id prae
stare, ne alius evincat; proinde si evicta res erit, sive stipulatio inter
posita est, ex stipulatu non tenebitur, sive non est interposita, ex e m ton? n 
tenebitul'. Sed Julianus . .. scribit, etiamsi aperte venditor prolluntlat 
per se heredemque suum non fteri quo minus habere liceat, posse defendi 
ex emto quidem in hoc non teneri, quod emtoris interest . . . Das "aperte" 
bedeutet eine Steigerung'. Nicht nur wenn die Stipul. unpersönlich gefasst 
ist, sondern auch wenn sie sich ausdrücklich auf den Verkäufer beschränkt, 
ist die actio ex emto ausgeschlossen. 
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bei Val' r 0 1) bekannte Eigenthümlichkeit der schlichten 
Stipulation besteht darin, dass sie gar keine Angabe dessen 
erfordert, was im Falle der Nichterfüllung zu leisten ist. 
Das kann eine Strafe sein - und dies ist regelmässig der 
Fall , wenn die schlichte Stipulation in einer Eviktionsstipu
lation enthalten ist - es kann auch ausdrücklich als quanti 
ea res est bestimmt sein. Wo beides fehlt da versteht sich 
die letztere Leistung von selbst. Dass bei dieser summarischen 
Formulierung die Rücksicht auf den praktischen Gebrauch 
bestimmend war, tritt auch darin hervor, dass in den varro
nischen Formularen die Garantie für die Abwesenheit von 
Mängeln und für das habere licere in einem Satze ver
bunden sind. 

Mit Ra bel 2) stimme ich vollständig darin überein, dass 
unsere Stipulation mit der in den Quellen öfter erwähnten 
s t i pulli. t i 0 si m p I a e nicht identisch ist. Diese gehört viel
mehr dem Gebiete der Eviktionsbaftung an und bildet 
cl 0 r t den Gegensatz zu der regelmässigen s ti pul a t i ö 

du P I a e 3). Vielmehr führt jener Mangel einer näheren Be
stimmung noth wendig zu der Annahme, dass unsere regel
mässige Stipulation eine s ti pul at i 0 in cer ta war mit der 
intentio quanti ea res est etc. Die Bezeichnung einer solchen 
stipulatio als stip. si m p 1 a e wäre ohne alles Beispiel. Dass 
aber in der Bemessung dieses quanti eil. res est, wiewohl auch 
SOllst, eine allmähliche Entwicklung stattgefunden hat, soll 
damit nicht in Abrede gestellt werden. Es ist nicht nur mög
lieb, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die ädili
tischen Klagen sowie auf andere Erscheinungen, VOll welcben 
nocb später die Rede sein wird, auch sehr wahrscheinlich, 
dass in älterer Zeit ein ganz objektiver und stereotyper ~Iass
stab angelegt wurde; das qu. ea res est bestand ein für alle
mal in dem zwecklos aufgewendeten Kaufpreis 4), und da wo 

1) Bd. I S. 393. 

. . 2)~. a. O. S. 133 fg. - insbesondere gegen Gi l' a l' d (II, 556) der die 
slmpla mIt dem q llanti ea res est identiftcirt. 

3) Natürlich kann auch die schlichte Stipulation auf simpla Leistung 
des dem einfachen Kaufpreis gleichen Betrags bezwecken. Aber üblich scheint 
diese Fassung bei der formell selbständigen stip. h. I. nicht gewesen zu sein. 

4) Ohne Unterscheidung von petitorium und possessol'ium. 
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'eine blos teilweise Beeinträchtigung (iura in re) vorlag, in 
dem Missverhältnisse des Preises zum Werthe der belasteten 
Sache 1). Eine spätere Entwicklung mag es dann gewesen 
sein, dass der subjektive Massstab der Berechnung des con
creten Schadens an die Stelle trat, ein Massstab, der den 
Kaufpreis weit übersteigen, aber auch hinter demselben zurück
bleiben kann. Weitere Casuistik in Anwendung auf unsere 
Stipulation bieten die Quellen nicht dar. 

§. 321. 

An die stipulatio habere licere schliesst sich, wie an die 
Eviktionsstipulation eine weitere geschichtliche Entwicklung. 
Dieselbe habe ich früher ausführlich dargestellt 2), und ich 
halte diese Darstellung auch jetzt noch fiir im Wesentlichen 
richtig und dem zu Gebote stehenden Quellenmaterial ent
sprechend. Es kann sich also hier nur um eine kurze Re
kapitulation handeln. 

1. Während die Stipulation ursprünglich durchaus freiwillig 
war und der Käufer sie nur insofern erzwingen konnte, als 
er den Vertrag ohne dieselbe ablehnte" trat demnächst der 
ädilitische Zwang zum nachträglichen Abschlusse ein. Dieser 
Zwang erstreckte sich aber auch auf die Eviktionsstipulation, 

1) Hier kommt die L. 13 §. 9 D. de a. e. v. (19, 1) in Betracht. 
Danach scheint es, dass man noch zu U I P i ans Zeiten zweifelhaft war, ob 
nicht auch im Falle partieller Eviktion der volle Kaufpreis zurückverlangt 
werden konnte. Allein die Stelle ist doch sehr bedenklich. Zwar das 
"pretium consequi" ist mit der Formel quidquid etc. wohl vereinbar. 
Das quidquid ist ebenso gleich dem vollen pretium. Aber was soll die 
exceptio doli (vgl. Bekker, Jahrbuch VI, 331)? Ich glaube, dass die 
Worte ex emto agens interpolirt sind. U I p i anhat ohne Zweifel die Klage 
gar nicht bezeichnet, aber an die zu seiner Zeit noch allgemein übliche 
actio ex stipulatu (duplae oder simplae) gedacht, hier ist dann sowohl die 
strengere Ansicht als die Nothwendigkeit und zugleich Zulässigkeit der 
exc. doli völlig erklärlich. 

Zu einer anderen, wennschon ähnlichen Erklärung L. 13 §. 9 D. 19, 1 
kommt Ra bel (S. 142) mit Hilfe seiner Ansicht, dass die actio emti auf 
einer Fiktion der stipul. duplae beruht. Dies ist an sich unhaltbar und 
vollends nicht daran zu denken, dass U I p i a n noch mit diesel' Fiktion 
operirte. Aber die Erklärung der Stelle aus der stipulatio ist uns gemeinsam. 

2) Bd. I S. 395 fgg" 665 fgg. 
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sowie auf die Stipulation wegen der Mängel. In späterem Zu
sammenhang wird darauf zurückzukommen sein. 

2. Ein weiterer Schritt der Entwicklung war der, dass die 
Form der Stipulation ersetzt werden konnte durch ein pactum 
in continenti adiectum, das dann mittelst actio emti geltend 
gemacht wurde. Auch dieses pactum konnte auf eine be
stimmte Summe lauten, ebensowohl aber auch die Leistung 
unbestimmt lassen. 1) 

3. Endlich der Abschluss der Entwicklung, der sich jeden
falls schon in klassischer Zeit vollzogen hat, war die Auf
fassung', dass es eines besonderen, sei es förmlichen oder 
formlosen Versprechens überhaupt gar nicht bedurfte, dass 
vielmehr vermöge der bona fides die Verpflichtung des Ver
käufers zum hab. lic. pr. dem Vertrage selbst immanent sei 
und daher ohne Weiteres mit actio emti geltend gemacht 
werden könne 2). 

Dass mit dieser actio emti jemals ein fester, stereotyper 
Leistungsinhalt, nämlich Rückg'abe des Preises, verbunden ge
wesen sei, ist weder innerlich wahrscheinlich, noch bestehen 
dafür genügende äussere Zeugnisse. Dass die Richter auch 
hier, wie bei der stip. qu. ea res est in früherer Zeit das quidquid 
mit dem Kaufpreise zu identificiren geneigt waren und dass 
auch im ausgebildeten Recht das quidquid sehr häufig mit 
dem Kaufpr~is identisch sein mochte, ist ja nicht zu bezweifeln, 
dass aber dIe a. e. ursprünglich -- etwaO'ar mittelst einer 
Fiktion - auf die simpla grundsätzlich besch;änkt war, ist eine 
unhaltbare Behauptung 3). 

1: L. 11 ~. 18 D. de a. e. v. (19,1) (aus dem Zusammenhang ergibt sich 
dass hIer an eme ausdrückliche, aber formlose Verabredung zu denken ist/ 
Fe:ner L. 11 ~. 1 .D. eo~.; L. 6, 7 D. de serv. exp. (18, 7): ciira stipu~ 
latlOnem, remota stlpulatlOne. L. 7 §. 5 D. de pact.. (2, 14). 

. 2) V gl. L. 19 pr. D. de ev. (21, 2). Sed si stipulatio nulla fuisset inter
poslta, de ex emto actione idem dicemus. Ferner L. 11 §. 15 D d 
(19 1) " . e a. e. v. 

T ' .. ' woraus slch ergIbt, dass ein pact. de non pr. ev. gleichwohl den 
"erkaufer - auch ohne weitere Verabredung und auch ohne die Voraus
setzung des dolus - von eigener Haftung nicht befreit. . 

~) A. A .. Ra bel a. a. O. S. 143, der hier ein besonderes Stadium der 
EntWIcklung 1m formalen Sinne annimmt. Von den in Bezug genommenen 
Q~ellenstellen ist L. 13 §: 9 D. de a. e. v. (19, 1) schon oben besprochen. 
DIe L. 84 D. 30 (de, leg. I) Ist völlig belanglos, da hier nur als Erfolg der actio 
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So stehen also auch im justinianischen Recht nebeneinander 
1) die bald freiwillige, bald erzwungene stip. h. 1., 2) das 
in continenti beigefügte, mit a. e. geltend zu machende form
lose pactum, 3) die unmittelbare Haftung aus dem :raufv~rtrag 
mitte1st actio emti. die im Allgemeinen ebenso wIrkt Wie der 
Verfall eines ausdrücklichen unbestimmten Garantieverspre
chens. Der Käufer erlangt mit der Formel quidquid dare 
facere oportet voll e Entschädigung, die allerdings sehr hä~fig 
nur in einer dem Kaufpreis gleichen Summe bestehen Wird. 

Schon hiernach fehlt der einheitliche, harmonische Ab
schluss. Aber noch mehr. Innerhalb der actio emti tritt 
auch in den hier in Betracht kommenden Verhältnissen die 
Garantiefunktion sehr erheblich zurück, ja sie verschwindet 
unter Umständen ganz hinter der Funktion als Klage auf 
Erfüllung und Entschädigung wegen Nichterfüllung. 

Das gemeinsame dieser verschieden fundamentirten Haf
tungen ist das, dass der Verfall der Garantie, also das Vor
liegen der positiven Vertrags verletzung, den Anspruch auf 
Erfüll ung ausschliesst, ebenso wie das Recht des Ve~'

käufers, Erfüllung anzubieten. An und für sich könnte Ja 
der Verkäufer die Sache, die er wegen mangelnder Form der 
Veräußerung zurückverlangt, nunmehr zum zweiten Mal und 
zwar in entsprechender 'Weise leisten, so dass etwa nur der 
besondere durch die Verzögerung u. s. w. verursachte Schaden 
zu ersetzen wäre. Allein das Gegentheil ergiebt sich für die 
vertragsmäßig'e Garantie schon durch den Umf~ng de.r Leis~u~g' 
(simpla, dupla, quanti ea res est) , und für die actlO e~tl Ist 
ausdrücklich bezeugt, dass sie zu dem mehrfach erwahnten 
Ergebnisse führen kann, dass der Käufer den vollen Kauf
preis zurückerhält. 

Es wirkt also das Zuwiderhandeln gegen die Garantie
pflicht als Aufhebung des Vertrags. 1) 

emti die Wiedererlangung' des Preises bezeichnet, keineswegs aber gesag.t 
ist dass dies auch der einzig mögliche rechtliche Erfolg' der Klage seI. 
No~h belangloser ist L. 74 D. de ev. (21, 2). " 

1) Bei partieller Eviktion (iura in re aliena) besteht die Wnkun,g dann, 
dass der Käufer die Servituten hinnehmen muss, nicht auch noch Ihre Be
seitigung verlangen kann, 
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H. 

Haftung für Dritte. 

§. 322. 

Dem beabsichtigten Rechtserwerb des Käufers können 
Rechte dritter Personen hindernd oder beschränkend ent
gegenstehen. 

Wenn ich früher 1) die Ansicht ausgesprochen habe, dass 
der Rechtsordnung dieser Möglichkeit gegenüber nur die 
Wahl zwischen zwei Systemen zusteht, dem der Nichtigkeit, 
wenn der Verkauf einer fremden Sache dem einer res extra 
commercium gleichsteht 2), andererseits dem römischen Evik
tionssystem, so war dieser Gegensatz nicht erschöpfend. Es 
bleibt die dritte Möglichkeit, dass der Vertrag giltig und der 
Verkäufer durcb denselben ebenso zur Verschaffung' des 
Eigentbums verpflichtet ist, wie schon nach römischem Recht 
zur Verschaffung fehlerfreien Besitzes. 

Das erste System ist dem römischen Rechte so sehr fremd, 
dass es umgekehrt sogar den Verkauf gewisser res extra 
commercium, nämlich der Fr eie n, nach Eviktionsrecht be
handelt 3). Nichtig, und zwar auch ohne Entschädigungs
ansprüche zu erzeugen, ist nur der beiderseits wissentliche 
Kauf einer res furtiva, als ein gegen die guten Sitten ver
stossendes Geschäft. 

Auch das dritte System, das dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
zu Grunde liegt, ist im römischen Recht nur in beschränkter 
Weise zur Geltung gelangt. Nicht aus dem Kaufvertrag als 
solchem, sondern nur bei hinzukommendem dolus des Ver
käufers steht dem Käu~er ein Entschädigungsanspruch wegen 
mangelnder Verschaffllng des Eigenthums zu Gebote. 

Warum sich das römische Recht in der Hauptsache 
allezeit mit dem unseren heutigen Anschauungen nicht ge
nügenden Eviktionssystem begnügt hat, dafür eine ab-

I) I, 105; II, 65. 

2) Durch die Nichtigkeit wurden natürlich Entschädignngsanspriiche 
wegen dolus oder culpa in contrahendo nicht ausgeschlossen. 

3) I, 686; Ir, 121, 
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schliessende Erklärung aufzustellen , ist unmöglich. Die Im
ponderabilien , die die aus der Volksseele hervorquellenden 
Rechsanschauungen bestimmen, lassen sich niemals ganz ohne 
Rest aufzeigen, auch nicht mit Hilfe der viel missbrauchten 
Rechtsvergleichung. Nur soviel müsste ich hier noch be
haupten, dass auch die Ansicht , als ob das römische Recht 
durch den Mangel einer ein h e i t 1 ich e n Eigenthumsinstitu
tion zu dieser abgeschwächten Haftung des Verkäufers ge
trieben worden sei, nicht stichhaltig ist. Denn im ältesten 
Recht bestand eine solche Einheitlichkeit, und gleichwohl ist 
im altcivilen Mancipationskauf die Eviktionshaftung zur 
Geltung gelangt. Dieselbe ist keineswegs ein Produkt des 
ius gentium, auf das andererseits die Vielgestaltigkeit des 

Eigenthums aber zurückgeht. 
Erträglich wird dieses System immerhin durch die kurze 

Ersitzungszeit, wozu später noch die auch für das ius gentium 
geltende accessio possessionis kommt, und durch den erst in 
diesem Zusammenhang noch verständlichen Satz: mala fides 

superveniens non nocet. 
Nicht die Vielgestaltigkeit des römischen Eigenthums 1), 

sondern vielmehr, wie ich auch jetzt noch glaube 2), die den 
beiden Rechtsordnungen des ius civile und des ius gentium 
(ius honorarium) gemeinsame Ungewissheit des Einzeleigen
thums sowohl an Grundstücken als an beweglichen Sachen 3), 
war eines der unbewusst treibenden Motive für die Gestaltung 
des römischen Systems. Wie denn andererseits die völlig 
abweichende Gestaltung des Eigenthumserwerbs an Grund
stücken und bei Mobilien die Aufnahme deutschrechtlicher 
Anschauungen und damit die Ausschaltung der unterschlagenen 
Sachen aus dem - man möchte sagen - unermesslichen 
Gebiete der römischen res furtivae, endlich der auch dem 
heutig'en Rechtsbewusstsein durchaus entsprechende Satz 

1) Die ja doch die Bildung einer einheitlichen dinglichen Klage 
(formula petitoria) mit der intelltio meam esse nicht verhindert hat. 

2) I, S. 105. 
3) Insoweit hat hier auch die Ersitzung nichts genützt, wegen des 

jedenfalls im ausgebildeten Rechte sehr zusammengesetzten Thatbestandes, 
und bei Mobilien insbesondere wegen des weitgehenden vitium der Furti-

vität. Gaius II, 50. 
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des canonischen Rechts, mala fides superveniens nocet - noth
wendig zu einem anderen Systeme, dem dritten, hingedrängt 
hat. Für den Verkäufer ist jetzt die Gefahr, eine fremde 
Sache zu verkaufen oder den Käufer ' nicht zum Eigenthümer 
machen zu können, ganz erheblich vermindert, während wir 
die Zumnthung, dass der Käufer eine als fremd erkannte 
Sache einfach behalte , bis sie ihm etwa abverlangt wird, 
geradezu als unerträglich empfinden würden. Das Eigen
thümliche des römischen Systems - immer abgesehen von der 
Haftung für dolus - besteht nur gerade darin, dass der 
Käufer frühestens dann , wenn von dritter ' Seite dingliche 
Ansprüche gegen ihn er hob e n werden, ja nach der späteren 
Entwicklung sogar erst dann, wenn ihm die er f 0 I g l' e ich e 
Dur c h fü h l' U n g derselben einen Vermögens verlust ver
ursacht hat, Entschädigungsansprüche gegen den Verkäufer 
erheben kann. Inzwischen muss er sich mit dem unanfecht
baren Besitze der Sache begnügen. Die Gefahr künftiger 
Ansprüche und damit die Unsicherheit seiner Verhältnisse zur 
Sache muss er in der Zwischenzeit tragen. 

Dieses System ist gewissermaassen ein Compromiss 
zwischen den Interessen des Verkäufers und denen des 
Käufers, die beide durch jene Unsicherheit und Ungewiss-

heit bedroht sind. 
Einen kurzen aber prägnanten Ausdruck hat dieses 

System in den bekannten Worten Ulpians (1. 34 ad Sabin.) 

gefunden. 
L. 25 §. 1 D. h. t.: 

Qui vendidit, necesse non habet fundum emtoris facere, ut 
cogitur qui fundum stipulanti spopondit. 

Daneben ist auch auf den Ausspruch des Kaisers Cara
calla zu verweisen. 

L. 3 C. de evict. (8, 44): 
Qui rem emit et possidet, quamdiu evicta non est, auctorem 
suum propterea quod aliena vel obligata res dicatur, con
venire non potest 1). 

1) Vgl. ferner L. 30 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1); L. 1 pr. D, de I·er. 
perm. (19,4); L. 11 §.5 D. de a. e. v. (19, 1). Die Versuche Rabels 
(S. 111 fgg.), die 'rragweite dieser Stellen abzuschwächen, kann ich in keiner 



. .. 
" 

" 

. 
I ' 

11 

I I~ , 

'11 

~ ,11" 

30 

An diesem Systeme hat das römische Recht dem gut
gläubigen Verkäufer gegenüber consequent festgehalten: wenn 
auch die klassischen Juristen manche Thatbestände, die keine 
wirkliche Eviktion enthalten, aber eine der :BJviktion gleiche 
Wirkung im Vermögen des Käufers hervorbringen, als gleich
werthige Analogieen erkannt und behandelt haben. Insofern 
passt auch der technische Ausdruck "Eviktion" nicht mehr voll
ständig, er ist aber beibehalten, nicht nur weil er geschicht
lich gegeben war, sondern auch weil die eigentlichen Eviktions
fälle auch praktisch immer noch bei Weitem die Regel bilden. 

Von einer direkten und unmittelbar aus dem Kaufvertrag 
selbst folgenden Verpflichtung Eigenthum zu verschaffen, ist 
so wenig die Rede, dass eine in diesem Sinne gefasste Ver
abredung gar nicht als Kauf, sondern als unbenannter Yertrag 
behandelt wird. Und so kann auch der Käufer die Bezahlung 
des Preises bIo s deshalb, weil die Sache fi:emd ist, gar nicht 
verweigern.1 ) 

Wohl aber muss ohne Weiteres zugegeben werden, dass 
weder das klassische noch das justinianische Recht zu einem har
monischen Abschlusse gekommen ist. 

1. Denn es wirkt störend innerhalb des Eviktionssystems 
das Nebeneinanderbestehen der actio ex stipulatu und der 
actio emti, die theilweise sehr verschiedene Wege gehen. Die 
stipulatio pro evictione hat keineswegs blos die Bedeutung 
einer Conventionalstrafe, wie sie jedem Schuldverhältnisse bei
gefügt werden kann 2). 

2. Noch viel unharmonischer aber wirkt es, daß unter 
einer bestimmten Voraussetzung - mala fides des Ver-

Weise billigen. Da die Stellen filr sich selber sprechen, glaube ich von 
einer weiteren Apologie Umgang nehmen zu können. 

1) Die von Eck a. a. O. S. 31 noch besonders als Zeugniss für die 
Verpflichtung zur Eigenthumsübertragung angefilhrte L. 35 D. h. t. hat 
mit der Eviktion nichts zu thun. Der Verkäufer einer fremden Sache, der 
sie nicht einmal besitzt, ist in der Unmöglichkeit der Erfüllung; el' kann 
wedel' übergeben, noch auch nur als Surrogat eine Klage abtreten - daher 
ob id ipsum damnanduil est quia si suam rem vendidisset., potuisset eas 
actiones ad evictorem transferre. Von einer Verpflichtung zur Eigen
thnmsübertragung ist hier keine Spur zn entdecken. 
, 2) Von den Reminiscenzen der actio auctoritatis und der satisdatio 
secundnm mancipium sei hier ganz abgesehen. 
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käufers - das Eviktiollsrecht nicht etwa nur erweitert oder 
modificirt, sondern zu Gunsten der bona fides vollständig ver
lassen ist; die mala fides erzeugt unmittelbar eine Ent
schädigungs pflicht. 

Es kann nicht Aufgabe der Rechtsdogmatik sein, diese 
Gegensätze künstlich abzuschwächen und zu verdecken: viel
me])r sind sie offen und klar darzulegen 1). 

Es ist nUll das Eviktionssystem in seinen Einzelheiten 
zu erörtern. 

1. P fl ich t zur pro z e s s u ale n H ü lf eIe ist u n g. 

§. 323. 

Mit dem alten Mancipationskauf war eine gesetzliche 
Haftung des Verkäufers verbunden, die mit der actio aucto
ritatis geltend gemacht wurde. Ich gehe hier auf die beiden 
Streitfragen, die sich an diese Rechtsbildung anknüpfen und 
die voraussichtlich von ewig'er Dauer sein werden, nicht näher 
ein, nämlich 

1. auf die Frage, ob die Grundlage dieser Verpflichtung 
der Ver t rag - stillschweigend übernommene Garantie 2) 
oder das DeI i k t :~), und 

1) Mit der radical abweichenden Theorie von E e k k e l' habe ich mich 
schon Bd. I S. 139, 141 auseinandergesetzt, und da dieselbe auch keinen 
Beifall gefunden, so kann ich es unterlassen, darauf zurückzukommen. 
Eck hat sich durch die öfter erwähnte kleine, aber inhaltsreiche Gelegen
heitsschrift das Verdienst erworben, das subjektive Element, die Absicht 
und die Bethätigung derselben, gegenüber früheren, oft recht wunderlichen 
Ansichten aufgeklärt zn haben; ferner hat er die Analogien der Eviktion 
und die besondere Behandlung des malae fidei venditor klar und scharf 
dargestellt. Aber den Beweis, dass der Verkäufer als solcher zur Eigen
thumsverschaffung im Sinne des modernen Rechts verpflichtet sei, hat er in 
keiner Weise erbracht. 

2) So Bd, I S. 123. 
3) Dafür jetzt Gi l' a l' d I (1882), S. 181 fg. und Ra bel a. a, O. S. 14 fg. ; 

Pernice, Labeo IrI, S. 116 (dessen Polemik A. 3 auf Missverständnissen 
zn beruhen scheint). Mir scheint, dass von den Vertretern der Delikts
theorie zwei sehr verschiedene Fragen nicht immer auseinander gehalten 
werden: a) die Frage, ob etwa die ' NichterfLHlung der Verbindlichkeit das 
defugere auctoritatem als Delikt angesehen wurde eine Frage die' mit 
1 . , , 
(er VIel allgemeineren zusammenhängt, ob etwa das alte Recht überhaupt 
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2. die andere Frage, ob die dem Verkäufer unzweifelhaft 
obliegende processuale Pflicht als D e fe n si 0 n s - oder als 
Bei s ta n ds p fli c h t aufzufassen seil). 

An diese gesetzliche Haftung hat sieh dann eil1e durch 
selbstständigen Vertrag in anl!-loger Weise begründete an
geschlossen, die satisdatio secundmn maneipium, auf die ich 
hier ebenfalls nicht zurückkomme 2). 

Beide Einrichtungen sind aus den Quellen des justiniani-
schen Rechts - wenn auch nicht ganz spurlos - verschwunden. 

Gleichwohl kann kein Zweifel sein, dass auch nach 
neuestem Rechte der Verkäufer sich vertragsmässig' zur pro
cessualen Hülfeleistung verpflichten kann. 

Auch macht die Form dieser Hülfeleistung für den 
Formulal'process, der nebst der extraordinaria cognitio allein 
für uns in Betracht kommt, keinerlei Schwierigkeit. 

Handelt es sich um eine Defensionspflicht - und 
dieser Fall ist meines Wissens allein in den Quellen aus
drücklich behandelt - so wird dieselbe dadurch verwirklicht, 
dass sich der Verkäufer vom Käufer als cognitor oder l)1'O

curator bestellen lässt, möge es sich dabei um die Rolle des 
Beklagten oder um die des Klägers handeln. Diese Gestaltung 
ist durch folgende Stellen bezeugt: 

Ulpian (L. 21 §. 2 D. de evict. 21, 2 -1. 29 ad Sab.) : 

Et ideo ait si emtor hominis mota sibi controversia (als Be
klagter) venditorem dederit procuratorem isque victus litis 
aestimationem sustulerit, stipulationem duplae non committi, 
quia nec mandati actionem procurator hic idemque venditor 

die Nichterfüllung von Verbindlichkeiten als Delikt aufgefasst nnd behandelt 
habe, eine Ansicht, die manches für sich hat, und b) die völlig verschiedene 
Frage, ob die Verpflichtung selbst auf einem stillschweigenden, in der Fassung 
des Mancipationsformulars implicite enthaltenen Vertrage, oder ob sie auf 
Delikt (Betrug) beruht. Ich vermag auch jetzt noch eine ausreichende 
Grundlage für die letztere Ansicht nicht zu entdecken. 

1) In diesem Punkte neige ich jetzt mehr zur Annahme der De
fensionspflicht, namentlich mit Rücksicht auf die geschichtliche Conti
nuität (vertragsmässige Defensionspflicht). V gl. jetzt noch Gi rar d I (1882) 
S. 18lfgg.); W las s a k, Zeitschrlft der Savingny-Stiftung R. A. Bd. 25 
S. 126 A. 3; Rabel a. a. O. S. 14fgg. 

2) Bd. I S. 367; Lenel , Edictum S. 428 ; Giiard n (1883), S. 547 ; 

Rabel a. a. O. S. 28. 
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habet, ut ab emtore litis aestimationelll consequatur: cum 
igitur neque corpus neque pecunia emtori absit, non oportet 
committi stipulationem, quamvis, si ipse iudieio accepto 
victus esset et litis aestimationem sustulisset, placeat com
mitti stipulationern, ut et ipse Julianus eodem libro 

scripsit. 
Wird der Verkäufer zum procurator in rem suam bestellt 

und er tritt durch Litiscontestation in den Process ein, so 
ist damit die Sache für den Käufer erledigt, da gegen ihn 
kein Regressanspruch wegen der bezahlten Litisästimation 
besteht. Die Veräusserung des Verkäufers bringt ihm also 
keinen Schaden. Daher verfällt auch nicht die stipulatio 

duplae 1). 
Aus der Erwähnung dieser Stipulation ergiebt sich, dass 

die Uebernahme der Defension selbst freiwillig war. 
Ferner gehört hierher die L. 66 §. 2 D. eod. von Papinian 

(1. 28 quaest.). 
Si secundus emtor venditorem eunclem ellltorem ad litem 
hominis dederit procuratorem et non restituto eo damnatio 
fuerit secuta, quodcumque ex causa iudicati praestiterit 
procurator (ut in rem suam datus) ex stipulatu consequi 
non poterit . . sed quia damnum evictionis ad personam 
pertinuit ellltoris qui mandati iudieio nihil percepturus est 
non inutiliter ad percipiendam litis aestimationem agetm: 
ex vendito. 

Diese Stelle ist nur in Folge der Zweideutigkeit des 
Wortes el11to~ auf ~en ersten Blick vielleicht nicht ganz 
kl.~r . UnzweIfelhaft 1st aber der Sinn folgender. Der (letzte) 
Raufer best~llt (ebenfalls als Beklagter) den Verkäufer zum 
Procurator 111 rem suam. Dieser leistet die Litisästimation' 
sein Käufer ist d~rch jene Bestellung vollständig ausge~ 
sc~altet, da gegen Ihn wegen Bezahlung' der Litisästimation 
ke111 Process stattfindet. Wohl aber fragt es sich ob der 
procurato: als. K ä u fe r sich an sei n e n Verkäuf~r halten 
kann. DIe actlO ex stipulatu wird ihm abgesprochen, offenbar 

1) Anders würde es sich verhalten, wenn der (zweite) Käufer zur Ab
wen~un~ der Vel'urtheilung dem procurator die Sache zum Zweck der 
RestltutlOn herausgäbe, danu hätte ja er den Schaden Ab h ' e k . er gez WUUg'ell 

1 zu ann er vom prOCllIator nicht werden. 
Bechmann, Kauf. IJI,2, 3 
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weil er nicht suo nomine verurtheilt worden ist, und der 
zweite Käufer gegen den ersten Verkäufer keinen Regress
anspruch hat, den er etwa abtreten könnte. Aus Billigkeits
gründen wird aber dem er s t e n Käufer (dem procurator), auf 
dem SOlli~t der Schaden sitzen bleiben würde, die acto emti auf 
Ersatz der Litisästimation gegen se i n e nauctor gegeben. In- . 
soweit gehört die Stelle erst in einen späteren Zusammenhang 1). 

Auch diese Stelle ist auf die freiwillige Uebernahme der 
Defension zu beziehen. 

Allein, dass auch eine vertragsmässige Verpflichtung dazu 
durch Stipulation oder pactum adiectum begründet werden 
kann, versteht sich wohl von selbst, wird aber auch noch 
besonders bewiesen durch die ursprünglich auf die mancipatio 
und die satisdatio secundum mancipium bezüg'lichen Stellen~ 

die in die Pandekten aufgenommen sind. Dieselben kÖ,nnen 
auf die gewöhnliche stipulatio dnplae, womit weder eine 
Defension, noch auch nur eine Beistandspflicht verbunden war, 
nicht bezogen werden und wären daher geradezu sinnlos, wenn 
man in ihnen nicht den Ausdruck einer einfachen vertrags
mässigen Verpflichtung zur Processübernahme erblicken wollte. 
Diese Stellen sind schon früher 2) ang'eführt und besprochen 
worden; es genügt daher hier eine kurze Zurückverweisung'. 

In einer dieser Stellen wird von der K lag e auf U eber
!lahme der Defension gesprochen, in einer anderen von der' 
Untheilbarkeit der Verpflichtung im Falle des Eintretens 
mehrerer Erben, in einer dritten von der Gerichtszuständig
keit 3) 4) 5) 6.) 

1) Ist der Käufer in der Lage selbst als Kläger aufzutreten, so er
folgt die Bestellung natürlich nicht als procmator in rem s u am, außer 
wenn der Kaufpreis noch nicht bezahlt ist und eventuell dl11'ch Aufrechnung
gegen die Litisästimation getilgt werden soll. 

2) Bd. I S. 371 fg . 
3) L. 75 D. de procm. (3, 3), Julian. 
4) L. 139 D. 45, 1, s. dazu Bd. I a. a. 0., wo auch der Sinn diesel' 

Untheilbarkeit gen au er erörtert ist. 
5) L. 49 D. de iud. (5, 1). Vg·l. Rabel a. a. O. S. 15, 23. 
6) Insbesondere kann auch die L. 74 §. 2 D. de evict. (21, 2) von dem 

nachklassischen J misten Her m 0 gen i a n wahrscheinlich schon im Sinne 
des Verfassers, del" schwerlich mehr an die actio auctoritatis g'edacht hat > 
jedenfalls aber im Sinne der Compilatoren nur auf unseren Fall bezogen werden. 
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Entzieht sich der Verkäufer dieser Verpflichtung, so muss 
der Käufer, um sich den Anspruch aus der J\lIancipation, der 
satisdatio sec. m. zu erhalten~ selber litem contestiren. Damit 
ist der Anspruch hypothetisch verfallen, ohne dass später ein
tretende Umstände (Untergang der Sache, Fallenlassen des 
Processes) von Seiten des klagenden Evincenten diesen Ver
fall rückgängig machen 1). Der Käufer hann also dem Ver
langen des Klägers ohne Weiteres entsprechen und den Ver
käufer gerade so behandeln, wie wenn dieser den Process 
verloren hätt.e 2), die Stipulation ist also verfallen 3). 

Andererseits ist der Käufer natürlich nicht gehindert 
den .Process von vorneherein selbst zu führen. Zu seiner Legiti~ 
matlOn dem Kläger gegenüber muss der Verkäufer natürlich 
immer erst zum cognitor oder procurator ernannt werden. 

Erst damit entsteht für ihn das Re c h t der Defension. 
Natürlich kann die Defensionspflicht nur ausgeübt werden auf 
Grund einer Stl'eitverkündigung, deren Unterlassen daher den 
Verlust. des Anspruchs des Käufers zur Folge hat. Hierauf 
kann dIe ~. 55 §. 1 D. de evict. (21, 2) bezogen werden. 
Pra.ese~tl autem venditori denuntiandum est ; sive autem 
absIt .slve prae~ens sit et per eum fiat quominus denuntietl1r, 
commlttetur stlpulatio. 

Eine besond~re Frage ist noch die, ob die bedungene 
Straf~ .auc~ verfallt, wenn der Käufer selbst in Folge der 
Unthatlgkelt des Verkäufers den Process führt und gewinnt 
ob also das defugere auctoritatem als ganz selbständiger That~ 
bestand den ~ erfall .der Stipulation bewirkt; es handelt sich 
alsdan.n um eme. rellle Conventionalstrafe. Diese Frage ist 
wohl Jedenfalls iur das spätere Recht zu verneinen 1). 

1) Hierauf kann sich L. 16 D. de R. V. (6 1) und L 11 D . d I 
(46 7) .. r h b ,. lU so 
S. 49. ursprung JC ezogen haben. V gl. übel' beide Stellen unt~n §.' 326 

2) I~mer. ansg~nommen ein dolos es Verhalten des Käufers. 
I ;) DIe StlpnlatlOn muss also mindestens zwei ClanseIn umfasst haben' 
( as ersprechen der Defension und das der Leistuu" . . 
!orn:ular ist nicht erhalten. V gl. die citirte L. 74 § 2 D : t deI dupla. .Em 
mtel'In: ~on ad pretiul11 restituendulll, sed ad l'~m d~f~nd:o;::uaestdl.otne 
conveml'I potest. ven I 01' 

4) Sonst ist nicht abzusehen, 
P . F warum es noch einer Fortsetzung des 

rocesses 1m all des Untergangs der Sache und des Streitabstands des 

3* 
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Dass diese Stipulation als stipulatio auctoritatis be
zeichnet wurde, ist nicht unwahrscheinlich, aber bei der Spär
lichkeit und Dürftigkeit der Quellen auch nicht mit Sicher-

heit zu behaupten 1). 
Jedenfalls hat dieser Vertrag im justinianischen Recht 

eine sehr nntergeordnete Bedeutnng; und darüber, dass mitteIst 
actio emti eine Defensionspfticht weder unmittelbar bean
sprucht noch die Leistung einer darauf bezüglichen Stipulation ' 
verlangt werden konnte, besteht kein Zweifel. 

Von abgeschwächter Bedeutung ist das Ver s p l' e c he n 
der processualen Beistandleistung (Intervention). Auch hier 
ist die Litisdenuntiation unentbehrliche Voraussetzung. Voll
zogen wird das Versprechen im Formularprocess durch ganz 
formlose Mitwirkung in iure 2) und in iudicio. Die Nicht
erfüllung des Versprechens hat zur Folg'e, dass der Verkäufer 
die ordnung'sgemässe Processführung des Käufers und das 
Urtheil, soweit es nicht auf iniuria iudicis beruht, gegen sich 
gelten lassen muss. Weiter wird man hier nicht gehen dürfen. 
vVeder kann man annehmen, dass der Verkäufer blos auf 
Grund der unterlassenen Beistandleistung dem Käufer zu einer 
Leistung verpflichtet sei, noch dass der Käufer dem Anspruch 
des Evincenten ohne Weiteres nachgeben di'trfe. 

In den Quellen ist diese Verabredung überhaupt nicht 

erwähnt. 
beklagten Drittbesitzers bedurfte, L. 16 D. de r. v. (6, 1); L. 11 D. iud. 

sol. (46, 7). 
1) Vgl. L. ult. D. de evict, (21,2) von Venulejus: 

Si alienam rem mihi tradideris et eandem pro derelicto habuero, amitti 
aue tori tat e m, id est actionem pro evictione placet. 

Hier ist sicher auctoritas echt, der erklärende Zusatz aber interpolirt. Der 
Ausdruck stipulatio auctoritatis kommt m. W. nur einmal vor, Vat. frag . 
§. 10, wo aber der Inhalt dieser stipulatio ganz unbestimmt bleibt, es kann 
ebensogut die gewöhnliche stip. duplae gemeint sein. Ausserdem instru
mentum auctoritatis in L. 43 pr. D. de pign. act. (13, 7) von Sc a e v 0 I a, 

wo es identisch ist mit instrumentum emtionis. 
2) Die Formel selbst hat keinen Raum für einen Intervenienten. 
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2. Die ein fa c h e E n t s c 11 ä d i gun g s p fl ich t. 

§. 324. 

Das dem klassischen und dem justinianischen Recht eigen
t~ümliche Syst~m ist die ein.fa~he Haftung des Verkäufer:;; 
fur den dem Kaufer durch EVlktlOn entstandenen Schaden 

An . den Fal.l der wirklichen Eviktion 1) schliessen sich d~un 
noch mancherleI andere Fälle analog an, ohne dass das Pr' . 
f" d F 11 d mClp ur en a er bona fides des Verkäufers jemals aufgegeben 

worden war. 
Vom Sta~.dpunkt des Ve.rkäufers lässt sich dies Princip 

a~ch so ausdrucken, dass er sIch - sofern er gutgläubig ist -
l1lcht schon durch den Verkauf der fremden Sache den Käufer 
h~ftbar macht, sondern die Haftung erst dadurch verwirklicht 
WIrd, dass der Käufer die Sache als Kaufobjekt wieder her
geben musS. 2) Auch ist weiter sofort hervorzuheben dass d ' 
Anspruch des Käufers jedenfalls im entwickelten R~cht n' he1t 
ot . 1 B . h' IC v wa a s erelC erungs- sondern durchaus als Entschädigun 's-
anspruch aufgefasst worden ist. g 

Dagegen ist eine zweite Eigenthümlichkeit des früheren 
Rechts, ~aß selbst diese sehr beschränkte Haftung' gar nicht 
o~ne WeIteres durch den Kaufvertrag begTündet war sondern 
elI~.er b~sonde~ell V.erabredung zunächst in der Form der 
StlpulatlOll (stIpulatlO pro evictione) bedurfte im kl . h 
Recht d h d' H ' aSSlSC en urc le errschaft der bona fides weggefallen. Der 
~::o~dere Vertrag d:lrch S~ipulation oder pactum adiectum 
c Je.t~: nur no~h ~lS zu emem gewissen Grade eine elektiv 
oncm m ende, moghcher Weise eine novatorische Bedeutung' 

1) Es ist schon oben bemerkt d d' . ' in dem Falle sprechen wenn d . ' ,~~s le Junsten von Eviktion auch 
entzieht oder beeintr~cbtigt. ;1 V;I~auf;r s~lbst, dem Käufer . das h. lic. 

Dritten a~sgehende Beeinträchti;mgO :::a::t. 1st Immer nur an die von 

2) DIe Tradition ist die Voraussetz 'd 
weil erst damit Passivlegitimation des K" f ~ng er ~ormale~ Eviktion, 
kommenden Klagen gegeben ist. k' au eIS geg.enuber den m Betracht 
oft angenommen (ne~erdinD's no~h ;~~SW~gSh aber 1st sie, wie man früher 
Eviktionshaftung, Dieser bbel'uht in ~~~z . at, .der Rec,htsgrund der 
Ra bel S 98 E' b t h . StIpulatIOn bzw. Dn Kaufvertrag' 

. . s es etabel' wohl k' V ' die Tradition betonen aus' d' G eme eranlassung, die Stellen, die 
R 

,lesem rund für int I' t ab e I a. a. O. A, 3. erpo ll' zu halten, so 
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vielfach aber greift die actio emti weiter als die actio ex 
stipulatu. 

Daher muss denn auch die systematische Darstellung im . 
Gegensatz zur rechtsgeschichtlichen den Schwerpunkt auf die 
actio emti legen 1) 2). 

§. 325. 

I. Grundlage des Eviktionsanspruchs ist auch hier das 
habere Hcere, welches sogar den einzigen Inhalt der stipulatio 
duplae bildet. 

Das vom Verkäufer zu gewährende habere li cer e, dessen 
Bedeutung schon oben dargelegt worden ist, dauert so lange 
fort, bis dem Käufer der ihm kaufmässig überlassene Besitz 
der Sache von einem Dritten auf Grund eines Rechts, dessen 
Ursprung in die Zeit vor dem Kauf zurückreicht, entzogen 
worden ist 3), welchem Fall der andere völlig gleich steht, 
dass die Herausgabe der Sache durch Zahlung ihres Werths 
beziehungsweise der Litisästimation abgewendet worden 
ist 4)~ sowie derjenige, dass der als Kläger auftretende Käufer 
im Streit um die Sache unterliegt. 

Die Entziehung der Sache muss auf Grund eines schon 
zur Zeit des Kaufs bestehenden Rechts erfolgen. Es genügt 
aber, dass das Recht damals als ein bedingtes existirte, wenn 
die Bedingung seither eingetreten ist. Ja noch mehr. Es 
genügt auch, wenn das Recht damals nur im Keime vor-

1) Durch die neueren Forschungen von Gi rar d und Ra bel ist das 
Gesammtbild der geschichtlichen Entwicklnng' nicht wesentlich verändert. 
Dass zwischen der rein freiwilligen Stipulation und der unmittelbaren 
Haftung ex emto Zwischenstufen bestehen (Stipulationszwang nach Aedilen
wie nach Civilrecht.) habe ich selbst nachgewiesen. 

2) Ich beobachte also in diesem Abschnitt eine andere Ordnung als 
im vorigen. Die dort vorangestellte schlichte Stipulation ist für die wissen
schaftliche Erkenntniss von grösserer Wichtigkeit und bietet auch grössere 
Schwierigkeiten dar, als die stipulatio pro evictione. 

3) Vgl. Windscheid-Kipp §. 391 zu Anfang. 
4) L. 46 § 1 D. de evict. (21, 2). Dllplae stipulatio committi dicitur 

turn cum res restituta est petitOl'i vel damnatus est litis aestimatione, vel 
possessor ab emtore conventus absolutus est. L. 21 §. 2 D. eod. (s. oben 
S. 32). Die obige Definition ist insofern - wie die Windscheid'sche
eine abgekürzte, als sie den Fall der Haftung für Unterliegen des Käufers 
in der Klägenolle nicht zum Ausdruck bringt. 
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handen war, der sich inzwischen zum vollen Recht entwickelt 
hat. Dieser Satz findet besondere Anwendung auf den Ver
kauf von statu liberi und von solchen Sclaven, denen die 
Freiheit fideikomissarisch vermacht war. 

Auch die blosse Veräusserung genügt nicht, wenn das 
Urtheil nicht vollzogen wird, insbesondere wenn Niemand da 
ist, der die Vollstreckung zu erwirken berechtigt ist oder 
wenn der Berechtigte auf die Vollstreckung verzichtet 1). 

In L. 21 § 3 D. eod. wird von Juli a n unter Zustimmung 
U I pi ans (L. 29 ad Sab.) besonders der Fall entschieden 
dass der Käufer den Besitz des Sclaven während des Processe~ 
durch Flucht verliert. Liegt Verschulden vor, so wird er 
zwar verUJ~theilt, gleichwohl 

n~n sta:im eum ad venditorem regressurum et ex duplae 
stipulatIone acturum, quia interim non propter evictionem 
sed propter fugam ei hominem habere non licet. 

Vielmehr erst, wenn er den Besitz des Sclaven wieder 
er:lallgt, ~ann die Garantie in Anspruch genommen werden. 
LIegt kem Verschulden vor, so erfolgt ohnedem Freisprechung' 
gegen Caution. 

~s muss also Causalzusammenhang zwischen dem habere 
non heere und dem vom Evincenten geltend gemachten Rechte 
bestehen. 

Duplae stipulationem tunc committi, quotiens res ita amittitur 
ut e.am habere non liceat propter ipsam evictionem 2) 3). 
~lU .beso?derer Fall der Eviktion ist die erfolgreiche 

ass~.l t~o 111. hber tatem des verkauften Sclaven; hier fällt 
naturl.lCh dIe Besitzentziehung als Voraussetzung des habere 
n~n. ~Ic~re ~eg; auch ist Abwendung durch Zahlung einer 
LltIsastimatlOll ausgeschlossen 4). 

1) .Der erste Satz ist ausdrücklich bezeug·t durch L 57 pr D d 
der zweite versteht sich m. E. von selbst ' . . eo ., 

2) Die Entscheidnng würde nicht an'ders lauten wenn die actio emt' 
angestellt wäre. '1 

3) L. 21 §. 1 cit.: J llli an u s eleo'anter definl't 
4) I C . b " • 

. m urcuh? des. PI a u t u s wird gerade dieser Fall besonders her-
vOlgehoben und die StIpulation ausdrücklich darauf beschränkt. Später 



}I' , 
'i ",I 

' I~ , ' 
1,11, 

, ~ ' .;' 

40 

Im Eviktionsstreit nimmt der Käufer regelmässig - darauf 
deutet auch der Ausdruck e v i c t i 0 selbst hin - die Stellung' 
des beklagten Besitzers ein. Gleicbgültig ist, mit welcber 
Klage ihm die Sacbe abverlangt wird; es braucht nicbt einmal 
eine rein dingliche zu sein. Auch die actio communi dividundo 
sowie die Noxalklage kommt in Betracbt 1). 

Eine besondere Bewandtniss hat es mit der actio hypo
tbecaria. Das siegreicbe Durchführen derselbenverursacbt 
dem Käufer zunächst noch keinen definitiven Schaden. Dieser 
ergiebt sich erst dadurch, dass die Sache kraft Pfandrechts 
verwerthet wird oder der Käufer, um sich den Besitz zu er
halten, vom ius offerendi Gebrauch macht 2). 

Wegen der possessorischen Klagen ist im Allge
meinen auf das oben (S. 19 fg.) Gesagte zu verweisen. 

wurde die assertio in libertatem, wie das Schweigen der siebenbürgischen 
Urkunden beweist, ohne Weiteres unter das h. n. 1. snbsnmirt. Besondere 
Verhältnisse ergaben sich beim Verkauf eines statu liber : auf das Detail 
(vg'1. namentlich L. 4 §. 1 D. de evict. 21, 2) einzugehen, besteht keine 
Veranlassung. Bei der fideicommissarischen Freilassung können noch com
plicirtere Verhältnisse vorkommen. V gl. die mehrfach interessanten aber 
gerade für unseren Zweek belanglosen leges 43-45 eod. 

1) L. 34 §. 1 D. eod. - non interest quo genere iudicii evincatur, 
ut mihi habere non liceat. Regelmässig wird an die Eigenthumsklage, 
demnächst an die publiciana, ferner aber auch an die Noxalklage und die 
Theilung'sklage zu denken sein. L. 34 §. 2 D. de evict. ; L. 102 D. de v. o. 
(45, 1) ; L. 34 §. 1 D. de evict.; L.11 §. 12 D. de a. e. v. (19, 1) . (\Jebel' 
die doppelte Wirkung als Eviktionsgrund und als ädilitischer Mangel vgl. 

einstweilen Bd. I S. 394.) 
Man darf nur die stipulatio pro evict. nicht verwechseln mit der 

ädilizischen Stipulation furtis noxisque sohltum esse, die in das Gebiet der 
Haftung für Mangel gehört. Auch sonst wird die noxae deditio als Ent
ziehung des habere licere aufgefasst. L. 45 §. 1 D. leg. I; L. 72 §. 5 

D. de solut. (46, 2), 
2) L. 35 §. 1 D. eod. Gegen die actio ex stipulatu bedarf es nach 

dem oft wiederholten Satz, dass der einmal eingetretene Verfall der actio 
ex stipulatu durch spätere Ereignisse nicht rückgängig gemacht wird, 
einer exceptio doli. - Wohl aber kann der Käufer mit actio emti Ent
schädigung wegen der vorübergehenden Entziehung des Besitzes verlangen. 
L. 15 D. de d. m. exc. (44, 4). Es handelt sich hier eigentlich um die 
Frage, wieweit der Käufer ein nachträgliches Ang'ebot der evincirten Sache 
noch anzunehmen braucht, L. 67 D. de evict. (21, 2); s. darüber unten 
S. 42. In beiden Fällen beruht die Zulässigkeit darauf, dass das Angebot 
noch im inneren Zusammenhang' zur Eviktion selbst steht. 
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Mit dem interdictum utrubi kann hier der Dritte, auch 
nachdem die accessio temporis zugelassen war, dann siegen, 
wenn zwischen ihm und dem Verkäufer kein Erwerb des 
Besitzes durch Tradition stattfand und er zugleich im letzten 
Jahre länger besessen hat, als Verkäufer und Käufer zu
sammen. Für das justinianische Recht fällt diese Eigenthüm-

lichkeit weg. 
Dagegen ist auch jetzt eine eigentliche controversia de 

possessione möglich, indem der Dritte den fortdauernden 
Besitz in seiner Person behauptet, also eine wirksame Tra
dition an den Käufer läugnet - ein Fall, der namentlich sehr 
leicht in Beziehung auf Gränzflächen vorkommen kann 1) 2). 

Hier br a u c h t der Käufer die Eviktion nicht abzu
warten; die Verschaffung' fehlerfreien Besitzes gehört zur 
primären Verpflichtung des Verkäufers. Es ist aber kein ent
scheidendes Gewicht auf die Aeusserung des Pa u I u s in L. 35 
D. de evict. (21. 2) zu legen. Wollte man die Aeusserung', 
cum fere spes habendi abscisa esse wörtlich nehmen, so müsste 
man auch der mittelst der Publiciana bewirkten Eviktion die 
Kraft, den Eviktionsanspruch auszulösen , jedenfalls dann ab
sprechen, wenn der Käufer es unterlassen hat, sich mit exc. 
dominii zu vertheidigen, denn dann bleibt ihm immer noch die 
rei vindicatio. - Der Jurist denkt an die Serviana, welche 
noch keine endgültige Ausübung der Hypothek enthält ; dabei 
ist ihm, wie so oft, eine zu weit gefasste Begründung unter
gelaufen, ich vermag nicht abzusehen, warum c1er Käufer statt 
dessen nicht Eviktionsansprüche sollte geltend machen dürfen. 
Die actio emti wird bei dieser und bei jener Begründung un
g'efähr den nämlichen Erfolg haben, aber auch für c1ie actio 
ex stipulatu liegt ein genügender Thatbestand vor 3). 

1) Hierher k a n n man L. 43 pr. D. de pign. act. (13, 7) beziehen, ob
wohl freilich die Stelle die Klage, mit der der Nachbar die controversia de 
latitudine herbeiführt, nicht bezeichnet; aber eine Nöthig'ung, g'erade an 
eine petitorische Klage zn denken, liegt nicht vor. 

2) L. 3 pr. D. de a. e. v. (19, 1) und sonst. 
3) Es ist also ein einigermassen verwandtes Verhältniss wie bei der 

n?xa, wo auch der Käufer (len Eviktionsanspruch abwarten k an n , aber 
lUcht abzuwarten braucht (s. oben S. 40). Vgl. Bel, I , 379. Vertreter 
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Zum Schluss hier noch zwei Punkte : 
1. Ist der Käufer in der Nothwendigkeit als Kläger auf

getreten, so ist auch nach Abweisung der zuerst angestellten 
Klage die Stipulation noch nicht verfallen, wofern dem Käufer 
hernach noch eine zweite mit dem nämlichen Erfolge zu Ge
bote steht (Publiciana L. 39 §. 1 D. 21,2). 

2. Die Wirkung eines nachträgliches Angebots. 
Der Verkäufer kann sich von der Eviktionshaftung dlj.

durch befreien, dass er die Sache nachträglich - allenfalls 
verbunden mit dem interesse temporis - dem Käufer anbietet. 
Allein dies Anbieten muss erfolg'en vor Bezahlung der Litis
ästimation beziehungsweise vor Verwirklichung der arbitrium 
iudicis. L. 67 D. de evict. (21, 2). 

Emtori post evictionem servi, q u emd 0 m i n u s abduxit, 
venditor eundem servum pos t tempus offerendo, quo minus 
praestet quod emtoris interest, non recte defenditur. 

Es handelt sich also um eine exceptio · gegen die a. iudi

cati. L. 15 D. 44, 4. 
Keineswegs dauert daher die Verpflichtung des Käufers 

aus dem Kaufvertrag nach völlig durchg'eführter Eviktion fort, 
so dass durch nachträgliches Angebot der Käufer in tnoram 
accipiendi versetzt werden könnte. 

§. 326. 

Dieses einfachste Verhältniss, auf das sich die stipu
latio duplae ausschliesslich bezieht, hat auf Grund der bona 
:lides und mit Hilfe der Analogie mancherlei Erweiterung'eu 
erfahren!). Von dem formellen Erfordernisse einer wirklichen 

anderer Ansichten sind citirt bei W i nd s c h eid A. 27. - Fli.r das Gegen
theil kann man sich nicht auf L. 35 D. de &. e. v. (19, 1) berufen, denn 
die Stipulation lalltet ausdrli.cklich auf i u s non esse eundi agendi und kann 
daher durch ein biosses Unterliegen im Streit über die quasi possessio 
nicht verfallen. Immerhin ist auch dadurch dem Käufer ein Schaden zu
gestossen, sofern die Ursache des Unterliegens schon beim Verkäufer vor
handen war, hat dieser den Schaden verursacht, und im bonae f. iudicium 
kann jenes Versprechen füglieh auch als Garantie bezli.glich des Nicht
bestehens einer iuris quasi possessio ausgelegt werden. 

1) Zugleich liegt eine Ausdehnung des Worts evictio li.ber die ur
sprüngliche sprachliche Bedeutung hinaus vor. Solche Ausdehnung ist 
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Eviktion, woran eben die Stipulation festhielt, hat sich die 
Jurisprudenz auf dem Boden der actio emti mehrfach befreit 
und der Eviktion 'l'hatbestände gleichgestellt, die für das 
Vermögen des Käufers die nämliche Wirkung haben, wie 
das buchstäblich verstandene habere non licere. Die actio 
emti garantiert insofern nicht sowohl den Erfolg, das Be
haltendürfen, als vielmehr die Relevanz des concreten Kaufes 
für das Behalten 1). Aber soweit, dass schon die von Anfang 
an vorhandene Möglichkeit des Entziehens den Entschädigungs
anspruch ausgelöst hätte, ist man - vom malae fidei venditor 
immer abgesehen - niemals gegangen : immer ist noch das 
Hinzutreten eines besonderen, den Mangel l' e al i sir end e II 
Umstands erforderlich; auch die am weitesten von einer wirk
lichen Eviktion sich entfernenden 'llhatbestände sind doch 
solche die sich als 'l'hatbestände mit wirklicher Eviktion , 
construieren liessen. 

Es handelt sich insbesondere um folgende Verhält-

nisse 2) : 
1. Der Käufer erwirbt nachträglich aus einer anderen 

causa das Eigenthnm, so dass eine Eviktion fernerhin aus
geschlossen ist. Der Erwerb kann entg'eltlich oder unent
geltlich (Schenkung', Erbfolge, V ermächtniss) sein. Im ersten 
Fall ist ohne Weiteres klar, dass der Käufer die Sache auf 
Grund einer neueren Aufopferung behält ; im zweiten Falle 
würde die Unentgeltlichkeit alle Bedeutung verlieren , wenn 
es bei der um des erfolglosen Kaufes willen g'emachten Auf
opferung das Bewenden hätte. Man kann diese Fälle sämmt
lich dergestalt analysiren , dass der Eigenthümer die Sache 
evincirt und dadurch den Eviktionsanspruch zur Entstehung 
gebracht, dann aber durch ein neueres mit dem Kauf in 

aber schon dadurch gegeben, und zwar auch im Gebiete der Stipulation, 
dass bereits das Unterliegen des klagenden Käufers, ,vie es scheint ganz 
unbedenklich, darunter subsnmirt wurde. 

1) Vgl. Bd. I, 682. 
2) Auszuscheiden ist der Erwerb durch Ersitzung, der nicht aus einer 

an(leren causa erfolgt, sondern nur die Mangelhaftigkeit der causa (pro 
emtore) ersetzt durch Surrogate. S. oben Bd. III Abt. 1 S. 64 fg. Ebenso 
ist anszuseheiden der Fall der Bezahlung der Litisästimation der als wahrer 
unter die a. ex st.ip. fallender Eviktionsfall gilt. ' , 
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keinerlei innerem Zusammenhang stehendes Rechtsgeschäft 
die Sache auf den ehemaligen Käufer übertragen hat 1) 2). 

~ass . gleicl:woh.l diese so nahe liegende Anschauung sogar 
noch m e111er ZlemlIch späten Zeit nicht allgemein anerkannt 
war, merkwürdiger 'iV eise nicht einmal für den onerosen 
Erwerb, bezeugt uns Po m p 0 ni U8 in L. 29 pr. de evict. 

(21, 2). . 
Si rem quam alienam mihi vendideras a domino redemerim 
fa I ~ um esse quod Ne I' v a respondisset, posse se a me 
pretlUm consequi ex v end i t 0 agentem qua si mi h i 
hab e r. e li cer e t, Celsus filius aiebat, quia nec bonae fidei 
convemret et ego ex alia causa rem haberem. 

Möglich ist, daSR die hier zurückgewiesene Ansicht dem 
Ne I' v a eigenthümlich war. Wahrscheinlicher ist immerhin 
dass ein Fortschritt der allgemeinen Entwicklung vorlieot. ' 

Die Motivierung' des Celsus, der sich nicht nur auf dIe 
bona fides, sondern auch auf das habere ex alia causa stützt 
lässt die Annahme zu, dass er nicht nur die actio emti sonder~ 
auch die actio ex stipulatu zu gewähren bereit war'3). 

Besonders ist hier noch hervorzuheben: 
. a) Macht der Evincent von dem siegreichen Urtheil 

kemen Gebrauch, so behält der Käufer die Sache nicht ex 
nova causa. Anders, wenn der Evincent dem Käufer durch 
Rechtsgeschäft die Sache überlässt. 4) 

b) Ebenso liegt keine nova causa vor, wenn der Verkäufer 
zum Zweck der Abwendung der Eviktion Zahlung' leistet. 

1) Beziehungsweise dass die Sache durch gesetzliche Erbfolge auf ihn 

übergegangen ist. 
2) Vgl. Paul. II, 17 §. 8; L. 13 §. 15; L. 29 D. de a. e. v. (19,1); 

L. 9 D. d~ evict. (21, 2); L. 19 D. de O. et A. (44, 7). 
3) Em verwandtes, wenn auch nicht in den Rahmen der Eviktion 

fallendes Verhältniss bespricht die L. 84 S. 4 D. de leg. I (30) und L. 29 
D. de a. e. v. 19, 1. Jemand kauft einen Sclaven vom Erben ohne zu wissen 
dass ihm derselbe per damnationem vermacht ist. Die actio venditi auf Be: 
zahlung' des Preises wird zurückgewiesen quia hoc iudicium bonae fidei 
est et continet in se doli mali exceptione;n. Ist der Kaufpreis schon ge
za~lt, so k~nn er mit actio emti zmückverlangt werden, quemadmodum 
reClperaret SI homo evictus esset. 

. 4) L. ~7 D. de evict. (21, 2). Die Stelle bezieht sich zunächst auf die 
act~o ex .stlpulatu; um so unbedenklicher ist ihre Anwendung bei der 

actlO emtl. 
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Wohl aber dann, wenn er die evincirte Sache erwirbt und 
neuerdings an den Käufer veräussert. Dagegen ist ausdrück
lich bestimmt, dass der Verkäufer durch nachträgliches An
gebot der Sache den Eviktionsanspruch nicht beseitigen kann 1), 
woraus umgekehrt auch folgt, dass der Käufer nicht etwa 
statt der Entschädig'ung für Eviktion nochmalige Leistung 
der inzwischen vom Verkäufer erworbenen Sache verlangen kann. 

2. Wenn der Verkäufer als procurator des Käufers den 
Process führt (s. oben), so entstehen keine Ansprüche ex 
stipulatu. Denn ihm, dem Verkäufer ist nicht evincirt, und 
der Käufer, dem evincirt ist, hat keinen Schaden, da der 
procurator keinen Regress gegen ihn hat. Demnach würde 
der Schaden, einer rein formellen Auffassung zuliebe, auf dem 
Verkäufer (procurator) haften bleiben, vielmehr aber wird ihm 
gegen seinen auctor die actio emti gewährt 2). 

3. Erleidet der Rechtsnachfolger des Käufers Eviktion 
und erhebt er daraufhin erfolgreiche Ansprüche gegen seinen 
auctor, sei es ex emto oder ex stipulatu, so werden dadurch 
auch des letzteren Eviktionsansprüche gegen seinen Ver
käufer ausgelöst. Dies gilt auch nicht blos von der actio 
emti, sondern ebensogut von der actio ex stipulatu 3). Vereinigt 
sich nun erst der Verkäufer und der zweite Käufer in einer 
Person, so kann formell die Reihenfolge der Regresse nicht 
eingehalten werden. Der zweite Käufer würde sich an seinen 
Verkäufer und dieser wieder an den zweiten Käufer als Erben 
des ersten Verkäufers halten müssen. W oUte dieser nun weiter 
an den Vormann sich halten, so könnte er doch zur Be
gründung dieses Anspruchs nicht wohl sagen, er habe an sich 
selbst Ersatz geleistet oder vollends die Strafe bezahlt. In der 
Reihe der Regresse ist also eine Lücke und die actio ex stipulatu 
versagt; aber aus Gründen der bona fides wird dem Käufer
Verkäufer die actio emti gegen seinen auctor gewährt 4) .... 

1) L. 67 D. de evict. (21,2), Papinian. Emtori post evictionem servi 
ql~em do~inus abduxit ven~it~r eundem servum post tempus offerendo quo
mmus praestet quod emtons mterest (also actio emti) non recte defellditu 

2) L. 66 §. 2 D. de evict. (21, 2). r. 
. 3) L. 38 §. 5 D. de V. O. 45, 1. Anders bei der schlichten Stipu

latlOll. Oben S. 22. 
4) L. 41 pr. D. de .e:ict. (21, 2) mit der von Eck (S. 28) vorge

schlagenen, m. E. llnabwelshchen Textesverbesserung. Die weitere Oasuistik 
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4. Am weitesten von der Grundlage der Eviktion ent
fernt sich die Behandlung gewisser Verhältnisse des Dotal
rechts. 

a) Wird eine von der Frau dem Mann als dos gegebene 
Sache evincirt, so hat der Mann keinen Eviktionsanspruch 
gegen die Frau; vielmehr wird seiu Schaden dadureh aus
geglichen, dass er von der dereinstigen Rückerstattung der 
Sache oder dem Ersatz ihres Werths befreit ist. Die Frau 
aber hat, und zwar so f 0 l' t, nicht erst nach beendigter Ehe, 
einen Regressanspruch gegen den Verkäufer, nicht nur ex 
emto, sondern auch ex stipulatu 1). 

Hat aber die Frau dem Eigenthümer selbst die Sache 
als dos gegeben, so ist zwar eine Eviktion rechtlich unmög
lich, und daher die actio ex stipulatu ausgeschlossen; aber 
die actio ex emto findet gleichwohl statt 2). 

b) In gleicher Weise wird aber auch zu Gunsten des 
Vaters der Frau entschieden. Wird eine zur dos profecticia 
gehörende Sache dem Mann evincirt, so hat dieser gegen den 
Schwiegervater keinen Regress, wohl aber verfällt des letzteren 
actio ex stipulatu sofort, jedenfalls dann, wenn er Gewalt
haber ist. Die Bedenkeu die der Jurist zuerst äussert: 

non enim si cut mulieris dos est ita patris esse dici potest 
werden durch die Erwägung äberwunden : 

interest patris filiam dotatam habere et spem quandoque 
recipiendae dotis. 

Aber auch bei mangelndem Gewaltverhältnisse wird trotz 
mancher Bedenken ebenso entschieden : obschon das materielle 
Interesse des Vaters hier stark zurücktritt, so ist doch das 
ideale Interesse 

filiam dotatam habel'e 
schliesslich ausschlaggebend 3). 

dieser Stelle hat, wie mir scheint, mehr Interesse für die Lehre von der 
Confusio als vom Kauf, 

1) L. 22 §.1 D. de evict. (21,2); Windscheid-Kipp §.391 A.31. 
2) L. 24 D. eod . : 

Quoniam quid.em etiamsi verum sit habere ei non licere servum (weil ihm 
dieser schon aus einem anderen Grund gehört), illud tarnen verum non sit 
iudicio eum evictum esse: ex emto tarnen contra venditorem muliet' habet 
actionem. 

3) L. 71 D. eod. (Paulus). 
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Es beruhen diese Entscheidungen auf Eigenthümlich
keiten des römischen Dotalrechts, einmal auf der Auffassung, 
dass die dos auch schon während der Ehe in gewissem Sinne, 
wenn auch in keinem streng juristischen, der Frau gehört 
und diese ein gegenwärtiges rechtliches Interesse an der Er
haltung derselben hat. Sodann, was den Vater anlangt, kommt 
in Betracht, dass im Dotalrecht das Affektionsinteresse über
haupt eine viel weiter gehende Berücksichtigung gefunden 
hat als im Obligationenrecht 1). 

Auch in diesen Fällen ist ein wirklich eingetretener 
Ver m ö gen s ver 1 u s t in der Person des Mannes nothwendig, 
blosse Gefahr der Entziehung reicht auch hier nicht aus; das 
besondere it,;t dabei nur, dass dem Manne selbst kein Regress 
zusteht, weil er den Schaden auf andere Weise ausgleicht. 
Läge zwischen Mann und Frau oder Vater ein Kauf vor, so 
hätte die Sache ihren ganz normalen Verlauf. Wo aber aus 
formellen Gründen überhaupt keine Eviktion möglich ist, wird 
mit actio emti geholfen. 

Immerhin handelt es sich um Singularitäten des Dotal
rechts, die eine analoge Ausdehnung auf andere Fälle, ge
schweige eine principielle Verallgemeinerung nicht zulassen 2). 

In L. 16 § 2 D. de evict. (21, 2) wird die Unterscheidung 
gemacht, ob die Eviktion erfolgt ist, nachdem der gekaufte 
Sclave meus factus e8t oder zu einer Zeit, cum meus factus 
non esset. Die erstere Alternative bezieht sich natürlich 
llicht auf den voll e n Eigenthumserwerb, sondern, wie auch 
der Verlauf der Stelle erg'iebt, auf die bonae fidei possessio. 
Unter der zweiten Alternative ist, wie ebenfalls der Zu
sammenhang bekundet, der malae fidei possessol' zu verstehen. 
Aber die Stelle behandelt gar nicht die Frage der E\'iktions
haftung, sondern die Haftung für Fugitivität; es wird die 
nleinung ausgesprochen aber zurückgewiesen, dass der m. f. 
poss. eine solche Haftung nicht in Anspruch nehmen könne da 
er die Sache ja doch hätte herausgeben müssen. Daraus lässt 'sich 
ein Schluss auf die Unstatthaftigkeit des Eviktionsanspruchs 
durchaus nicht ableiten, denn die Eviktion bereitet auch dem 

1) 'Wegen dieser beiden Punkte muss ich hier unf die Untel'suchunO'en 
iu meinem Dotalrecht verweisen . b 

2) Vgl. zu dem hier Gesagten W i n d s c h ei d - K ip p §. 389 A. 8 u. fgg. 
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m. f. poss. unter allen Umständen einen Schaden, jedenfalls 
sofern er den Kaufpreis umsonst ausgegeben hat. Die Stelle ist 
für unsere Frage also belanglos. 

§. 1327. 
H. Der Verkäufer wird von seiner Haftung ex emto wie 

ex stipulatu im Allgemeinen frei 1) durch jeden Umstand, der 
eine Eviktion für die Zukunft rechtlich unmöO'lich macht· b , 

also vor Allem 2) : 
1. Durch vollendete Eigenthumsersitzung und analog 

durch Ersitzen von Niessbrauch u. s. w. mitte1st non usus oder 
durch Verzicht. 

Wird der Eigenthümer gegen die Ersitzung in integrum 
restituirt, so kann auch der Käufer die Restitution der actio 
ex stipulatu verlangen 3). FLi.r die actio emti beclarf es einer 
förmlichen Restitution nicht. 

2. Durch U n t erg' an g der Sache. 
Diesen wichtigen Satz kann man auch so ausdrücken : 

Solange Eviktion möglich ist, steht die Sache - gerade wie 
die zu vollem Eigenthum erworbene - auf Ge f a h r des 
Käufers 4). 

Gerade in diesem Satze bewährt sich die charakteristische 
Eigenthümlichkeit des Eviktionssystems. Der gutgläubige 
Verkäufer haftet nicht wegen des von Anfang an vorhandenen 
Mangels, so dass es nur darauf ankäme, dass dieser entdeckt 
wird. Wäre dies die Auffassung, so bliebe der Untergang der 
Sache eben unerheblich, wie dies bei den ädilizischen Klagen 
der Fall ist "). 

1) Vorbehaltlich der Ausnahme des vorigen §. 
. 2) L .. 21 p. D. de evict. (21, 2); L. 26 C. eod. (8, 44). Die Ersitzung 
1St nur dIe Auswirkung der causa emtionis und verursacht dem Käufer 
keine Aufopferung. Darum kann der Specification und dem Erwerb durch 
Verbindung (plantatio u. s. w.) nicht die gleiche Wirkung beigelegt werden , 
so~ern man annimmt, dass nach gemeinem Recht diese Vorg'änge einen Be· 

relCherungsanspruch erzeugen. 
3) L. 39 pr.; L. 66 §. 1 D. de evict. (21, 2). 
4) Ouer solange nicht der der Eviktion gleichstehende Schauen ein· 

getreten ist. 
5) Der Käufer kann möglicher Weise als einer qui dolo malo desiit 

possidel'e in Anspruch genommen werden. Dann ~rgibt sich die Nicht
haftung des Verkäufers noch aus einem anuel'en Grund. 
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Hieraus ergiebt sich zugleich, dass die in neuerer Zeit 
öfter aufgeworfene Frage, ob die Sätze vom Uebergang der 
Gefahr auch auf (vom gutgläubigen Verkäufer) gekaufte Sachen 
Dritter Anwendung finden. Das römische Eviktionssystem 
bringt es eben mit sich, dass zwischen gekauften fremden 
Sachen bis zur Eviktion und Sachen, die durch Kauf (Tradition) 
sofort Eigenthum des Käufers geworden sind, in Bezug auf 
die Gefahr des Untergangs kein Unterschied besteht 1). 

Gleichgiltig ist demnach auch die Ursache des Unter
gangs. Und man sollte meinen, dass es auch gleichgiltig ist, 
ob derselbe vor Erhebung der Klage oder während des 
Processes stattfindet. Denn die Frage , ob den Besitzer in 
dieser Beziehung ein Verschulden trifft, ist ja gerade für den 
Eviktionsanspruch unerheblich. 

Gleichwohl sind in die Pandekten zwei Stellen von 
Pa u 1 u saufgenommen , die die Nothwendig'keit der Fort
setzung' des Processes gerade auch mit Rücksicht auf die actio 
ex stipulatu erfordern 2). Dabei ist nun zunächst zu unter
stellen, dass der Käufer k 1 a g t , denn welches Interesse hätte 
der klagende Evincent an der Erhaltung und Klarstellung der 
Eviktionsansprüche des Gegners? und welches Zwang'smittel 
bestände geg'en ihn?: zudem wenn er als Kläger den Process 
fallen lässt , so tritt eben keine Eviktion bei jener Annahme ein. 
Dann aber ergeben die Stellen, dass der Verfall der stipulatio 
du~lae a.uf den Zeitpunkt der Litiscontestation verlegt wurde; 
spatel' emtretende Umstände machen nach bekanntem Grund
satz cl~n einmal ein~etretenen Verfall nicht rückgängig. Ob 
aber dIeser Verfall elllgetreten war, bedurfte einer Entschei
du~g, um. derenwil~en der Process fortgeführt wird. Auf die 
actlO emtl finden dIese Sätze keine Anwendung 3) 4). 

. 1) Anders beha?delt schon das klassische Recht den Verkauf von 
Selten des malae fidel possessor, und das heutige Recht überträgt diese Be· 
~andh~ng . auf jeden Kauf. - Vgl. Windscheid . Kipp §. 393 A 15 
,uberemshmmend, aber aus ganz anderen Gründen). . 

2) L .. 16 ? .de r. . v. (6, 1) ; L. 11 D. iud. sol. (46, 7). 
~) D.le MoghchkeIt, dass sich die Stellen ursprünglich auf die actio 

au~tonta~ls bezogen,. ~oll nicht. in Abrede gestellt werden. Die Defensions
pflIcht ~Ilt als defimtlv verweIgert, wenn der Käufer in diß Lage kommt 
S~~bsl~ ~Item zu contestiren. Das Ergebniss in der Hauptsache ist da~ 
nam IC e (Lenel , Paling. I Nr. 809, Sp. 1092 ; Rabel a. a. 0., oben S. 35) 

Bechmallll, Kauf. UI, 2. 4' 
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3. Dem Untergang der Sac11e steht in der Wirkung die 
Der e li k t ion der Sache gleich 1). Die . Voraussetzung der 
Eviktion, der Besitz der Sache, ist damit beseitigt. 

Hiervon handelt V e n u I ej u s in der angeführten L. ult. 

D. de evict. (21, 2): 
Si alienam rem mihi tradideris et eandem pro derelicto 
habuero amitti 'auctoritatem i. e. actionem pro evictione 

placet. 
Auffallend ist hier einmal die Erwähnung der auctoritas 

~ dass die Worte i. e. actionem pro evictione interpolirt sind~ 
wird Niemand bezweifeln - sodann aber, dass ein so selbst
verständlich erscheinender Satz noch durch ein placet be
kräftigt wird. Man möchte daher beinahe vermuthen, dass 
die Entscheidung mit der bekannten Controverse über die 
Wirkung der Dereliktion innerhalb des Systems des quirita
rischen Eigenthums irgend wie zusammenhing 2). Bleibt der 
Derelinquent Eig'enthilmer bis zur Occupation, so wird bis, 
dahin auch sein Besitz als fortdauernd behandelt worden 
sein, und so bleibt er auch Eviktionsansprüchen ausg'esetzt 3), 

Immerhin hat die Stelle noch für das justinianische Recht 
eine, wenn auch sehr beschränkte Bedeutung. Wenn der 
Derelinquent die Sache selbst wieder an sich nimmt , so hat 
er sie nunmehr ex nova causa (Occupation); das ursprüng·· 

Freilich passt der Schlusssatz der L. 16 cit. nicht; derselbe passt aber zu 
gar keiner Erklärung und kanr, nur auf das Vorgehende, partus und fructus , 

bezogen werden. 
4) Die Ausführung von Ra b el a. a. O. S. 156 ist mir nicht ganz. 

klar. Er meint, so von allen guten Geistern verlassen seien die römischen 
Juristen nicht gewesen, dass sie sich bei einem solchen Ergebniss beruhigt 
haben. Aber was sie gegen die Consequenz des Eviktionssystems denn 
wirklich gethan haben, sagt er nicht und kann es auch in Ermangelung 
jeder Quellenäusserung nicht sagen. Uebrigens erschwert sich Ra bel die 
Sache dadurch, dass er eine ganz anclere Frage: Wirkung des zufälligen 
Untergangs der Suche bei mehrfachem Verkauf mit hereinzieht. Darübel" 

vgl. Bd. UI, 1 S. 193 fg. 
1) Ebenso Verwandlung in eine res relig'iosa. L. 51 §.2 D. de evict, 

(21, 2). 
2) Wenn die auctoritas ernstlich gemeint war, so muss Mancipation 

vorgelegen haben, also wenigstens scheinbares quiritarisches Eigenthum: 
3) Freilich wissen wir von der Controverse selbst sehr wenig: §. 47 

J. de rer. div. (II, 1); L. 2 §. 1 D. pro dereL (41, 7). 
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liche habere mit allen seinen rechtlichen Wirkungen ist durch 
Ver z ich t abgethan.' 

4. Verwandt ist die Freilassung des Sclaven von Seiten 
des Käufers I). Dadurch g'elangt der Sclave nicht zur vollen 
wirksamen Freiheit, er kann vom Eigenthümer in servitutem 
reclamirt, er kann auch von diesem nochmals wirksam frei
gelassen werden. Immerhin aber liegt auf Seiten des Käufers 
ein Verzicht auf das Kaufobjekt und die Haftung des Ver
käufers vor. Die actio ex stipulatu ist damit beseitigt. Aber 
der Käufer hat doch nicht schlechthin verzichtet; er wollte 
durch Freilassung die Patronatrechte erwerben, die ihm nun
mehr entgehen. Deshalb steht ihm die a. emti gegen seinen 
ItUctor zu 2). 

5. Dagegen wird durch Veräusserung der Sache der 
Eviktionsanspruch nicht hinfällig, soferne dem Nachfolger 
evincirt wird und dieser den Eviktionsanspruch gegen seinen . 
auctor mit Erfolg erhebt 3). Dies gilt nicht nur von der actio 
emti, sondern auch von der stipul. duplae zum Unterschied 
von dem Falle der schlichten Stipulation. Dass der Regress 
nicht sprungweise erfolgen darf, versteht sich von selbst. 

§. 328. 

Ur. Die erfolgreiche Geltendmachung des Eviktions
anspruchs hat gewisse subjektive Voraussetzungen zunächst 

A. in der ,Person des Käufers. 
1. Der Kaufpreis muss gezahlt oder creditirt sein 4). 

. 1) Zwei ganz andere Fälle, nämlich reine Eviktionsfälle, sind 1) die 
FreIlassung' durch den wahren Eigenthümer, 2) die procJamatio in libertatem 
des Pseudosklaven. 
. 2) L . 25 D. de ev. (21, 2): Si servum cuius nomine duplam stipulatus 

SIS manumiseris, nihil ex stipulatione consequi possis, quia non evincitur 
quo minus habere tibi liceat, quem ipse ante voluntate tua perdideris, 
L. 26: Sed hoc nomine quod libel'tum quis non habeat, ex vendito actionem 
halJet, si sciel'it venditor alienum se vendere. In L. 43, 45 §. 2 D. de a. 
e. v. (19, 1) ist die Voraussetzung des Wissens des Verkäufers in einem 
analogen Fall (fideicommissarische Freilassung, wobei der Sklave nicht 
den Käufer, sondern den Verkäufer als Patron wählt) nicht festgehalten . 
Wind scheid-Kipp §. 389 A. 8, e. 

3) L. 39 §. 1; L. 61 D. de evict. (21, 2). Die Besonderheit der Dos
bestellung ist schon oben erwähnt. 

4) L. 11 §. 2 D. de a. e. v. (19, 1); L. 22 C. de evict. (8, 44). 
4* 
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Der Grund ist einleuchtend. Vorher würde der Käufer auch 
vom Verkäufer Eigenthum nicht erworben haben und vorher 
besitzt er die Sache nicht als eine kaufmässig erworbene; 
er kann also gegen den Verkäufer nur wegen Nichterfüllung 
des Vertrags vorgehen. Für die a. e. ist dieser Unterschied 
nicht sehr erheblich; aber die stipulatio duplae verfällt nicht. 

2. Der Verkäufer kann ferner mit Erfolg geltend machen, 
dass der Käufer bei gehöriger Aufmerksamkeit den Eviktions
anspruch hätte vermeiden können. So kann dem Käufer der 
Vorwurf gemacht werden, dass er versäumt habe zu eI·sitzen 
beziehung·sweise die Ersitzung eines Dritten zu verhindern 1). 

Ferner etwa der Vorwurf, dass er durch sein Verschulden 
in die ungünstigere Stellung des Klägers gedrängt worden sei 2) 
oder dass er eine minder günstige Klage (die vindicatio statt 
Publiciana u. s. w.) gewählt habe ß). Ebenso nicht benutzte 
erfolgversprechende Einreden oder Rechtsmittel~); ebenso end
lich, wenn er den Process auf Grund von Einreden verliert, 
die ausschliesslich in seiner Person wurzelten. 

Ebenso k,.ann der Verkäufer natürlich den Ersatz des 
Mehrbetrags ablehnen, den der Käufer in Folge von Verzug, 
Verschulden u. s. w. an den Evincenten zu bewirken hat 5) . 

3. Hieran schliesst sich die Frage an, ob die gerich t
li c h e E n t sc h eid u n g über den Anspruch des Evincenten 
hier eine Voraussetzung des Entschädigungsanspruchs ist. · 
Wie diese Frage 6) für die stipulatio duplae zu beantworten 
ist, wird sich später zeigen. Sollte hier aber die Antwort 

1) L. 56 §. 3 D. de evict. (21, 2). 
2) L. 29 §. 1 D. de evict. (21, 2). 
3) L. 66 pr. D. eod. Dass hier noch die weitere Voraussetzung der 

Missachtung einer admonitio venditoris gemacht ist, kann jedenfalls für 
die actio emti nicht als wesentlich betrachtet werden; Pa p i ni anhat die 
actio ex stipulatu im Auge, bei der es sich um die exc. doli handelt. 

4) L. 27, 28; L. 6ß §. 2 D. eod. 
5) Dieser Satz kommt namentlich bei der Eviktion wegen noxa ZUl" 

Anwendung. Der Beklagte hat die Wahl zwischen noxae deditio und litis 
aestimatio. Aber der Verkäufer braucht ihm nur zu ersetzen : quanti 
minimo defungi potest. L. 11 §. 12 D. de a. e. v. (19, 1). Ebenso braucht 
der Verkäufer nicht die durch ius iurandum in litern festgesetzte Litis
ästimation zu ersetzen. 

6) Literatur bei Windscheid-Kipp §. 391 Anm. 
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bejahend ausfallen, so wäre gleichwohl ein Analogieschluss 
auf die actio emti ganz unstatthaft. Denn der hier herrschen
den bona fides wäre von vornherein eine solche rein forma
listische und schablonenhafte Vorschrift völlig widerstrebend. 
Vielmehr kann hier auch diese Frage nur von Fall zu Fall 
nach Treu und Glauben entschieden werden 1). Mit der bona 
fides würde der Verkäufer in offnen Widerspruch geraten, 
wenn er auch in einem Falle, wo das klare Recht auf Seiten 
des Evincenten ist, gleichwohl an jener formalen Voraus
setzung festhalten und ,daraufhin seine Haftung ablehnen 
wollte ; wie umgekehrt ein solcher Verstoss gegen die bona 
fides dem Käufer vorgeworfen werden könnte, der leichtfertig 
und im Vertrauen auf seine Deckung dem nächsten besten 
Anspruch nachgeben wollte. Dasselbe gilt vom Gebrauche 
von Rechtsmitteln. 

Mit diesem Ergebnisse stimmen auch bei unbefangener 
Würdigung die Quellen überein, wenn sich auch ein prin
cipieller Ausspruch weder in der einen, noch in der andern 
Richtung vorfindet. Aber naeh L. 29 pr. D. de evic. (21, 2) 
genügt es zur Begründung des Eviktionsanspruchs, wenn der 
Käufer dem Eigenthümer die Sache abkauft, olme dass von 
einem vorhergegangenen Process die Rede war 2). Ebenso 
weiss die L. 13 §. 15 D. eod. (Eviktionsanspruch auf Grund 
nachträglichen Erwerbs durch Schenkung) nichts von einer 
vorhergehenden gerichtlichen Entscheidung 3). 

Am deutlichsten aber spricht sich U 1 P i a n in L. 11 §. 12 
D. de a. e. v. (19, 1) gegen die formelle Nothwendigkeit der 
processualen Entscheidung aus. 

et sive defendat noxali iudicio sive non, quia manifestum 

1) V gl. W i nd s c h eid -K i p p §. 391. Aus der neueren Literatur ist 
besonders hervorzuheben Be k k er a. a. O. S. 284 fgg. 

2) In diesem Falle wird es sich auch um Erwerb der Sache nicht 
durch redimere, sondern durch Bezahlung der Litisästimation handeln. 

3) Wollte man auch in diesen und verwandten Fällen am Erfordernisse 
der gerich:lichen Vorentscheidung festhalten, so wäre die obige (S. 43) 
Analyse dIeses Vorgangs nicht blas ein Construktionsmittel sondern es 
müsste auch jeder einzelne Fall diesen Verlauf nehmen. Sieht man aber 
~n die~en und analogen Fällen von jener Nathwendigkeit ab, so entfällt 
Jeder ll1nere Grund, daran für die gewöhnlichen Fälle festzuhalten. 
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fuit noxium servum fuisse, nihilo minus vel ex stipulatu 
vel ex emto agere posse. 

Wenn demgegenüber in manchen Stellen auf den vorher
gegangenen Process Bezug genommen wird, so reicht solche 
Erwähnung zur Begründung eines argurnenturn a contrario in 
keiner Weise aus 1). 'fhatsächlich wird ja ein vorsichtiger 
Käufer in seinem eigenen wie in des Verkäufers Interesse es 
auf gerichtliche Vorentscheidung ankommen lassen 2). Dem
nach kann aber auch von einer absoluten Pflicht der Streit
verkündigung keine Rede sein. Von den Umständen hängt 
es auch hier ab, ob sie veranlasst war oder nicht, ob durch 
ihre Unterlassung dem Verkäufer ein Schaden zugefügt ist 
oder nicht. Dass die römischen Juristen die Streitverkül1~ 

digung gar nicht als eigentliche rechtsgeschäftliche Erklärung, 
sondern als thatsächliche Benachrichtigung aufgefasst haben, 
beweist die Entscheidung des Tl' e bat i u s , wonach dieselbe 
im Nothfall auch an den Pupillen erfolgen könne, eine Ent
scheiduug', die in Anwendung auf eine rechtsgeschäftliche 
Erklärung' ganz ohne Beispiel dastehen würde 3). 

So kann denn umgekehrt der Verkäufer auch aus eigener 
Initiative schon vor Erhebung der Klage Rathschläge ertheilen, 
deren Nichtbeachtung nach den Umständen den Eviktions
anspruch vereitelt 4). 

1) In L. 22 D. c1e evict. (21, 2) handelt es sich 11m eine Dotalsache; 
hier wal' dem Manne Vorsicht besonders nahe gelegt. Ebenso belanglos 
ist L. 17 C. de evict. (8, 44) von D i 0 cl e ti an , wo es sich auch um die 
Würdigung des concreten Thatbestandes handelt. - In L. 56 §. 1 D. de 
eod. (21, 2) wird die schiedsgerichtliche Entscheidung für ungenügend er
klärt, nulla enim ne ces s i tat e ur gen te id feci. Damit ist doch ge
sagt, dass unter Umständen allerdings auch der Schiedsspruch genügen 
würde. 

2) Auch aus dem Worte ev i ctio kann kein Argument abgeleitet 
werden. Dasselbe hat seine ursprüngliche prägnante Bedeutung "absiegen, 
abstreiten" längst abgestreift, wie am besten der Umstand beweist, dass 
es auf das Abverlangen von Seiten des Verkäufers selbst angewendet wird, 
wo ja von Pl'ocesspflicht vernünftiger Weise keine Rede sein kann. 

3) L. 56 §. 7 D. de evict. (21,2). Trebatius sagt dies in An
wendung auf die stipulatio duplae, um so mehr muss es für die actio 
emti gelten. 

4) L. 66 p. D. cit. Ein wesentliches Thatbestandsmoment liegt natür
lich auch hier nicht vor. 
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Der richtige Gedanke ist ausgesprochen in L . 53 §. 1 D. 
de ev. (21, 2). 

Si cum possit emtor auctori denuntiare, non denuntiasset 
idemque victus fuisset q u 0 n i a m par u m ins t r u c t u s 
e ss e t , hoc ipso videtur doIo fecisse et ex stipulatu agere 
non potest (um so weniger ex emto). 

Betont wird auch wiederholt, dass die Denuntiation wegfällt, 
wenn sie unthunlich ist 1). 

Hienach kann kein Zweifel sein, dass unter Umständen 
auch ein ohne Zuziehung des Verkäufers abgeschlossener 
Vergleich oder ein ohne seine Mitwirkung abgegebener Schieds
spruch die Grundlage von Eviktionsansprücheu bilden kann; 
dies gilt auch zu Gunsten des Verkäufers. Denn die dem 
Käufer vergleichs- oder compromissweise auferlegte Leistung 
bildet jedenfalls das Maximum dessen, was vom Verkäufer 
beansprucht werden kann. 

Die Beweis last müssen diejenigen, welche die Vor
entscheidung und die Denuntiation als die regelmässige Vor
aussetzung des erfolgreichen Eviktionsanspruchs betrachten, 
consequent dem Käufer auferlegen ; es handelt sich dann um 
den Beweis einer Ausnahme. Von meinem Standpunkt komme 
ich zu dem entgeg'engesetzten Ergebnisse. Der Verkäufer 
hat zu beweisen, dass dem Käufer aus der unterlassenen oder 
vernachlässigten Processführung und aus der unterlassenen 
Denuntiatio!J. objektiv und subjektiv ein Vorwurf gemacht 
werden könne. 

B. Aber nicht nur das Verhalten des Käufers, sondern 
auch das des R ich t e r s kommt in Betracht, so dass geord-

1) L. 56 §. 5, 6; L. 66 pr., 68 D. eod. Am entschiedensten wird das 
Erforderniss der Denuntiation in L. 8 C. de evict. (8, 44) von Ale x a n der 
Se ver u s aufgestellt. Allein ein principieller Ausspruch liegt auch hier 
nicht vor; die Entscheidung ist ein an eine Privatperson gerichtetes 
Reskript. Zudem ist die Stelle nicht frei von Bedenken : 

a) Es will nicht einleuchten, wie sich die actio ex Rtipulatu und 
a. duplae unterscheiden. 

b) Wichtig'er ist, dass der Schlusssatz nicht recht stimmt. Wenn 
schon die mangelnde Denuntiation alle Regressansprüche ausschliesst, wozu 
bedarf es dann noch eines Weiteren, der absentia des Käufers oder der 
iniuria iudicis? 
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nete Processführung und Denuntiation nicht einmal ausreicht, 
um den Käufer dem Verkäufer gegenüber sicherzustellen. 

Von diesem kann das Urtheil abgelehnt werden, wenn 
es auf iniuria iudicis beruht. Darunter ist keineswegs nur 
die absichtliche Rechtsbeugung, der Machtspruch zu verstehen, 
sondern auch Irrthum aus Fahrlässigkeit, ja man kann weiter 
gehen und iniuria ganz objektiv aunedes irrige Urtheil be
ziehen!). Die Beweislast trifft auch hier - darüber ist wohl 
kein Streit - den Verkäufer. 

Auch mit der stipulatio duplae ist eine unbedingte Process
und Denuntiationspflicht nicht verbunden. Zwar mit der 
bona :lides lässt sich hier nicht ohne Weiteres operiren. Wohl 
aber kommt in erster Linie der Wortlaut der Stipulation in 
Betracht. NUll enthält aber keines der überlieferten Formu
lare eine solche Verpflichtung, weder die römischen noch die 
siebenbürgischen; auch tür die ädilitische Zwangsstipulation 
lässt sich ein solcher Zusatz nicht mit Sicherheit nachweisen 2). 
Ferner ist kein Quellenzeugniss vorhanden, das eine solche 
Verpflichtung pr i n ci pie 11 ausspricht. Da g e gen aber 
fällt die schon oben angeführte L. 11 §. 12 D. de a. e. v. 
(19, 1) schwer ins Gewicht. - Ebensowenig ist von einer· 
auch nur relativen Denuntiationspflicht als formeller Voraus
setzung der a. ex stipulatu die Rede. 

Andererseits aber kommen folgende Punkte in Erwägung: 
1. Es gab kein Formular, dessen Gebrauch ein für alle

mal obligatorisch war, wie ja auch alle die siebenbürgischen 
Urkunclen unter einander im Ausdruck und im Inhalt ver
schieden sind 3). Auch das ädilitische Edikt konnte durch 

1) L. 51 p. D. de evict. (21, 2). Diese Stelle operirt auch mit der 
stultitia iudicis. Dummheit ist aber kein Verschulden. Freilich geht es 
in dieser Stelle ziemlich bunt zu. L. 63 §. 1 D. eod.; L. 8 O. de evict. 
(8, 44); L . 1 O. de rer. perm. (4, 64). 

2) Es scheint mir exegetische Willkür, die hier erwähnte stipulatio _ 
als einen eigenthümlichen Vertrag aufzufassen. Es ist - ganz abgesehen 
von allem anderen - gar nicht abzusehen, warum die Eviktion wegen 
noxa anders behandelt werden soll wie jede andere. Welcher Unterschied 
besteht, ob die noxa servi oder ob die Furtivität der Sache "manifest" 
ist? In der That handelt es sich um eine Verwechslung der ädil. Haftung 
wegen Mangels und der Haftung wegen Eviktion. So z. B. Ra bel S. 73 A. 3. 

3) Ob die in L. 22 C. erwähnte stipnlatio subiecta emtioni de in-
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Uebereinkunft der Parteien ~usätze un.cl so~.sti?e A~nderungen 
erfahren !). Es ist daher mcht nur dIe Moghcbkelt, sondern 

ar die Wabrscheinlichkeit vorhanden, dass es auch For
::lare gab, die die Process- und Defensionspflicht ausdrücklich 

festhalten. 
Auf solche erweiternde Zusätze verweisen namentlich die 

Worte der L. 37 § 2 D. de evict. (21, 2) 
si modo omnia fecit em tor quae in stipulatione continentur -

bezogen auf die uns überlieferten Formulare, die von einem 
facere des Käufers nichts wissen, wären diese Worte ganz 

gegenstandlos. 
Und so steht auch nichts im Wege, die L. 55 pr. D. de 

evict. (21, 2) von U I pi an, die nach der ~nskri~tion wohl. auf 
die ädilitische Zwangsstipulation zu beZIehen 1st, von emer 
erweiterten Fassung derselben zu verstehen. Immerhin ist es 
aber sogar zweifelhaft, ob dieselbe eine Ver p fl ich tun g zur 
Proeessführung voraussetzt; sie sagt doch eigentlich nur, wie die 
Processführung - ob freiwillig oder gezwungen - beschaffen 
sein müsse, um den Verfall der Stipulation herbeizuführen. 

Dies führt zu einem zweiten Punkt. 
2. Gegen ein willkürliches oder auch nur leichtfertiges 

Verhalten des Käufers ist der Verkäufer hier jedenfalls schon 
frühzeitig im klassischen Recht ebenfalls geschützt, und zwar 
zum mindesten durch exceptio doli -- nach des Po m po n i u s 
allerdings zweifelnder Meinung sogar ipso iure 2). Ausdrück
lich wird aber auch hier das subjektive Moment hervor
gehoben 3) ~) 5). 

dem ni tat e identisch ist mit der stipulatio duplae oder von einer eigen
thümlich formulirten Stipulation zu verstehen ist, muss dahingestellt bleiben. 
Dagegen ist der Ausdruck neque ex stipnlatu neque ex dupla nur ein Ausfluss 
des Kanzleistils. Die L. 102 D. V. O. (45, 1) kann nur von einer ab
weichenden Fassung des stipulil'ten · Leistungsgegenstands (quanti eius 
interesset) verstanden werden. 

1) L. 31 D. de pact. (2, 14); L. 55 p. D. cit. Si ideo contra emtorem 
iudicatum est, quod defuit. 

2) L. 29 S. 1 D. de evict. (21, 2). 
3) L. 53 §. 1 D. de evict. (21, 2). 
4) Vgl. Pernice, Labeo II, 1 S. 452. 
5) Kein Argument kann aus L. 24 D. eod. entnommen wenlen. Denn 
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Eine merkwürdige Entscheidung findet sich in L. 18 (19) 
D. de neg. g. (3, 5) von Paulus (1. sec. ad Neratium). 

Jemand, der die Geschäfte eines A bwesel1den besorgt, 
kauft bona fide (imprndens) eine diesem gehörige Sache und 
ersitzt das Eigenthum. Hier findet ein Ersatzanspruch aus 
der negotiorum gestio nicht statt. Erkennt der gestor aber 
noch vor vollendeter Ersitzung die Sache als Eigenthum des 
dominus, so wäre ja das Nächstliegende, dass er sie einfach 
zurückgiebt. Allein dann bekommt er den Preis nicht er
setzt. Andererseits, wenn er sie nicht zurückgiebt, macht er 
sich aus der Geschäftsführung haftbar. Daher ertheilt 
Paulus den Rath, es solle Jemand als Stellvertreter des 
Eigenthümers die dingliche Klage gegen den Erwerber an
stellen, damit auf diese Weise die Eviktionsstipulation zum 
Verfall gebracht werde; damit ist beiden geholfen, dem Eigen
thümer und dem gestor. - Dass hier ein iudicio evincere 
(und zwar in einem ernstlich geführten, nicht einem bIossen 
Scheinprocesse) nöthig war, um dem sehr naheliegenden Ver
dacht einer Machenschaft zum Nachtheil des Verkäufers aus
zuweichen, ist sehr begreiflich; hält doch Pa u 1 u s sogar dem 
gerir,htlichen Verfahren gegenüber die Abwehr des Vorwurfs 
des dolus für geboten 1). 

Man wird also sagen können, dass die a. ex stipulatu im 
Resultate von der actio emti in diesem Punkte nicht wesent
lich verschieden ist. 

§. 329. 

IV. Ist Eviktion oder ein analoges Verhältniss eingetreten, 
so fragt sich, was der Käufer vom Verkäufer beanspruchen 
kann? 

Das Organ dieses Anspruchs ist im ldassischen Rechte 
die actio emti, die insofern als Garantieklage fungirt. 

hier liegt eben gar keine Eviktion im Sinne der Stipulation vor, weder 
eine gerichtliche noch eine aussergerichtliche. Das Wort iudicio steht also 
hier ohne besondere Bedeutung. 

1) Girard Ir, 579; Rabel S. 73 Anm. Einen ähnlichen Fall er
örtert L. 12 D. de iniur. (47, 10) und L. 26 D. de lib. c. (40, 12). Ob sich 
diese Stellen ursprünglich auf die auctoritas bezogen haben, kann hier 
dahingestellt bleiben. 
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Das Nächstliegende ist natürlich das Verlangen des Käufers, 
den Kaufpreis, "sein Geld" wieder zu bekommen; in dem 
ältesten Zeugnisse, das wir aus dem römischen Verkehrsleben 
haben, ist dieses Verlangen zu einem naiven Ausdruck ~'e
kommen 1). Damit hätte man wohl auch zur ConstruktlOn 
eines Bereicherungsanspruchs gelangen können; allein diese 
Auffassung hat, so weit unser geschichtliches Material reicht, 
niemals bestanden, mit anderen Worten, der Anspruch ist 
immer vom Standpunkt des Käufers, nicht von dem des Ver
käufers aufgefasst worden , also als Entschädigungsanspruch. 

Der Schaden des Käufers besteht zunächst und immer 
darin, dass ihm das Aequivalent für den gezahlten Kaufpreis 
entzogen worden ist. In sehr vielen Fällen wird sein Schaden 
vollständig dadurch ersetzt sein, dass ihm ein dem Kaufpreis 
gleicher Betrag geleistet wird, und daraus erklärt si~h, dass 
in vielen Stellen das pretium geradezu als das LeIstungs
objekt bezeichnet wird 2). Ebenso verhält es sich sehr häufig 
mit dem quanti ea res est der Stipulation; den Schluss aber, 
dass in einer früheren Praxis der Kaufpreis als solcher, d. h. 
ein demselben gleicher Betrag, immer und nothwendig den 
Gegenstand der a. emti gebildet habe, kann ich nicht mit
machen - jedenfalls müsste dann die condemnatio der formula 
emti anders gelautet haben, als später, und davon wissen 
wir gar nichts 3). 

Wie dem auch sei , im klassischerl Recht hat die actio 
emti hier wfe sonst die Fähigkeit und die Aufg'abe, dem 
Käufer volle Entschädigung zu verschaffen, in allen ihren 
Funktionen hat sie immer die gleiche condemnatio: 

quidquid dare facere venditorem oportet ex fide bona. 
Da dem Käufer nicht das Interesse ersetzt wird, das 

1) Plautus Curculio V, 3, 25: 
sille contJ'oversia omne argentum reddas. 

2) Z. B. L. 64, 66 §. 3, 70 D. de evict. (21, 2) und sonst häufig'. 
3) Eine principielle Beschränkung' auf den Kaufpreis spricht L. 74 

§. 1 D. de evict. (21, 2) - aber das zu Grunde liegende Ver~ältn~ss ~st g~r 
nicht Kauf sondern pig'nus in causa iudicati captum, und III Wll'klIchkelt 
handelt es 'sich um einen Bereicherungsanspruch, daher auch die ausnahms· 
weise Berücksichtigung der lukrirten Früchte. Daher ist auch die zu An
fang erwähnte actio emti nur eine actio utilis; die a. ex stip . . wäre hier 
undenkbar. - Im Uebrig'ell vgl. L. 60, 66 §. 3; L. 70 D. de evlCt. (21, 2). 
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durch Abschluss des Kaufvertrags, sondern das durch die Evik
tion verletzt wird, so kann auch der massg'ebende Zeitpunkt für 
die Berechnung das Interesse nur derjenige der Eviktion sein. 

Daher trägt der Käufer in der Zwischenzeit wie die Ge
fahr des Untergangs (s. oben), so die der Verschlechterung 
der Sache; andererseits muss ihm auch der inzwischen ein
getretene Zuwachs, der unselbständige wie der selbständige, 
soweit er an den Evincenten ohne Ersatz herauszugeben ist, 
erstattet werden 1). 

Insbesondere erstreckt sich daher die actio emti - im 
Gegensatz zur a. ex stipulatu - auf die Früchte der Zwischen
zeit, so weit sie ' nicht der Käufer lukrirt - und zwar ohne 
Unterschied , ob sie der Evincent als causa res oder mit 
selbständiger Klage beansprucht 2) - ferner auch auf die 
Alluvion; insbesondere auch auf das peculium, das der evincirte 
oder VOll seinem Herrn freigelassene Sclave in diesem Zeit
punkt hatte, so weit der Erwerb für dasselbe nicht dem Käufer 
als bonae fidei possessor zufällt; desgleichen auch der Erwerb, 
zu welchem zur kritischen Zeit bereits der Grund gelegt war 
und der ohne die Eviktion dem Käufer zugefallen wäre u. s. w. ; 
insoferne kommt nicht nur der positive Schaden, sondern auch 
der entgehende Gewinn 3) in Ansatz. 

1) Non enim pretium tantum continet, sed omne quod interest 
servum non evinci (L. 23 C. 8, 44 ; L. 25 eod. ; L. 29 eod.). l\i it diesel' 
Auffassung scheint allerdings Paulus in L. 13-18 D. de evict. (21, 2) im 
direkten Widerspruch zu stehen. Allein es besteht keine Nothwendigkeit, 
seine Aeusserung auf die actio emti zu beziehen; für die a. ex stipulatu 
ist, wie sich zeigen wird, die Entscheidung ganz consequent. - Bedenk
licher ist, daSH die L. 13 und die sich unmittelbar daran anschliessende 
L. 15 im Widerspruch zu stehen scheint. Für Verschlechterungen ist der 
Zustand zur Zeit des Vertragsabschlusses massgebend, für Accessionen der 
Zeitpunkt quo accedit. Allein wenn man das postea auf die Zeit nach dem 
Vertragsabschlusse bezieht, so ist doch das tempus quo accedit völlig 
gleichgiltig, es muss genüg'en, dass die Alluviou vorhanden ist. Man muss 
also postea allgemein verstehen: zu dem ursprünglichen Grundstück ist 
eine Anwachsung hinzugekommen; nun erst entsteht die Frage, wann? 
vor oder nach dem Kaufabschlusse ? Andera Ra bel S. 150. 

2) L. 42, 43 D. de evict. (21, 2) (per arg. a. cont.). 
3) Bei dem Manumissus insbesondere auch der entgehende pecuniäre 

Vortheil des Patronats. VgI. L. 8 D. de ev. (21, 2). Venditol' hominis 
emtori praestare debet quanti eius interest hominem venditol'is fuisse. 
Quare sive partus ancillae sive hereditas quam servus iussu emtoris adierit 
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1.1. 23 D. de a. e. v. (19, 1) - Julianus 1. XIII Dig.: 
Si quis servum quem cum peculio vendiderat manumiserit, 
non solum peculii no mine quod servus habuit tempore quo 
manumittebatur, sed et eorum quae postea adquirit tenetur, et 
praeterea cavere debet, quidquid ex hereditate liberti ad eum 
pervenerit restitutu iri ; l\farcellus notatl : illa praestare ex 
e m t 0 venditor debet quae haberet emtor , si homo manu
missus non esset. Non continebuntur igitur quae si manu
missus non fuit, acquisiturus non esset. 

Diese Stelle bezieht sich zwar unmittelbar auf den Fall, 
dass der Verkäufer selbst evincirt oder manumittirt ; ihre 
Anwendung auf den hier in Frage stehenden Fall unterliegt 
aber keinem Bedenken 1). 

Ein weiterer Fall ist der, dass der Käufer dadurch ver
hindert ist, einen inzwischen von ihm abgeschlossenen Ver
kauf zu vollziehen und seinem Käufer deshalb zur Entschä
digung verurtheilt wird 2). 

Dass auch unselbständig'er Werthzuwachs , insbesondere 
Verwendungen, so weit sie nicht der Evincent zu ersetzen 
hatte , in Anschlag kommen, versteht sich von selbst 3). Da
gegen braucht sich der Käufer den Vortheil des unmittel
baren Gebrauchs in der Zwischenzeit nicht anrechnen zu 
lassen, wie er selbst auch dem Evincenten dafür keinen Er
satz zu leisten braucht. 

Dass der Verkäufer überflüssige Ausgaben nicht zu er
setzen braucht, ist schon oben (S. 52) erwähnt worden. 

Umgekehrt kann das gegenwärtige Interesse des Käufers 
auch in Folge von Verschlechterung oder theilweisem Unter
gang der Sache geringer sein, als der Betrag des Kauf
preises 4) 0). 

evicta fuerit agi ex emti potest. Et sicut obligatus est venditor ut praestet 
licere habe re hominem quem vendidit, ita ea quoque quae per eum adquiri 
potuerunt pl'aestare debet emtori ut habeat. 

1) Vg·l. auch L. 43 D. de evict. (21, 2). - Ferner die schon oben be
sprochenen L. 26 D. eod. und L. 43-45 D. de a. e. v. (19, 1). 

2) L. 33 D. de evict. (21, 2). Es ist nicht recht einzusehen, wie diese 
m. E. sehr einfache Stelle Schwierigkeiten hat verursachen können. Ra bel 
S. 98 A. 4. 

3) L. 43 i. f. , 44, 45 D. de a. e. v. V gl. L. 9 C. cit. h. t .; vgl. III, 1 S. 126. 
4) L. 45 pr. D. cit. - sieut minuitur praestatio si servus detel'ior 
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§. 330. 

Neben der actio €'mti in ihrer Funktion als Garantie
klag'e hat sich sowohl im klassischen als im justinianischen 
Recht auch noch die actio ex stipulatu, wie sie technisch ge
nannt wird, erhalten. 

Unzweifelhaft ist die Garantiestipulation geschichtlich 
bedeutend älter als jene Funktion der actio emti. Ursprüng
lich war sie - vom rechtlichen Standpunkt aus - freiwillig, 
dann konnte sie beim Sclavenkauf, vermöge des Aedilenedikts, 
und noch später konnte sie auch nach Civilrecht bei jedem 
Kaufe einer werthvolleren Sache erzwungen, ausserdem aber 
ebenfalls nach ius civile durch ein formloses pactum ex con
tinenti ersetzt werden. 

Hier ist nun lediglich noch die dogmatische Ausg'estaltung' 
dieses Stipulationsrechts und sein systematisches und prak
tisches Verhältniss zur actio emti darzustellen. 

1. Die zwar nicht ausschliessliche, aber gewöhnliche Formel 
dieser Stipulation ist im Allgemeinen namentlich aus den 
sieben bürg'ischen Urkunden bekannt, die ihrerseits wieder 
durch die Uebel'einstimmung mit den Quellenaussprüchen be-

stätigt werden 1). 
11. Aus diesem Wortlaut, der eine erweiternde Auslegung 

ex bona frde nicht zulässt, ergiebt sich vor Allem die Be
schränkung auf den Thatbestand der Eviktion im eig'entlichen 

apud emtorem effectus sit cum evincatur. L. 66 §. 3 D. eit.; L. 70 D. de 

evict. (21, 2): 
Evicta re ex emto actio non ad pretium tantum recipiendum sed arl id 
quod interest competiti: ergo et si minor esse coepit, damnum emtoris erit. 

5) Zum Vorstehenden vgl. Windscheid-Kipp §. 391 A. 33. -
Rabel a. a. O. S. 15lfg., 153fg. 

1) Vgl. Lenel, Edictum S. 445 und l'Edit. II, 318; Bruns, Fontes 
S. 288 fgg. Die Abweichungen dieser Urkunden unter einander sind grössten
theils unerheblich und auf den bald mehr bald minder wortreichen Notariats
stil zurückzuführen. Die Cl1jazische Reconstruktion (abgedruckt bei 1\'1: Ü 11 er, 
Eviktion S. 52/53) ist zwar f 0 r me 11 gewiss correkt, aber für den alltäg
lichen Gebrauch viel zu complicirt; es fehlt auch jeder Nachweis, dass eine 
solche Formel im Gebrauche, geschweige im ausschliesslichen Gebrauche war. 
Völlig verfehlt ist die früher öfter ausgesprochene AnRicht, dass im Falle 
des Nichtvorhandenseins eine stipulatio direkt mit actio emti die dupla im 
Falle der Eviktion verlangt werden konnte. Damit wäre die stip. duplae 
selbst völlig' entbehrlich. Ausfii.hrlich 1\1 ü 11 er, Eviktion S. 73 fgg. 
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Sinn. Die oben dargestellten Erweiterungen der Thatbestände 
der Haftung sind vermittelst actio emti zu verwirklichen. 

IH. Weiter ergiebt sich daraus die Beschränkung auf 
die Sache seI b s t. Wegen selbständiger Accessionen ist eben
falls nur die actio emti zuständig 1). 

IV. Die stricti iuris Natur der Stipulation bringt es mit 
sich~ dass Einreden des Beklagten - die übrigens ziemlich libera:l 
zugelassen werden - mitte1st exceptio (doli) geltend ge
n'lacht werden mussten. Merkwürdig aber ist die schon oben 
erwähnte Meinung des P o m p 0 n i u s , dass zwar das Vor
schützen mitte1st exceptio sicherer, aber nicht unbedingt noth
wendig sei. Wal' diese Meinung recipirt, was dahingestellt 
bleiben m:lss, so liegt darin zu Gllnsten des Beklagten (Ver
käufers) e~ne Annähe~ung an das Recht der actio emti 2). 

V. Die a. ex Stlp. deckte den Käufer gegen jede Ent
ziehung des habere licere der Sache, mit welclJer Klage 
immer dieselbe bewirkt wurde. Insoweit co n c u l' I' i r t sie 
mit der. a. emti. Die weitverbreitete Behauptung, dass sie im 
Falle elller controversia de nuda possessione nicht anwendbar 
sei, ist schon oben (S. 19 fg., 41) widerlegt worden. Ebenso 
unbegründet ist die Behauptung, dass die Noxalldage davon 
nicht berührt werde. 

VI. Von der Process- und Denuntiationspflicht ist schon 
oben die Rede gewesen, ein principieller Unterschied im 
Resultate besteht hier nicht. Durch exc. doli wird der Ver
käufer gegen willkürliches und leichtfertiges Verhalten des 
Käufers geschützt. 

VII. Eine tiefgehende Verschiedenheit zwischen a. emti 
und a .. ex stipulatu ergiebt sich bezüglich der Bestimmung 
der LeIstung des Verkäufers. Diese ist d Ul'ch die Formel der 
a. emti ganz unbestimmt gelassen und daher dem freien 

. 1) L. 42 D. de ev. (21, 2): Si praegnas ancilla vendita et tradita sit, 
eVlCto partu venditor non potest de evictione conveniri, quia partus venditus 
110n est. L. 43 D. eod. Vaccae emtor, si vitulllS qui post emtioneru 
uatus est evincatur, agere ex elllplae stipulatione non potest . " V gl. 
L. 25, 26 D. eoel. 

2) Das Auffallende würde verschwinden, wenn die clausula doli bei
g:fli~t wäre, die ja auch zum Schutze des promissor dient. Allein gerade 
:11e slebenb l~rgischen Urkunden enthalten diese clausula nicht, sie war also 
Jeclenfalls l1lcht allgemein üblich. 
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richterlichen Ermessen anheimgestellt. Die Stipulation ent
hält selbst eine dieses Ermessen mehr oder minder beschrän
kende Festlegung derselben. 

Dieselbe erfolgt auf zweierlei Weise, entweder als certum, 
indem der einfache, doppelte oder beliebig vielfache Betrag 
des Kaufpreises 1) als Leistung bestimmt wurde, oder als in
certum mit der Formel quanti ea res est 2). 

Für die Fassung der ersteren Art war, so weit es sich 
um Zwangsstipulation handelte, der mos regionis maßgebend 3) 
die Quellen legen, ohne Zweifel dem römischen Gebrauch 
entsprechend, überall die dupla zu Grunde; woher die Stipula
tion selbst geradezu den technischen Namen duplae stipulatio 
erhalten hat 4). 

Das incertum "quanti ea ,res est" findet sich in der ädi
litischen Zwangsstipulation 5); ob diese Fassung sonst, nament
lich im späteren Verkehr, sehr gebräuchlich war, möchte 
man im Hinblick auf den Rath des Venulejus (lib. 8 actionum) 
in L. 11 D. de praet. stip. (46, 5) bezweifeln: 

In eius modi stipulationibus, quae "quanti ea res est" 
promissionem habent, co m m 0 d i u s est certam summ am 
comprehendere quoniam plerumque difficilis est probatio, 
quanti cuiusque intersit et ad exiguam summam deducitur 6) 7). 

1) L. 56 pr. D. evict. (21, 2). Es kann auch eine bestimmte Summe 
plus vel minus quam pretii nomine datum est ausgemacht sein, L. 74 pr. 
D. de evict. 21, 2). 

2) Auch hier kann eine Multiplication stattfinden, wie die Urkunae 
NI'. 105 S. 288 bei BI' uns a. a. O. beweist. 

3) L. 6 D. cit. 
4) Charakteristisch ist, dass Pa ul u s . in L. 56 p. D. cit. die dupla 

gar nicht erwähnt, sondern nur - offenbar als zulässige Abweichungen 
vom Regelmässigen - die simpla, tripla u. s. w. hervorhebt. 

5) Lenel , Ed. a. a. O. 
6) Hiernach kann kein Zweifel sein, dass auch die ädilitische Stipu

lation durch U ebereinkunft der Parteien in diesem Sinne abgeändert werden 
konnte. 

7) Von einer stipulatio "quanti ea res est" ist in elen Quellen nur 
einmal, L. 38 §. 2 V. O. (45, 1), die Rede - denn die L. 102 D. eod. (quanti 
emtoris interest) gehört nicht hierher. Daraus ergibt sich jedenfalls, dass 
diese Formulirung, wenn sie auch zulässig war, doch wenig gebraucht wurde. 
In den siebenbürgischen Urkunden kommt sie wiederholt vor; ich bin aber 
geneigt, mit Ra bel darin nur eine durch die Bezugnahme auf die partis 
evictio veranlasste Bezeichnung des Kaufprefses zu erblicken. Nur unter 
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Dass nun die stipulatio duplae unempfindlich ist gegen 
alle nachträglichen sowohl nachtheiligen als vortheilhaften 
Veränderungen der Sache, ist unzweifelhaft. Ursprünglich 
hat man sicherlich auch bei der 'rheileviktion, sofern dieselbe 
überhaupt Ansprüche erzeugte (s. unten), an dem certum und 
der Unabänderlichkeit und Untheilbarkeit desselben fest
gehalten 1). In dieser Beziehung war die Formel quanti ea 
res est schmiegsamer. Auch sie bezieht sich auf die Beschaffen
heit der Sache zur Zeit des Vertragsabschlusses; wird aber 
ein TheiI evincirt, so ist eben dieser die res, um deren Ab
schätzung es sich handelt 2). Später aber kam die Ansicht zur 
Geltung, dass auch die stipul. duplae im Falle einer Theil
eviktion eine proportionale Reduktion zulasse; es war also 
jetzt ein certum vorhanden, das aber in Bruchtheile zerlegt 
werden konnte. Und zwar wurde diese Operation mitteIst 
exceptio doli vollzogen. 

Hierher gehört die L. 13 §. 9 D. de a. e. v. (19, 1) von 
U lp i an, 1. 32 ad Edict. 

Unde quaeritur si pars sit pretii soluta et res tradita 
postea evicta sit, utrum eius rei consequetur integTum ex 
emto agens an vel'O quod numeravit? et puto magis id quod 
numeravit propter doli exceptionem. 

In dieser Fassung ist die Stelle im hohen Grade be
denklich. Schon das "unde" hat keinen Anschluss zum Vor
hergehenden; es müssen Zwischensätze gestrichen sein. So-

dieser Voraussetzung hat auch die Verdoppelung einen Sinn. 'Will man 
.aber das qu. e. 1'. est nicht auf den Kaufpreis beziehen, so kann darunter 
hier nur der Werth der Sache verstanden werden. Für eine weitere Aus
dehnung fehlt hier, wo es sich nicht um eine actio arbitraria handelt, jede 
Grundlage. 

1) Diese Annahme wird ausdrücklich bestätigt durch die Urkunde 106 
bei B run s (289), wo es heisst: 

Quod si quis eam puellam partemve quam iu ea quis evicerit - tum 
qua n ti e a puella emta est ta nt a m pecuniam et alteram tantam dari . .. 

2) Diesel' Theil ist zur Zeit des Vertragsabschlusses noch nicht be
kannt, ebensowenig wie hekannt ist, ob überhaupt eine Eviktion statt
:finden wird. Insofern lautet die Stipulation auf die Zukunft: der Werth 
aber des evincirten Theils wie der ganzen evincirten Sache wird alsdann 
nach der Zeit der Stipulation bestimmt. Vgl. die Urkunden 105 107 108 
bei Bruns S. 288, 289, 291. ' , 

Bechmaul1, Kauf. IH,2. 5 
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dann ist doch seInver zu glauben , dass noch U I p i an im 
Falle der Theileviktion die actio emti auf den vollen Preis 
gewährte. Auch wenn wirklich in früheren Entwickelungs
stadien die actio emti bl os den Preis umfasst haben sollte, 
was eine völlig' unbewiesene und unwahrscheinliche Annahme 
ist - so kann diese Behandlung unmöglich noch in die Zeiten 
des spätklassischen Rechts nachgewirkt haben, nicht einmal 
um einen Zweifel anzuregen. Zudem, was soll der actio emti 
gegenüber die exceptio doli 1)? 

Ich verstehe die Stelle so, dass U I p i a n von einem dem 
Kaufvertrag beigefügten pa c t u m ha n deI te , des Inhalts, 
dass im Falle der Eviktion der Preis zu erstatten sei. Ein 
solches pactum entspricht sachlich der stipulatio simplae 2), nur 
dass es mit actio emti geltend zu machen ist 3). H i e I' 
konnte um der Analogie willen jener Zweifel sehr wohl ent
stehen, und er wurde zurückgewiesen durch die Bezugnahme 
auf die exceptio , die in diesem Falle der actio ex stipulatu 
entgegenstand (propter I). 

Es ist nun noch das systematische Verhältniss beider 
Aktionen, der actio emti und der actio ex stipulatu festzu
stellen. 

I. Davon war schon die Rede, dass im klassischen Rechte 
insofern eine gewisse Abhängigkeit der Stipulation von der 
actio emti besteht, als mitte1st der a. e. der Abschluss einer 
solchen erwirkt werden kann. Dies gilt allerdings nur für 
res pretiosiores 4). Zweifelhaft kann nur sein, ob für die res 
contemtibiles jeder Zwang geleugnet oder nur auf die simpla 
beschränkt werden soll 5). 

1) Hinzuweisen ist darauf, dass das unde keinen Anknüpfungspunkt 
im Vorhergehenden hat. Es muss ein Zwischensatz gestrichen sein. 

2) Vgl. L. 18 pr. D. de usur. (22, 1). 
3) Selbstverständlich konnte diese auch, statt auf die "simpla", direkt 

auf das pretium gefasst sein, und das wird sogar die regelmässige Fassung 
gewesen sein. 

4) L. 11 §. 8 D. de a. e. v. (19, 1); L. 37 D. de evict. (21, 2) ; L. 31 
§. 20 D. de aed. ed . (21, 1). 

5) Anders natürlieh, wenn eine Stipulation durch dictum versprochen 
war. Geschah dies ohne Bestimmung der Höhe, so konnte nur stip. simplae 
verlangt werden. Hierauf beziehe ich L. 60 D. de evict. (21, 2). 
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Ich möchte der ersteren Ansicht schon aus praktischen 
Gründen den Vorzug geben: ein ganz allgemeiner , nur hin
sichtlich der Höhe der Leistung abgestufter Stipulationszwang
wäre doch eine kaum erträgliche Belastung des Verkehrs, 
wozu auch nicht einmal angesichts der Garantiefunktion der 
actio emti ein Bedürfniss bestünde. 

Das Versprechen kann auch in hypothetischer Form ge
leistet werden, indem dem Käufer vorbehalten wird (durch 
pactum adiectum) die Leistung der Stipulation noch nach
träglich, innerhalb gewisser Frist zu verlangen 1). 

Ist aus Versehen die Stipulation auf eine geringere als 
die bedungene 2) Höhe abgeschlossen worden, so kann vor er
folgter Eviktion Berichtigung verlangt werden; nachher wird 
direkt mit actio emti Leistung des Fehlenden erwirkt 3). 

Wird die Stipulation verweigert 4), so kann so f 0 I' t ex 
emto geklagt werden; und wenn dann der Verkäufer auch der 
Anordnung des Richters nicht Folge leistet, so erfolgt Ver

. urtheilung. Und zwar auf den Betrag, welcher hätte ver
sprochen werden sollen. 

Es ist zu beachten, dass die stipulatio duplae einer auf
fallend feinen Behandlung unterliegt, sehr im Gegensatze zur 
Con ven tionalstrafe. 

1. Sie ist theilbar, wobei die Bestimmung der Theile 
keineswegs rein arithmetisch, sondern in proportionaler Weise 
unter Berücksichtigung' der Bonität u. s. w. erfolgt. 

2. Die Klage kann öfter angestellt werden, was dadurch 
ermöglicht wurde, dass man eine Mehrheit von Stipulationen 
trotz der formellen Einheit des Vertrags annahm. Hienach 

1) L. 11 §. 15 D. de a. e. v. (19, 1). 
2) 11lan wird wohl hiuzufügen dürfen: "oder ortsüblich". 
3) L. 37 §. 1 D. de evict. (21, 2). Die Lesart ist aber verdorben: 

zuerst wird der Fall besprochen, dass rlie Eviktion schon erfolgt ist; hier 
wird der Käufer für den Fehlbetrag auf die actio emti verwiesen unter 
der Bedingung, daBs er omnia fecit quae in stipulatione continentul'. Der 
Gegensatz kann aber nicht sein: si non fecit, denn eine Stipulation nach 
der Eviktion hätte gar keinen Sinn. Der Gegensatz ist vielmehr wohl : 
si nondum evicta res est. 

4) Ausgeschlossen ist der Stipulationszwang bei unfreiwilligen Ver
äusserungen. L. 49 D. farn . erc. (10, 4). Uebrigens kann das "omnia" auch 
noch manchen anderen Inhalt haben. Vgl. L.6 D. de servo export. (18, 7). 

5* 
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muss angenommen werden, dass es zur Fernehaltung der Con
sumtion auch nicht einmal einer praescriptio bedurfte; sonach 
wäre die Behandlung der a. ex stip~ sogar freier gewesen als 
die der a. emti. 

3. In keinem Falle aber bekommt der Käufer im Ga n zen 
mehr als die dupla. Dies ergibt bereits die 1. 13 §. 9 cit. 
Hier sind die Worte ex e m t 0 agens ein, vielleicht durch das 
Wort pretium veranlasstes ungeschicktes Einschiebsel der Com
pilatoren 1). 

Es bedarf aber dieses Zeugnisses gar nicht; aus anderen 
Stellen, die ' später erwähnt werden sollen, ergiebt sich mit 
voller Gewissheit die Möglichkeit der Reduktion unserer 
Stipulation auf einen entsprechenden aliquoten Thei1. Dass 
aber die Formel quanti ea res est in keiner Weise mit der 
Condemnationsformel der actio emti identisch ist, bedarf keiner 
Ausführung. Wie weit freilich die souveränen römischen 
Richter die Gränze immer eingehalten haben, steht dahin. 
Insbesondere gebührt hier dem Käufer keine Entschädigung ' 
für die Früchte, die er an den Evincenten herausgeben muss, 
Zinsen kann er erst vom Urtheil an beanspruchen. 

I.I. 18 D. de usuc. (22, 1): 
Evictis agris si in i t i 0 convenit ut venditor pretium resti
tueret 2), usurae quoque pos t e v i c t ion e m praestabuntur, 
quamvis emtor post dominii litem inchoatam fructus adver
sario restituit; nam incommodum medii temporis emtoris 
damnum est. 

Möglich ist auch eine successive 'l'heileviktion. Dann 
braucht der Verkäufer im Ganzen nicht mehr zu leisten als , 
das quanti ea res est oder die festgelegte simpla, dupla u. s. w. 3). 

Dies spricht Pa u 1 u s ausdrücklich in L. 2 D. de evict. 
(21, 2) aus: 

1) Man braucht auch nicht an eine sog. condemnationsmindernde exc. 
zu denken, sondern an eine solche, deren Vorschützung' in iure wegen der 
Gefahr der Abweisung der Klage den Kläger veranlasst, seinen Anspruch 
herabzusetzen (propter 1). 

2) Dies ist die stipulatio simplae; die Stipulations f 0 r m ist nicht nöthig. 
3) L. 32 D. de evict. (21, 2). Ebenso werden auch hier wie bei den 

ädi!itischen Mängeln trotz der Einheitlichkeit des Aktes mehrere Stipu
latlOnen angenommen, zur Vermeidung der Klag'enconsumtion; s. unten. 
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Si dupla non promitteretur, et eo nomine agatur, dupli COll

demnandus est reus. 

Auch entspricht dieser Erfolg der Analogie des ädi
litischen Edikts, jedoch mit einer bemerkenswerthen Ab
weichung. Denn die Aedilen gewähren die actio redhibitoria , 
die eventuell zur Verurtheilung auf das duplum führen kann 
dem ius civile ist eine formula redhibitoria unbekannt 1): 
Immerhin kann aber auch auf Grund der formula civilis de'r 
Richter - namentlich wenn etwa der Kauf ohne Garantie 
kein Interesse für den Käufer hat - Rückerstattung des 
Preises gegen Rückgabe der Sache anordnen und erst im 
Falle der Weigerung des Beklagten die Verurtheilung aus
sprechen. Alsdann ist der Erfolg der Civilklage annäherungs
weise der gleiche wie der der ädilitischen Klage. Aber ein durch 
die Formel begründeter Zwang, in dieser Weise zu verfahren 
besteht für den Richter der actio civilis nicht; und insoferl~ 
kann man wohl sagen, dass f 0 I' me 11 das Civilrecht in diesem 
Punkt strenger ist, als das Aedilenrecht 2). M at e I' i e 11 aber 
ist es berechtigt, wenn U 1 pi an auch beim Sclavenkauf dem 
Käufer die Wahl lässt, ob er er die Garantiestipulation mit 
der ädilitischen oder mit der Civilklage erwirken wolle. 

Quia assidua est duplae stipulatio, idcirco placuit e ti am 
ex em~o agi posse si duplam venditor mancipii non caveat; 
ea emm quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei 
iudiciis debent venire. L. 31 §. 20 D. 21, l. 

Natürlich kann der Käufer, ohne vorerst Garantie zu ver
langen, den Eviktionsfall abwarten und dann mit actio emti 
Entschädigung verlangen. 

Alexander in L. 6 1. de evict. C. 8, 44, 
non dubitatur, etsi specialiter venditor evictionem non pro
miserit evicta 1'e ex emto compete1'e actionem 3). 

1) Ueber diese Frage wird eingehend im folgenden Kapitel gehandelt 
werden. 

2) L. 45 D. de aed. ed. (21, 1), s. Bd. I S.404. Lenel, Edictum 
S. 437 A. 8. 

3) L. 31 §. 20 D. de aed. ed. (21, 1). Vgl. noch L. 11 §. 2 D. de a. 
e. v. (19, 1); L. 25 C. de evict. (8,44). Nach Pa ul. S. II, 17 §.2 müsste 
man annehmen, dass der Käufer auch ohne alle Stipulation ja ohne dictum 
mitte1st actio emti ohne weiteres die dupla oder was 'sonst nach den: 
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11. Besteht die actio ex stipulatu, so kann ihr Verhältniss 
zur actio emti mehrfach bestimmt sein. 

1. Zunächst scheiden wir die Thatbestände aus, die über
haupt gar nicht von der Stipulation umfasst werden, sondern 
ausschliesslich unter die actio emti fallen. Diese hat inso
fern zur actio ex stip. ein rein ergänzendes Verhältniss ; von 
rechtlich relevanter Concurrenz irgend welcher Art ist hier 
keine Rede. Von den hieher gehörigen Fällen ist bereits 
ausführlich gehandelt worden. 

2. Daneben besteht aber ein weites Gebiet wirklicher 
Concurrenz, insofern auf Grund des nämlichen Thatbestands 
sowohl die eine als die andere Klage, wenn auch nicht durch
weg mit dem gleichen Erfolge erhoben werden kann. Dieses 
Concurrenzverhältniss ist näher zu erörtern. 

Man könnte nun das Vel'hältniss der Stipulation zur 
actio emti einfach als das der Vertragsstrafe zur Haupt
verbindlichkeit auffassen 1). Der geschichtlichen Entwicklung 
freilich würde dieses Verhältniss durchaus nicht entsprechen; 
immerhin aber könnte ja eine Umgestaltung in diesem Sinne 
in der klassischen oder nachklassischen Zeit eingetreten sein. 
Allein dies ist durchaus nicht der Fall. Zwar liegt manche 
Uebereinstimmung vor; beide Contrakte sind bedingte Ver
sprechungen - und die Bedingung ist bei beiden die nämliche: 
Nichterfüllung einer anderweitigen Verpflichtung. Gerade 
hier liegt aber auch die Differenz, denn da die unserer actio 
ex stip. zu Grunde lieg'ende Verbindlichkeit ursprünglich 
nicht selbstständig klagbar war, so hat auch die Stipulation 
allezeit ihren Inhalt selbstständig und nicht einfach durch 
Bezugnahme auf die Hauptverbindlichkeit formulirt. Der 
Verfall der Stipulation wird keineswegs einfach durch die 
Nichterfüllung einer Hauptverbindlichkeit herbeigeführt, -son
dern durch Nichterfüllung ihres eigenen selbstständigen 
Inhalts. 

mos regionis zu versprechen gewesen wäre, verlangen könne. Ein solcher 
Satz, der die Stipulation vollkommen überflüssig machen würde, findet sich 
in den Quellen nicht. Es liegt wohl ein Missverständniss der Bearbeiter 
des Paulus vor. 

1) In der That sagt Pa p i n i an in L. 27 quaest. ex stipulatu poena 
petitur. 
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Soweit nun die Voraussetzungen und der Leistungs-
egenstand beider Verbindlichkeiten sich decken, könnte man 

~er Stipulation eine no v a tor i s c he Wirkung beimessen 1). 
Allein auch dies ist nicht der Fall 2), und insofern trifft die 
Analogie der Conventionalstrafe durchaus zu. Der Käufer be
hält durchaus die Wahl zwischen diesem und jenem Weg·e. -
Dies wird sogar für den Fall behauptet werden müssen, dass 
die Stipulation durch die actio emti erzwungen wird. Auch 
hier kann im Falle der Eviktion der Käufer statt mit der 
actio ex stipulatu mit der Contraktklage vorgehen 3). Natür
lich kann auch eine Stipulation mit novirender Wirkung ab
geschlossen werden, wie solche au~h in .Beziehung auf a~~ere 
Funktionen der actio emti (z. B. verpflIchtung zur TradItIOn) 
bezeugt sind 4). - Aber eine solche Stipulation ist eben nicht 
identisch mit der vulgären stipulatio pro evictione. 

Vielmehr haben wir es mit einem Verhältnisse elektiver 
Concurrenz zu thun, und zwar dergestalt, dass die Wahl nicht 
schon durch Erhebung der einen Klage, sondern nur durch 
Befriedigung aus derselben und so w e i t dieselbe reicht, con
sumirt wird 5). Dies ergiebt sich besonders aus folgender 
Stelle des Ja v oIe nu s (1. 11. ad Plautium) 6), L. 60 D. de 
evict. (21, 2). 

Es kann dahin gestellt bleiben, ob hier an eine Stipu-

1) VgL Salpius, Novation und Deleg'ation S. 229fgg. 
2) V gl. L. 71 pr. D. pro sodo (17, 2), wo Pa pi n i an das (klassische) 

Kennzeichen einer Novation angibt. Dies Kennzeichen fehlt hier durchaus. 
3) Natürlich kommt hier ein anderer Gesichtspunkt zur Geltung. Die 

actio emti wird regelmässig durch Litiscontistation co n s u mir t und aus 
diesem Grunde die Wahl ausgeschlossen sein. Denken wir uns aber diese 
consumirende Wirkung weg (etwa in Folge einer praescr. pro actore), so 
tritt der obige Satz in Geltung, und für das jnstinianische Recht, das die 
consnmirende Wirkung der LC. nicht mehr kennt, gilt er unbedingt. 

4) Folglich entsteht auch aus dem über die eine Klage ergangenen 
Urtheil keine exc. rei iudicatae gegenüber der anderen, weder in negativer 
noch in positiver Funktion. 

5) L. 42 D. pro socio (17, 2); L. 10 D. de statut. (40, 7); L .. 28 D. a. 
e. v. (19, 1). 

6) Si in venditione dictum non sit, quantum venditorem pro evictione 
praestare oporteat nihil venditor praestabit praeter simplam evictionis nomine 
et ex natura ex emto actionis id quod interest. Eine schlagendere Wider
legung der Novationstheorie ist kaum möglich. 
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lation oder ein formloses pactum adiectum g'edacht ist, materiell 
besteht kein Unterschied. Auf Grund eines solchen unbe
stimmten Versprechens kann nur ein stipulatio simplae, be
ziehungsweise diese direkt selbst verlangt werden 1), daneben 
aber auch noch das, was ex natura interest. 

Eine solche Ergänzung tritt aber eben überall ein, wo 
das versprochene certum hinter dem Interesse des Käufers 
zurückbleibt. Auch hier ergiebt sich die Analogie 2) der Con
ventionalstrafe. 

Nur in einer Beziehung wird eine Einwirkung der Stipu
lation auf die a. emti behauptet werden müssen. Wenn 
nämlich die Stipulation ein besonderes Verhalten des Käufers~ 
insbesondere Processführung und Denuntiation zur Voraus
setzung der Verpflichtung des Verkäufers macht, wird er 
dieselben Verpflichtung'en auch bei Anstellung der actio emti 
zu erfüllen haben. Denn die einfache Umgehung derselben 
durch Wahl der andern Klage würde der bona fides nicht 
entsprechen 3). Bestätigt wird diese Entscheidung durch die 
schon oben besprochene L. 37 § 1 D. de evict. (21, 2). Denn 
dass sich die hier gemachte Voraussetzung si modo omnia 
facit emtor quae in stipulatione continelltur etwa blos auf 
den concreten Thatbestand beschränkt, wird man doch nicht 
behaupten können, die zu Grunde liegende ratio ist eine ganz 
allgemeine. 

Besteht insoweit eine Verwandtschaft mit der Conventional
strafe, so tritt sofort auch wieder ein Gegensatz hervor, in
sofern die Conventionalstrafe untheilbar ist, während im Falle 
der Eviktion auch eine proportionale Reduktion des ver
sprochenen certum eintritt. 

Nach diesem Allen hat die Eviktionsstipulation einen 
ganz eigenthümlichen Charakter, der sich zur Genüge aus 

1) Dabei muss allerdings unterstellt werden, dass der mos reglOllls 
nicht ergänzend eingreift (was jedenfalls beim formlosen dictum möglich 
ist), und dass es sich um res pretiosiores handelt. 

2) Vgl. auch die schon erwähnte L. 37 §. 2 D. cit. 
i:l) Man muss dabei erwägen, dass es sich um vertragsmässige, also 

freiwillig übernommene Voraussetzungen handelt. Die Uebertrag'ung ge
setzlicher Voraussetzungen auf eine andere concurrirende Klage wäre 
natürlich unzulässig. 
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der geschichtlichen Entwicklung erklärt; denn diese hat es 
mit sich gebracht, dass die Stipulation die ältere, die actio 
emti in ihrer Garantiefunktion die jüngere Rechtsbildung ist. 
Neben der vollentwickelten actio emti im klassischen und 
im nachklassischen Recht ist diese Stipulation offenbar über
flüssig, Alles, was mit ihr erreicht werden kann - und noch 
Vieles darüber hinaus - kann auch mit der a. emti erreicht 
werden, ohne dass diese in den Voraussetzungen der Haftung 
principiell von ihr abweicht. Selbst die Fixierung der Leistung 
auf ein certum hat nur insofern eine praktische Bedeutung, 
als dieses certum bei der Totaleviktion das Minimum ist, das 
der Käufer - ohne weiteren Beweis eines wirklich erlittenen 
Schadens - beanspruchen kann. Dagegen ist dasselbe nicht, 
wie ursprünglich, auch ein unüberschreitbares Maximum. Die 
legislativ correkte Behandlung wäre daher die gewesen, dass 
die stipulatio als selbständiges Rechtsgebilde ganz gestrichen 
wurde. Dann wäre es den Parteien überlassen geblieben, 
eine gewöhnliche Strafstipulation abzuschliessen, die im Ge
setze selbst beim Kaufe gar keiner besonderen Erwähnung 
bedurft hätte 1). 

Selbstverständlich k an n auch - wie schon bemerkt -
eine Stipulation mit novatorischer Wirkung' abgeschlossen 
werden, allein dafür ist ein besonderer subjektiver That-

1) Im Gegensatz zu der hier vertretenen Ansicht wird die elektive 
Ooncurrenz beider Klagen von S alp i usa. a. O. bestritten. Seine Argu
mente sind: nicht überzeugend. Was zunächst 1) die L. 60 D. eit. an
langt, so ist mit keinem Wort gesagt, dass die Anstellung der a. ex stip. 
nothwendig, die der a. emti ausgeschlossen sei; dass aber der Käufer um 
des im Texte erwähnten Vortheils willen die a. ex stip. freiwillig' an
stellen wird, wie jeder Gläubiger die Klage aus dem Strafgedinge vorziehen 
wird, ist leicht verständlich. 2) Dasselbe gilt von L. 37 §. 2 D. eit., wo 
ebenblls mit keinem Wort gesagt ist, dass die a. ex st. angestellt werden 
müsse. Die eigentliche Bedeutung' der interessanten Stelle hat S alp i u s 
goal' nicht erkannt. Ebellsowenig- kann 3) die disjunktive Gegenüberstellung 
in L. 11 §. 18 D. de a. e. v. irgend etwas beweisen. Und was endlich die 
L. 4 .D. eod. anlangt, so ist hier der Gegensatz ein ganz anderer. Der 
Jurist will erklären, warum der Käufer, obschon die stip. pro ev. geleistet 
ist, doch die actio emti schon jetzt, vor der Eviktion anstellen kann. 
Damit ist nicht gesagt, dass er na c h erfolgter Eviktion auf die a. ex 
stip. beschränkt sei. - Für die Freiheit der Wahl: L. 18, 19 D. de evict. 
(21, 2); L. 27 D. eod.; L. 8, 29 O. de evict. (8, 44). 
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bestand - die auf diesen Erfolg nachweislich gerichtete Ab
sicht - erforderlich. Insbesondere kann auch durch Novation 
eine obligatio dandi geschaffen werden. 

Alsdann ist die Anwendung des kaufmässigen Eviktions
rechts ausgeschlossen; es kann vielmehr sofort, sobald die 
Sache als fremde :erkannt ist, Entschädigung wegen Nicht
erfüllung verlangt werden 1). 

Ebenso versteht sich von selbst, dass schon nach römischem 
Rechte sowohl für den Fall der Eviktion als für den, dass 
die Sache eine fremde sein sollte, eine ge w ö h n I ich e Oon
ventionalstrafe ausgemacht werden konnte. 

§. 33l. 

Die bisher besprochene Haftung des Verkäufers für 
Eviktion durch D l' i t t e kann vertrags m äs s i gausgeschlossen 
sein (sog. pactum de non praestanda evictione). Ueber die 
Zulässigkeit solcher Verabredung, die ihr Vorbild in der 
mancipatio nummo uno findet, ist kein Zweifel. Auch darüber 
nicht, dass diese Verabredung den Verkäufer nicht gegen 
die Folgen seines dolus schützt 2). Dagegen ist der Umfang 
der Wirkung bestritten, und in früheren Zeiten ist dieser 
Streitfrage sogar eine ihrer Bedeutung' kaum entsprechende 
Wichtigkeit beigelegt worden 3). 

Es handelt sich um die Frage, ob durch diese Verab
redung je gl ich e l' Anspruch des Käufers gegen den Ver
käufer ausgeschlossen werde oder nur der Anspruch auf Ent
schädigung im engeren Sinne, wogegen wenigstens der Kauf
preis zurückgefordert werden kann. 

Offenbar existiert ein pactum de non praest. ev. erst, 
seitdem die selbständige Funktion der actio emti als Garantie-

1) Rabel a. a. O. S. 129. Eine Novation nimmt Papinian in L,4 
D. de usur. (22, 1) an, lässt dabei aber den Anspruch ex emto, sofern er 
weiter geht, bestehen. Vgl. L. 3 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). Oben Bd. 
III, 1 S. 9. 

2) L. 6 §. 9; L. 11 §. 15, 18 D. de a. e. v. (19, 1); L. 69 §. 2 D. de 
ev. (21, 2). Auch darüber ist, wie schon früher bemerkt , kein Zweifel, 
dass ein solches pactum den Verkäufer nicht von den Folgen eigener 
Eviktion befreit. 

3) Literatur bei Windscheid-Kipp §. 391 Anm. 38. 
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klage, beziehungsweise seitdem das Recht anerkannt war, 
mitte1st ihrer die Leistung der Garantiestipulation zu ver
langen. Vorher genügte es, daß eine Stipulation nicht ab
geschlossen wurde; alsdann bekam der Käufer in der That 
gar nichts, weil ihm die actio fehlte. . 

In Wirklichkeit handelt es sich nach meiner Ansicht g'ar 
nicht um eine prinzipielle Frage, sondern um eine solche der 
Willensauslegung', und sobald man sie als solche auffaßt, 
sinkt ihre Bedeutung auf ein sehr bescheidenes Maass herab. 

Nach objektivem Recht ist nämlich offenbar beides mög
lich, sowohl dass der Käufer die Sache sc h lee h t hin auf 
seine Gefahr kauft, als auch, dass er wenigstens an der Er
stattung des Preises festhalten und nur auf Ersatz des weiter
gehenden Schadens verzichten will, so dass alsdann das pactum 
de n. pr. ev. im Resultate u n g e f ä h l' mit der stipulatio 
simplae zusammentrifft. 

Man wird sogar nach dem vorhin Gesagten annehmen 
dürfen, dass die stärkere \Virkung den Anschauungen des 
älteren Rechts entsprach 1). 

Später, nachdem nicht nur die Garantiefunktion der actio 
emti, sondern auch das subjektiv-funktionelle Synallogma zur 
Anerkennung gelangt war, lag die Auslegung des pactum im 
en gere n Sinne nahe. 

Auf diesem Standpunkt steht J u I i an, dessen Ansicht 
Ulpian in L. 11 § 18 D. de a. v. (19,1) wie folgt berichtet. 

Sed Julianus l. XV Dig'. scribit, etiamsi aperte venditor 
pronuntiet per se heredemque suum non fieri quominus 
habere liceat, posse defendi ex emto eum in hoc quidem 
non teneri quod emtoris interest, verum ta me n ut pretium 
reddat teneri. Ibidem ait idem esse dicendum, et si aperte 
in venditione comprehendatur nihil evictionis nomine prae
statum iri: pretium quidem deberi re evicta, utilitatem non 

1) So fehlt auch jede Spur, dass bei der mancipatio nummo uno ein 
Anspruch auf Rückgabe der Kaufpreises bestand. Dazu wäre eine Stipu
lation nöthig gewesen, für die wir aber keinerlei Anhalt haben. Erst als 
die Garantiefunktion der a. emti sich entwickelte, war es insofern gleich
giltig, ob der Kauf durch mancipatio numruo uno oder auf andere Weise 
vollzogen wurde. 
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deberi: neque enim bonae fidei contractus hac patitur COil'

ventione, ut rem emtor amitteret et pretium venditor retineret. 
Der Jurist stellt, wie schon oben bemerkt, die schlichte 

Stipulation und das ausdrückliche pactum de non praestanda 
evictione gleich. In beiden Fällen wird der Verkäufel' nicht 
von der Haftung für sein eigenes Verhalten befreit, und in 
beiden Fällen bleibt der Anspru'ch auf Erstattung des Kauf
preises bestehen. 

Bis hieher ist die Ausführung vollkommen klar und ver
ständlich; nun aber folgt ein Ei.n wand, den der Jurist sich 
selbst macht. 

Es giebt doch auerkanntermassen Kaufverträge, bei 
welchen der Käufer die Gefahr übernimmt, dass er nichts 
bekommt und gleichwohl den Preis . zahlen muss (emtio spei); 
und gerade so könnte man ja auch unser pactum auslegen. 

Nisi forte, inquit, sic quis omnes istas suprascriptas con
ventiones recipiet, quemadmodum recipitur, ut venditor 
nummos accipiat, quamvis merx ad emtorem non pertineat 
veluti ... (folgen die Beispiele der emtio speL). 

Auch diese Ausführung ist klar und verständlich. Wenn 
dann aber die Erörterung mit dem Satze abg'eschlossen wird: 

Sed in suprascriptis conventionibus contra erit dicendum, 
so müssen diese Worte, die offenbar die Ansicht U 1 p i ans 
ausdrücken, dahin verstanden werden, dass eine Gleichstellung 
des p. de n. pr. evict. und der schlichten Stipulation mit 
den zuletzt erwähnten aleatorischen Verträgen ni c h t zu
lässig und dass die an die Spitze gestellte Auslegung als 
R eg e 1 festzuhalten . ist. 

In der Tat besteht auch keine, wenigstens keine sehr 
naheliegende und zwingende Analogie. Denn eine emtio spei 
k a n n eben keinen andern Sinn haben als den, dass der 
Käufer die Gefahr übernimmt, und die Frage kann also nur 
die sein, ob die Rechtsordnung ein solches Geschäft als zwar 
singulären, aber doch noch klagbaren Kaufvertrag anerkennt. 
Hier dagegen handelt es sich, wie ja der Jurist selbst still
schweigend anerkennt, um eine Frage der vVillensauslegung, 
wie sie bei jedem Kaufe vorkommen kann. Da die Rechts
ordnung' die emtio spei anerkennt, so muss sie consequent 
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auch den Kauf · gelten lassen, bei dem der Käufer die Gefahr 
der Eviktion schlechthin übernimmt 1). 

So w e i t reicht die Analogie; ob aber der Käufer die 
Gefahr wirklich in diesem vollen Umfang übernehmen woll e, 
ist Frage der Auslegung, die im Zweifel zum Nachtheil des 
Verkäufers ausfällt 2). Daher gilt im Zweifel die erste 
Entscheidung J u I i ans 3). 

Aber mehr als eine Auslegungsfrage liegt nicht vor. Es 
ist nicht einzusehen, warum die Parteien nicht eine weiter
gehende Verabredung soUten schliessen dürfen, die weder un
sittlich, noch gegen die Natur des Kaufs ist 4). In der That 
giebt es jedenfalls einen Fall, in welchem der Verkäufer bei 
eing'etretener Eviktion nicht einmal den Kaufpreis zu ersetzen 
braucht, den Fall des P fan d ver kau f s. Auch hier handelt 
es sich aber um eine Auslegungsfrage. Eines besonderen 
pactum de non praest. evict. bedarf es hier gar nicht; viel
mehr müsste etwa das Gegentheil versprochen sein ö). 

Ist aber ein pactum de non praestanda evictione ausdrück
lich beigefügt, so hat dasselbe nach L . 68 D. de ev. (21, 2) 
sogar eine gesteigerte Wirkung, die ich so verstehe, dass der 
Verkäufer trotz eingetretener Eviktion sogar den Preis ein
klagen kann G). 

1) Uebrigens ist ja die emtio spei keineswegs der einzige Fall wo, 
trotz des bona fides, der Verkauf einen einseitigen Verlauf zu Gunsten des 
Verkäufers nimmt. 

2) L. 21 D. h. t. (18, 1); L. 33 D. eod . 
3) Dass überhaupt die Analogie der alea nicht sehr nahe liegt, ist 

auch in L. 7 D. de h. v. (18, 4) anerkannt. 
4) Eine solche weiter gehende Verabredung' hat L. 11 §. 15 D. de 

a. e. v. (19, 1) im Auge. - Auch die Analogie des periculum interitus 
reicht eben nur soweit, dass einseitiger Verlauf des Kaufs i1berhaupt zu
lässig ist; im U ebrigen fehlt das Willensmoment vollständig. 

5) Der Pfandkäufer ist im Falle der Eviktion nur berechtigt, die Ab 
tretung der dem Verkäufer gegen elen Verpfänder aus dem contractus 
pigneraticius zustehenden Anspruche zu verlangen. L. 10 D. de distl'. 
pign. (20, 5); L. 11 §. 16 D. de a. e. v. (19, 1), wo auf multae constitutiones 
Bezug genommen ist; L. 38 D. de evict. (21, 2). Tit. C. VIII, 49 :- credi
torem evictionem non debere. Insbesondere L. 2 C. ibid. 

6) Ebenso .Windscheid §.237 A.22. A. A. Dernburg, Pfand
recht II, 189. Für den Kauf hat diese Frage nur eine nebensächliche 
Bedeutung. 
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Dass gleichwohl auch beim Pfandverkauf die freiwillige 
Leistung der stip. duplae üblich war, bezeugt U I p i a n in 
IJ. 22 § 4 D. de pign. actione (13, 7). 

Die Frage, ob der Gläubig'er einen Regress aus dem 
contractns pigneraticius gegen den Verpfänder hat, interessiert 
uns hier nicht 1) 2). 

Versteht sich nun die weitergehende Befreiung des ver
kaufenden Pfandgläubigers wegen des besonderen Zwecks des 
Pfandverkaufes im Zweifel von selbst, so ist gewiss nicht 
abzusehen, warum die nämliche Wirkung nicht auch beim 
gewöhnlichen Kauf auf Grund besonderer Verabredung sollte 
eintreten können 3). 

Die hier vertretene Ansicht wird direkt bestätigt durch 
die Behandlung' des Erbschafts- und Forderungskaufs - L. 7 
D. eit. einerseits - L. 10, 11 eod. andererseits. Hievon wird 
später zu sprechen sein. 

Die Haftung für Eviktion kann auch in beschränktem 
Umfang ausgeschlossen sein. So beim Verkauf des Sclaven 
lediglich in Beziehung auf einen allenfallsigen Freiheits
process oder beim Verkauf irgend welcher Sachen in Be
ziehung auf Niessbrauch, Pfandrecht n. s. w. 4) . 

1) V gl. noch L. 59 §. 4 D. mand . (17, 1). 
2) Beachtenswerth ist für uns nur, dass auch fitr den Fall eines 

solchen Regresses keine Processpflicht statuirt wird; es genügt si sine dolo 
malo et culpa sic vendidit et ut pater familias diligens id gessit. 

3) Völlig unbefriedigend ist die Erklärung von L. 11 §. 18 D. cit. 
wie sie sich z. B. bei V a n ger 0 wIll, §. 610 S. 324 findet. Der Satz: 
sed in suprascriptis etc. kann sich doch unmöglich auf die unmittelbar 
vorhergehenden Verabredungen (emtio spei) beziehen, hinsichtlich derer ja 
auch gar kein Zweifel besteht. Die Worte können sich sprachlich und 
nach dem Sinn nur auf die 0 ben , d. h. v 0 I' der Einschaltung des Zweifels 
besprochenen Verträge beziehen und schliessen daher die Gleichbehandlung 
mit den Fällen der emtio spei aus, bestätigen also gerade die von Julian 
zuerst ausgesprochene Ansicht ; denn dass die Worte so zu verstehen seien, 
man müsse jene Fälle anders entscheiden als Julian gethan, nämlich 
e ben sowie die Fälle der emtio spei, ist sprachlich ausgeschlossen. Die 
Schlussworte endlich, die vom dolus handeln und damit einen neuen Ge
sichtspunkt einführen, sind auf die Erörterung in §. 15 zurückzubeziehen, 
Pu c h t a, Vorlesungen II, §. 225. - Mit der hier dargelegten Ansicht 
stimmt im Ausgangspunkt und in den Resultaten überein. M. R ü m e li n, 
Krit. V.J. 31, S. 454. 4) L. 19 p. D. de evict. (21, 2). 
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Dem pactum de non praestanda evictione steht es in der 
Wirkung gleich, wenn der Verkäufer beim Vertragschlusses 
den Mangel im Recht bekannt giebt, für den er sonst zu 
haften hätte '). 

Bezeichnet der Verkäufer die Sache selbst als fr emd e, 
so ist zwar, sofern nicht Fnrtivität hinzukommt, auch dieser 
Kauf an und für sich gültig. Es wird aber gerade hier ein 
Fall anzunehmen sein, wo der Käufer stillschweigend nicht 
nur auf Entschädig'ung, sondern auch auf Erstattung des 
Preises verzichtet. Natürlich aber kann auch der Verkäufer 
durch ein ausdrückliches pactum de praestanda evictione oder 
durch eine stipulatio duplae die Gewähr übernehmen 2). 

Kennt endlich nur der Käufer den Rechtsmangel, so be
steht kein Grund, ihm die Eviktionsansprüche grundsätz
l i c h abzusprechen. Die Annahme eines Verzichts scheitert 
an der mangelnden Annahme und entspricht auch gar nicht 
ohne Weiteres der empirischen Absicht des Käufers. Aber 
auch aus dem Gesichtspunkt des dolus kann man ihm den 
Anspruch nicht verweigern. Denn nach dem römischen 
Eviktionssystem ist die Gefährdung des wissenden Käufers 
nur insofern eine gesteigerte, als für ihn die subjektive Wahr
scheinlichkeit der Eviktion näher liegt, als für den un
wissenden. Dagegen aber k an n der Eviktionsanspruch daran 
scheitern, dass sich der Käufer durch seine von Anfang an 
vorhandene mala fides selbst in die Unmöglichkeit versetzt 
hat, zu ersitzen. Allein dieser Einwand hat doch nur eine 
relative Bedeutung; er schlägt erst durch, wenn die Er-

1) Insbesondere Bezeichnung des Scla yen als stahl liber unter wahr
heitsgemässer Angabe der von ihm zu erfüllenden Bedingung, soweit die
selbe für den Käufer ein Interesse hat, L. 46 §. 2 ; L. 69 D. de evict. (21, 2). 
Ebenso Angabe des bestehenden Niessbrauchs, wobei es aber auch auf die 
Richtigkeit im Einzelnen ankommt, soweit sie für den Käufer erheblich 
ist (z. B. Dauer), daher auch richtig'e Benennung der Berechtigten, L. 46 
D. cit. - Ebenso Pfandrecht und Hypothek. 

2) L. 18, 27 C. de evict. (8, 44) ; L. 7 C. comm. utr. (3, 38). Die 
L. 57 §. 3 D. h. t ., die den Fall behandelt. wenn ein thatsächlicher 
Mangel der Sache beiden Theilen bekannt ist, trifft natürlich hier nicht 
zu. - Verkauft Jemand im Namen, aber ohne Vollmacht des Eigenthümers, 
so kann auch die cautio ratam rem dominum habiturum eingTeifen. 
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sitzungszeit abgelaufen ist; vorher würde dem Käufer auch 
seine bona fides nichts genützt haben 1). 

Die Frage kann also nur die sein, ob der Käufer auch 
in diesem Falle Erstattung des vollen Interesses oder nur 
des Kaufpreises beanspruchen kann. Allen Anlass za diesem 
Zweifel giebt Jus tin i a n du~ch die L. 3 §. 4 C. co~m. de 
leg. (6, 43). Diese Verordnung spricht bekanntlich 111 den 
§§. 2 und 3 die Unveräusserlichkeit der vermachten Sachen 
aus, und um vom Kauf solcher Sachen abzuschrecken, ist im 
§. 4 bestimmt, dass der Käufer, der die Eigenschaft der Sache 
als einer vermachten kennt, im Falle der Eviktion nur den 
Kaufpreis zurückverlangen, weitere Ansprüche aber auch nicht 
ex stipulatu geltend machen dürfe, cum sufficiat ei saltem 
pro pretio quod dedit sciens pro aliena re sibi satis fieri. 
Am Schlusse heisst es dann noch : 

bonae fidei procul dubio emtoribus integra iura et nullo 
modo ex hac constitutione deminuta contra venditores 
habentibus. 

Die Tendenz des Gesetzes und die Fassung der Stelle 
schliesst m. E. vollständig die Annahme aus, als habe 
Jus tin i an dem Käufer einer vermachten Sache trotz seiner 
mala fides ein Privilegium vor Andern, die wissentlich eine 
fremde Sache kaufen, ertheilen wollen 2). Vielmehr bestätigt 
die Stelle lediglich den Satz, dass der Käufer trotz seiner 
mala fides irgend welche Ersatzansprüche hat. Die Frage 
ist also nur die, ob in der ausdrücklichen Beschränkung auf 
Erstattung des Preises eine Ausnahmebestimmung oder eben
falls eine Anwendung und Bestätigung der Regel zu erblicken 
ist. Bei dieser Annahme hätte Jus tin i a n etwas U eber
flüssiges gesagt. Dies ist nun freilich kein entscheidendes 
Argument. Wohl aber halte ich für entscheidend, dass der 
Kaiser vor dem fraglichen Kauf besonders abschrecken wollte, 
damit sein Bestreben, die letztwilligen Verfügungen in jeder 
Beziehung aufrecht zu erhalten, verwirklicht würde. 

1) Ueber die entgegengesetzte Ansicht, die dem wissenden Käufer 
den Eviktionsanspruch schlechthin versagt, vgl. Va n ger 0 w III, §. 610 
A. 5. Im Allgemeinen Windscheid-Kipp §. 391 A. 39. 

2) Dies ist die Ansicht von Va n ger 0 w und wie es scheint auch 
von W i n d s c h eid. 
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Noch viel weniger kann die Novelle 7 in dem Sinne 
aufgefasst werden, dass dem wissenden Käufer von Kirchen
gütern ein Privilegium habe verliehen werden sollen 1). 

Auch diese Vorschrift bestätigt vielmehr die Regel, und 
auch hier kann es sich nur darum handeln, ob die Beschrän
kung auf den Kaufpreis als Ausnahme oder ebenfalls als 
Bestätigung der Regel aufzufassen ist. 

§.332. 

Wie die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder be
schränkt, so kann sie auch umgekehrt durch besondere Ver
ß,bredung gesteigert werden. 

1. Der Verkäufer kann sich dem Käufer gegenüber zu 
(liner Leistung für den Fall verpflichten, dass dieser mit Evik
tion b e d roh t wird. 

L. 12 C. de evict. (8, 44): 
Sive cum eum comparares convenit , si qua quaestio eius 
nomine relata f\sset, etsi necdum evictus esset ut pretium 
recuperares. 

Die versprochene Leistung ist Rückgabe des Preises. 
Dass dieselbe ohne Rückerstattung der Sache erfolgen sollte 
kann vernünftiger Weise nicht angenommen werden, wen~ 
ß,uch in dem Rescript davon nicht die Rede ist : Die Berück
sichtigung dieser Gegenleistung ist aber in der allgemein ge
fassten Anweisung an den Präses mitenthalten. In Wirk
lichkeit handelt es sich also um einen vertragsmässigen Rücktritt, 
wodurch sich der Käufer allen Belästigungen und Nachtheilen 
der Eviktion entzieht 2). 

Hierher hat man 3) auch den Satz der dritten sieben
bürgischen Urkunde bezogen 

sive quod eius licitum non erit 
sowie die Fassung der vierten Urkunde 

quod ita habere possidereque licitull1 non erit. 
Darin soll ein Schutz gegen blosRe Beunruhig'ung liegen. 

Diese Auslegung halte ich zunächst für sprachlich unmöglich. 

1) Vangerow a. a. O. S. 325. 
2) Nicht ganz übereinstimmend ist die Darstellung von Ra bel a. a. 

O. S. 85. 
3) Rabel a. a. O. 

Bechmaull, Kauf. II!,2. 6 
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Das blosse inquietal'i, mag es auch noch so bedrohlich sein, 
ist noch keine Verneinung des licere. Sachlich aber 
ist doch nicht anzunehmen, dass sich für diesen Fall der 
blossen Bedrohung der Verkäufer sofort demselben Nachtheil 
unterwirft, wie im Falle wirklicher Eviktion ; und doch müsste 
die sprachliche Auslegung zu die,sem Ergebnisse führen. Ja 
noch mehr, die Gegenleistung - Rückgabe der Sache - liesse 
sich in ein negotium stricti iuris gar nicht hineininterpretiren, 
der Käufer würde die Sache einstweilen , und vielleicht für 
immer behalten und dazu den Kaufpreis oder gar die 
dupla u. s. w. bekommen. Wer möchte das für möglich halten ? 

Ich erblicke in jenen Worten nicht als tautologische Pro
dukte notarieller Redselig'keit 1). 

2. Weitergehend ist die ausdrückliche Zu sag e des Ver
käufers , dass er den Käufer zum Ei gen t h ü m e I' machen 
werde , also gleichwerthig mit der Zu sag e des Verkäufers, 
dass er Eigenthümer sei oder bis zum Vollzuge sein werde, 
oder dass er befugt sei oder bis dahin sein werde, fremdes 
Eigenthum zn übertragen. Diese Garantie steht, was ihre 
Wirkung anlangt, auf einer Linie mit dem wissentlichen Ver
kauf einer fremden Sache, d. h. der Käufer kann sofort und 
ohne erst eine Eviktion abzuwarten, Ersatz des ihm durch 
die Nichterfüllung dieser Zusage verursachten Schadens mit 
actio emti verlangen 2) . 

Von besonderer Bedeutung ist diese Garantie bezüglich 
der auf der Sache ruhenden dinglichen Belastungen. Der Ver
käufer übernimmt dadurch, dass er das Nichtvorhandensein 
garantirt, die Verpflichtung, die etwa vorhandenen Lasten bis 
zur Uebergabe (oder einem bedungenen späteren Zeitpunkt) 
abzulösen 3). An und für sich besteht nach römischem Recht 
eine solche Verpflichtung nicht ; es kommt auch hier das 
Eviktionsrecht zur Anwendung. Liegt dagegen eine Garantie 

1) In die Kategorie der Rücktrittsrechte gehören übrigens auch die 
von Rabel S. 86 A. 4, in Bezug genommenen ravennatischen Urkunden , 
die ich daher nicht als Zeugnisse materiellen Fortschritts auf dem Gebiet 
der Eviktion betrachten möchte. 

2) Vgl. L. 41 D. h. t. 18, 1: es ist immer zuzusehen, ob es sich um 
eine Zusage oder um eine Beding'ung handelt. 

3) L. 41 D. cit. 
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oder ein Versprechen vor - auf den Ausdruck kommt nichts 
an - so ist die Erfüllung bei Fortdauer dieser Lasten von 
Anfang an ungenügend, gerade wie im Falle des wissent
lichen V ersch weigens solcher Lasten. 

Auch kann sich diese Garantie auf Lasten erstrecken 
die de~ Eviktionsrecht gar nicht unterliegen, wie die passive~ 
Grunddlenstbarkeiten (s. unten). 

Dasselbe gilt auch von Aktivservituten. Von Rechts 
wegen kann der Käufer solche nicht beanspruchen und sie 
unterliegen auch nicht dem Eviktionsrecht. Wird aber ihr 
Vorhandensein zur Zeit der Uebergabe (oder eines bestimmten 
späteren Zeitpunkts) garantirt , so ist der Verkäufer ver
pflichtet , falls sie nicht schon in rechtsgiltigel' Weise be
stehen , sie bis dahin zu erwerben oder je nach Umständen 
selbst zu bestellen. 

3. Endlich ist möglich , dass sich der Verkäufer direkt 
zum Verschaffen des Eigenthums, also zum dare -
ganz im Sinne des heutigen Rechts - verpflichtet. Gleich
wohl ist von einer solchen, man kann sagen gesteigerten Ver
pflichtung in den einschlägigen Titeln der Pandekten und des 
Codex keine Rede. Die einzige in Betracht kommende Stelle 
ist die bekannte L. 16 D. de cond. c. d. (12, 4) von Ce I s u s 
(l ibI'. III Dig. 1) . 

Dedi tibi pecuniamut mihi Stichum dar es : utrum id con
tractus genus pro portione emtionis et venditionis iure est an 
nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta? 
In quod proclivior sum; et ideo si mortuus est Stichus 
repetere possum quod ideo tibi dedi ut Stichum mihi dares. 
Finge alienum esse Stichum sed te tamen eum tradidisse ' , 
repetere a te pecuniam potero quia hominem accipientis 
non feceris; et rursus si tuus est Stichus et pro evictione 
e~us promittere non vis non liberaberis, quoniam a te pecu
mam repetere possim. 

Als Bestandtheil der justinianischen Compilation ist diese 
Stelle im hohen Grade durch den Schlusssatz auffallend. Wenn 
d~r Sclave dem Verkäufer wirklich gehört , wozu dann noch 
eme stipulatio pro evictione, mit der Zwangswirkung , dass 

1) Nach Lenel, Paling. I p. 139 ist zu lesen VIII. 
6* 
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die Verweigerung derselben den Käufer zur Condictio be
rechtigt? Davon ist ja doch bei anderen obligationes quae 
in dando consistunt keine Rede. Anders ist dies im Sinne 
des Ce 1 s n s, wenn man sich nur vor der vorschnellen An
nahme hütet, dass ursprünglich von mancipare die Rede war. 
Denn, wenn der Eigenthümer mancipirt, so ist auch im klassi
schen Rechte kein Raum für eine Garantie gegen Eviktion. 
Anders, wenn er blos tradirt, hier bleibt er einstweilen Eigen
thümer und kann daher selbst evinciren; eine Garantie gegen 
diese Gefahr durch eine sc h I ich t e Stipulation (s. oben 
S. 8 fg.) ist hier daher um so unentbehrlicher, als der Schutz 
durch exc. rei v. et trad. gerade versagen würde, weil das Ge
schäft ni c h t als Kauf anerkannt wird. 

Zu einer Textänderung ist also für das klassische Recht 
nicht die geringste Veranlassung, für das justinianische 
Recht musS der Schlusssatz als inhaltsleer preisgegeben 

werden 1). 
Was nun aber die Hauptsache anlangt, so verkennt 

Ce 1 s u s jedenfalls die nahe Verwandtschaft des Geschäfts 
mit einem Kaufe, ja sogar die Möglichkeit nicht,'~dasselbe als 
Kauf zu betrachten. Die Annahme, es sei das Hingeben 
individuell bestimmter Geldstücke und damit der Thatbestand 
eines Tau s c he s zu unterstellen, ist ganz willkürlich. Es 
sind vielmehr offenbar rein juristische Erwägungen, die den 
Juristen geneigter machen (in quod proclivior sum) einen un
benannten Realkontrakt anzunehmen und daraus weitere Con
sequenzen zu ziehen - insbesondere wegen der Gefahr des 
Untergangs und des Rechts der Rückforderung des pretium 
im Falle des mangelnden Eigenthumsübergangs. 

Eine Motivirung seiner Ansicht g'iebt der Jurist nicht 
oder sie ist - was für uns auf das Nämliche hinausläuft -
gestrichen. Ich weiss auch jetzt noch keine einfachere 2) und 
befriedigendere Erklärung, als die ich schon früher gegeben 
habe 3) und die seitdem weder widerlegt noch durch eine 
annehmbarere ersetzt worden ist. Eine auf dar e gerichtete 

1) Dass pro portione bedeutet: "nach Analogie", hat m. E. Schloss
man n (unten S. 85) überzeugend nachgewiesen. 

2) Vielleicht zu einfach, als dass sie leicht auf Beifall rechnen könnte. 
3) Bd. II, S. 70 fgg. 
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Hauptverbindlichkeit 1) fügt sich nicht in den unwandelbaren 
Rahmen der intentio quidquid dare facere oportet ex tide bona; 
eine auf dare lautende Obligation erfordert vielmehr eine 
formula si paret dare oportere. 

Allerdings erklärt Pa u I u s in L. 5 §. 1 D. de praescr. 
v. (19, 5) die Formel pecuniam do ut rem accipiam direkt 
als Kauf: Allein deshalb braucht man keinen Widerspruch 
zu Ce I s u sanzunehmen. Pa u 1 u s stellt ein allgemeines, 
abstraktes Schema auf und es kommt ihm darauf an den , 
Kauf vom 'rausch zu unterscheiden, nicht in Beziehung auf 
die juristische Construktion, sondern in Beziehung auf die 
realen Bestandtheile beider Contrakte, hier Geld, dort Sache 
gegen Sache. Im u:.ebrigen weiss man zur Genüge, wie wenig 
genau es die römischen Juristen mit solchen allgemeinen 
Definitionen nahmen und wie Pa u I u s selbst vor dem un
gehörigen Gebrauch derselben warnt 2). Ce I s u s dagegen 
entscheidet einen concreten Fall und ist daher genöthigt, 
die Formel des vorliegenden Vertrags auf ihre juristische 
Tragweite zu prüfen. Bei Pa u 1 u s liegt der Schwerpunkt 
auf pe c u n iam, bei Cels us auf der Formel de di ut dar e s. 
Für unsere heutige Anschauung' ist dieser durch die Be
schaffenheit der Klageformel gebotene Formalismus der Syste
matik nicht mehr vorhanden 3), und es wird uns daher nicht 
ganz leicht, in den Gedankengang des römischen Juristen ein
zudringen 4). 

1) Zum Unterschied von einer Nebenverpflichtung oder einer Garantie, 
wovon unter der vorigen Nummer die Rede war. Dadurch wird das dare 
facere oportere ex fide bona nicht alterirt. 

2) L. 1 D. de R. J. 
3) Auch in der Compilation hat sich die Stelle doch eigentlich nur 

verirrt. 
4) Mit der Stelle haben sich neuerdings beschäftigt Gi rar d, Manuel 

S.546, Rabel S. 121 (dazu Erman, Zeitschrift für R. Geschichte R. A. 
Bd. 25 S. 465). Ferner Sc hl üS s m an n, Zur Geschichte des Kaufes, eben
daselbst Bd. 24 S. 152. 

(Aus Be eh m an ns handschriftlichen Nachlass): Der Entscheidung 
des Ce 1 s u s liegt keinerlei Tendenz zu Grunde, wie Ra bel (S. 121, 128) 
anzunehmen scheint, die Entscheidung beruht auf rein juristischen Er
wägungen und k 0 n 11 t e nach der Struktur des klassischen Civilprocesses 
gar nicht anders ausfallen. Richtig ist, dass den Parteien, namentlich 
dem Käufer, damit ein Fingerzeig gegeben war, wie gewjsse Nachtheile 
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§.333. 

Die bisherige Untersuchung ist von der Voraussetzung' 
ausgegangen, dass der Kaufpreis bezahlt und demnächst eine 
Eviktion oder ein ihr in der Wirkung gleichstehender Um
stand eingetreten ist 1). 

Nun kann aber auch, noch ehe der Kaufpreis bezahlt, ein 
Eviktionsfall entweder schon eintreten oder zunächst drohen. 
Der erstere Fall macht keine Schwierigkeit. Der Käufer 
kann mit dem Kaufpreis gegen seinen Anspruch aus der Evik
tion aufrechnen 2). 

Nicht so einfach liegt der zweite Fall. An und für siclt 
gewährt dem Schuldner die blosse Möglichkeit eines künftigen 
Schadens, der ihm aus dem SchuldverMltnisse entstehen kann, 
kein Recht die Leistung zurückzuhalten, auch nicht zu dem 
Zwecke, Sicherheitsleistung zu erzwingen. Insbesondere kann 
hier auch von einer exceptio doli auf Grund des Satzes: dolo 
facit qui petit quod redditurus est keine Rede sein, da es 
noch ganz ungewiss ist, ob eine Verpflichtung zum reddere 
eintreten wird 3). Auch gilt dies nichtnHr - wie ja ganz 
selbstverständlich ist - von einer entfernten Möglichkeit, die 
ja mit jedem Kaufe verbunden ist, sondern selbst von einer 
Gefahr, die bereits durch Erhebung der Klage, durch ausser
gerichtliche Anmeldung des Anspruchs, durch eine an den 

des Kaufs durch eine andere Struktur des Geschäfts vermieden werden 
konnten. Ob aber von diesem Fingerzeig viel Gebrauch gemacht ward, 
möchte ich bezweifeln. In den Quellen, auch im Codex findet sich weiter 
kein Beispiel. Auch haben die Compilatoren die Stelle nicht in die vom 
Kaufe handelnden Citate, sonnern in den Titel causa d. (12, 4) auf
genommen, wie auch Ce 1 s u s nach der Inskription (1. III Dig.) nicht in 
Zusammenhang des Kaufs (1. VIII) davon gehandelt hat, denn die Textes
verbesserung von L e n el (Pa1. I 139 NI'. 73) ist willkürlich. Praktisch 
aber ist zu bemerken, dass die Unterscheidung eines Innominatcontrakts 
von einem Kaufe mit sofort pränumerationsweise bezahltem Kaufpreis doch 
für gewöhnlich ausserordentlich schwierig, ja oft geradezu willkürlich sein 
musste, so dass die Auslegung des Richters doch meist nach der Seite 
des Kaufs geneigt haben wird. 

1) Ueber die Nothwendigkeit der Zahlung s. oben S. 51. 
2) L . 29 p. D. de evict. (21, 2). L. 17 § 2 de do1. m. exc. (44, 4). 
3) Im Wesentlichen wie hier Ra bel a. a. O. S. 82. 
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Käufer gerichtete Verwarnung u. s. w. gegenwärtig ge
worden ist 1). 

Von diesen Möglichkeiten kommt die zuerst erwähnte Er
hebung der Eviktionsklage vor der Zahlung zunächst in Be
tracht. Denn hier hat der Käufer insbesondere auch zu be
fürchten, dass ihm die inzwischen während des Processlaufs 
etwa vollendete Ersitzung nichts nützt. Die Gefahr ist also 
eine besonders dringliche. Deshalb kann er, nach einer ohne 
Zweifel von Pa pi n i a n herrührenden Stelle der vaticanischen 
Fragmente (§. 12) den Kaufpreis zurück behalten und sogal: 
das Angebot von Bürgen zurückweisen. 

Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium 
emtor restituere non cogetur, tametsi 2) maxime fideiussOl'es 
evictionis offerantur, tametsi 3) ignorans possidere coeperit : 
nam usucapio frustra complebitur anticipata lite, nec oportet 
securitatem praestari, curn in ipso contractus limine dominii 
periculurn irnmineat 4). 

Der Thatbestand ist also hier sehr beschränkt: Erhebung 
der Klage, genauer Litiscontestation vor der Bezahlung. 

In abgekürzter und theilweise auch sachlich veränderter 

1) L. 24 C. de evict. (8,44) - cum in ipso limine contractus immineat 
evictio. Die in §. 1 eod. erwähnte denuntiatio des Pfandgläubigers, ne ad 
emtionem accederes kommt zwar zu spät, hat aber doch die Bedeutung einer 
Bedrohung. 

2) Ganz willkürlich und mit dem Folgenden im Widel'spl'Uch stehend 
ist die von H u s c h k e vorgeschlagene Lesart nisi. 

3) Dieses zweite zunächst auffallende tametsi erklärt sich aus dem 
Folgenden von selbst: wenn der Käufer den Besitz bona fide erworben und 
also an und für sich die Aussicht hat zu ersitzen, so u. s. w. 

4) Man möge dabei erwägen, dass in manchen Stipulationsformularen 
das usucapere licere besonders g'arantiel't war (vg1. die vierte siebenhürgische 
Urkunde, Bruns S. 291). (Zunächst wird dabei an die Gefahr, dass die 
Sache eine res furth'a ist, zu denken sein. Ganz unmöglich ist die An
nahme von H u s c h k e, (lass auch noch nicht einmal tr a di l' t sei. Dann 
könnte ja ein Eviktionsanspruch gegen den Käufer gar nicht gerichtet 
werden. Der Ausdruck in ipso contractus limine ist zwar etwas auffallend ; 
er kann sich nicht auf den Vertragsabschluss beziehen. Gemeint ist 
ein Vertrag, der noch nicht einmal vollständig- von beiden Seiten erfüllt 
ist. Unter dem oportet praestari ist nicht die Verpflichtung, Sicherheit 
zu leisten, - was keinen Sinn hätte - zu verstehen, sondern die Noth~ 
wendigkeit, sich damit zu begnügen.j 
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Fassung ist diese Stelle in die Pandekten aufgenommen, L. 19 
(18) §. 1 D. de peric. (18, 6). 

Hier lautet sie 
Papinianus 1. II Respons. 
Ante pretium sohlturn dominii quaestione mota pretium 
solvere emtor non cogetur, nisi fideiussores eius evictionis 
offerantur. 

Gestrichen ist die Bezugnahme auf die der Ersitzung 
drohende Gefahr; und geändert, ja in das gerade Gegentheil 
verwandelt ist die Bestimmung wegen der Bürgschaftsleistung :. 
dieselbe wird für zulässig erklärt. Dadurch ist im Vergleich 
zur Originalvorlage die Vergünstigung des Käufers wesentlich 
abgeschwächt, es handelt sich jetzt nur noch um ein durch 
Sicherheitsleistung abwendbares Retentionsrecht. 

Diese Aenderung in der Rechtsanschauung ist bereits 
durch ein Reskript von D i 0 cl e t i a n (284) vollzogen, das in 
den J ustinianischen Codex als L. 24 C. de evict. (8, 44) auf
genommen ist. Wie aus dem Gebrauch der Redewendung in 
ipso contl'actus limine geschlossen werden darf, hat dem Ver
fasser der Verordnung die Papiniansstelle vorgelegen, und 
wiederum ist die Codexstelle die Veranlassung zur Aende
rung der Stelle des Juristen in den Pandekten. 

Nun aber fährt die CodexsteIle fort 
§. 1. Und e cum parte pretii numerata domus quam emisti -
tibi velut pignoris iure obligatae ne ad emtionem accederes 
denuntiatum ab aliquo proponas, iudex tibi quae in emtione 
veniunt praestal'i providebit 1). 

Mitte1st eines harmlosen und nicht ganz logischen und e 
wird hier ganz unmerklich eine sehr erhebliche Erweiterung 
des Schutzes des Käufers eing·eführt. Einerseits bedeutet die 
Ausdehnung auf die Pfandklage ein Ueberschreiten der in 
der ächten Papinianusstelle 2) gezogenen Schranke. Anderer-

1) Das tibi kann nicht wohl auf emisti bezogen werden, das wäre doch 
gar zu nichtssagend. Aber auch die von Kr ü ger in seiner Ausgabe vor
geschlagene Umstellung ist nicht annehmbar. Ist das Wort überhaupt 
ächt, so kann es nur - was freilich hart ist - zu denuntiatum gehören. 

2) Diese Ueberschreitung liegt übrigens schon in der vorhergehenden 
Berücksichtigung der liberalis causa. Das papinianische Motiv, Bedrohung 
der Ersitzung, ist auch hier nicht anwendbar. 
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eits wird neben die quaestio mota (Klagerhebung oder Litis
s ontestation) auch die aussergerichtliche ganz formlose Denull
~iation - Warnung vor dem Kauf!) - als imminens evictio 
anerkannt. Der Schlusssatz: iudex . . . . . ist einigermassen 
orakelhaft. Direkt hat ja der Käufer, an den das Reskript 
<rerichtet ist, gar keine Veranlassung, ein praestare zu ver· 
langen; er verweigert die Zahlung des Restes so lange, bis 
ihm Sicherheit geleistet ist; nur in diesem hypothetischen 
Sinne kann vom Beanspruchen eines praestare die Rede sein. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass im nach
klassischen Recht eine Veränderung eing'etreten ist, theils zu 
Gunsten, theils zum Nachtheil des Käufers. 

Keineswegs aber kann zugegeben werden, dass in diesen 
Bestimmungen des kaiserlichen Rechts eine g' run d sät z li c h e 
Abweichung vom Eviktionssystem enthalten sei 2). Dieser 
Schein kann nur durch eine oberflächliche und willkürliche 
Exegese erzeugt werden. In Wirklichkeit kann der Käufer 
die Zahlung des Preises gar nicht u n be d i n g t verweigern, 
er kann es nur auf Sicherheitsleistung ankommen lassen, und 
auch dies 1Iicht schon dann, wenn ihm bewusst geworden, 
dass die Sache fremd oder mit dinglichen Rechten belastet 
ist, sondern erst dann, wenn die Bedrohung präsent geworden 
ist. Nur dass dies nicht gerade durch einen pro ces s u ale n 
Akt geschehen muss. 

So ist vielmehr das Eviktions p l' i n ci p in einer den 
modernen Anschauungen nicht entsprechenden Schärfe fest
gehalten. Blos auf Grund der Eigenschaft der Sache als 
fremder hat der Käufer die s. g. exceptio non adimpleti con
tractus weder in dilatorischer, noch in peremtorischer Funktion. 
Dass aber im Gegensatz zum klassischen Recht dem Ver
käufer Sicherheitsleistung gestattet ist, begründet selbst
verständlich eben so wenig eine grundsätzliche Abweichung 
vom Eviktions p r i 11 Z i p, wie die SChOll im klassischen Recht 

1) Vgl. hierüber Rabel a. a. O. S. 83. Nach dem Wortlaut genügt 
ganz formlose Warnung. Dass nicht an li t i s denuntiatio zu denken ist, 
versteh t sich von selbst. 

2) Vgl. Ec lr a. a. O. S. 34; Rabel a. a. O. S. 83; Lenel, Faling. 
II, Sp. 778, 895; Windscheid §. 389 A . .8. 
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vollzogene Erweiterung des Thatbestands über den Rahmen 
des habere licere hinaus. 

Man kann sich für die entgegengesetzte Ansicht auf L. 5 
O. de evict. (8, 44) von Se ver u s berufen. 

Ex praediis quae mercata es, si aliqua a venditore obligata 
et necdum ti bi tradita sunt, ex emto actione consequeris. 
ut ea a creditrice liberentur; id ellim fiet si adversus ven~ 
ditorem ex vendito actione pretium petentern doli exceptionem 
opposueris. 

Allein der Wortlaut der Stelle führt zur Unterstellung 
des besonderen Thatbestandes, dass der Verkäufer die Hypothek 
in der Zwischenzeit zwischen Verkauf und Vollzug bestellt 
hat, so dass ein dolus vorliegt. 

Natürlich können auch hier besondere Verabredungen 
getroffen sein. Einen hieher gehörenden Fall bespricht 
Sc a e v 0 I a (1. vrr Dig.) in L. 10 §. 1 D. de resc. vend. (18, 5). 

Emtor praediorum cum s u s p i c are t u l' Numeriam et Sem
proniam controversiam . moturas, p ac t us est cum vendi
tore ut ex pretio aliqua summa apud se maneret donec 
emtori fideiussor daretur a venditore 1). 

Hier hängt die Bestimmung der Voraussetzungen ganz 
vom Belieben der Parteien ab. Im vorliegenden Fall wird 
dem Käufer kein Rücktrittsrecht für den Fall, dass sein Ver
dacht sich verwirklicht, vorbehalten (wie in dem oben S. 81 
erörterten Fall), sondern nur das weit beschränktere Recht, 
Pis zur Stellung von Eviktionsbürgen einen Theil des Kauf
preises als Sicherheit zurückzubehalten. 
. Es können aber noch weitergehende, den Käufer noch 
mehr sichernde Abreden getroffen werden: Stundung des 
Preises bis zur vollständigen Beseitig'ung der Gefahr (durch 
Verzicht oder Vollendung der Ersitzung, Befreiung der Sache 
von den Belastungen, abweisendes Urtheil u. s. w.). Für die 
Ausgestaltung des objektiven Rechts sind solche auf der 
Vertragsfreiheit beruhenden Annäherungen an moderne Rechts
anschauungen ohne Belang. 

1) Der folgende Theil der Stelle interessirt hier nicht. 
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§.334. 

Um ein abgerundetes Bild des römischen Eviktionsrechts 
zU gewinnen, hat sich die bisherige Darstellung anf den ein
fachen Fall der '1'otaleviktion beschränkt. Nunmehr sind, 
gewissermassen anhangsweise, auch noch die verschiedenen 
Möglichkeiten einer biossen Theileviktion ins Auge zu fassen. 
Dieselben sind nach Voraussetzung und Wirkung sehr mannig
faltig. 

Vorauszuschicken ist die allgemeine Bemerkung, dass in 
der stipulatio pro evictione die ausdrückliche Erwähnung der 
partis evictio unbedingt nothwendig war; sonst konnte sie 
überhaupt mit actio ex stipulatu nicht geltend gemacht werden. 
Dies besagt L. 56 §. 2 D. de evict. (21, 2), (P a u I u s lib. sec. 
ad Ed. Aed. Our.). 

In stipulatione duplae cum homo venditur, partis adiectio 
necessaria est, quia non potest videl'i homo evictus, cum 
pars eius evicta est 1). 

Den römischen Juristen aber gab gerade die Erwähnung 
der pars Veranlassung, den Begriff des "Theils", wenn auch 
nach ihrer Art mehr casuistisch als principiell zu bestimmen. 

Auf die actio emti findet natürlich die erwähnte formelle 
Vorschrift keine Anwendung. 

1. Eviktion eines al i q u 0 t e n '1' he i I s des Kaufobjekts 2). 
Diesem aliquoten Theil entspricht die Leistung des Verkäufers; 
wie schon früher erörtert, wird hier auch das certum der 
dupla u. s. w. proportional berechnet 3), immer mit dem Vor
behalt, dass die actio emti auch das persönliche Interesse des 
Käufers (Minderwerth der zurückbleibenden iugera u. s. w.) 
geltend macht. 

Hievon handelt Pa u I u s in L. 53 D. de evict. (21, 2). 
Si fundo tradito pars evincatur, si si n g u 1 a i u ger a ve 

1) Diesel' Satz findet seine Bestätigung durch die siebenbürgischen 
Urkunden. 

2) L. 1 de evict. 21, 2; L. 39 §. 2 D. eod. 
3) Zu beachten ist übrigens, dass, wenn mehrere Theileviktionen nach

einander folgen, oder wenn zuerst eine Theileviktion, darauf eine Total
eviktion erfolgt, der Käufer mitte1st der actio duplae im Ganzen niemals 
mehr als die bedungene du p 1 a erhalten kann. 
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nierint certo pretio, tunc non pro bonitate sed quanti singula 
venierint quae evicta fuerint praestandum, etiamsi ea quae 
meliora fuerint evicta fuerint 1). 

Das Grundstück ist um einen Einheitspreis verkauft. 
Für die Bemessung desselben ist nicht nur die Grösse, sondern 
auch die Bonität massgebend, indem die besseren und die 
schlechteren Lagen in einandei· gerechnet werden. Der An
satz der Berechnung ist also: Division des Kaufpreises oder 
des quanti ea res est durch die Quote der Eviktion; jedoch 
ist das Resultat jedenfalls bei der actio emti durch die Rück
sicht auf die Bonität zu berichtigen. 

Diesen Satz spricht Pa pi n i an in L. 64 § 3 D. de evict. 
(21, 2) aus. 

Caeterum cum pro diviso pars aliqua fundi evincitur, tarn 
etsi certus numerus iugerum traditus est, tarnen non pro 
modo sed pro bonitate regionis praestatur evictio. 

Dass diese Berechnung auch bei der actio ex stipulatu 
stattfindet, wird sich nach dem Gesammtinhalt der L. 64 
D. cit. nicht bestreiten lassell. Nur wird hier die Bonität zur 
Zeit des Vertragsabschlusses, bei der actio emti zur Zeit der 
Eviktion zu Grunde zu legen sein. Wegen der actio ex. 
stipulatu haben wir die ausdrückliche Bestätigung von Pa u 1 u s 
in L. 23 D. de evict. (21, 2). Denn dass sich die Aeusse
rung n ur auf die letztere Klage beschränkt, ist mir un
zweifelhaft. weil, wenn man ihr eine unbeschränkte Geltung 
beilegen w'ollte, Pa u I u s mit sich selbst und zwar mit einer 
Aeusserung im nämlichen Buch (1. V. ad Sab.) in Widerspruch 
gerathen würde 2). Auch die Bezugnahme auf den älteren 
Juristen Pro c u 1 u s dient zur Bestätigung, dem immerhin 
die actio ex stipulatu noch näher gelegen sein wird, als die 
actio emti in ihrer Garantiefunktion. Dass auch die Compi-

1) Zu dem nämlichen Resultate würde man auch danu kommen, wenn 
der Preis der einzelnen iugera verschieden bestimmt wäre mit Rücksicht 
auf die Bonität. Aber der Schlusssatz beweist, dass der Jurist an dieseu 
Fall nicht gedacht hat. 

2) L. 7 D. de peric. (18, 6). Die Stelle kann nur auf die actio emti 
bezogen werden. Vgl. auch L. 45 D. de a. e. v. (19, 1) unel wegen L. 15 
D. de evict. (21, 2) oben S. 60. 
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latoren an die a. ex stipuL dachten, dürfte sich aus der un
mittelbar angeschlossenen L. 14 D. eod. von U I p i a n ergeben: 

non in dimidiam quantitatem pretii, 
was doch entschieden auf die a. ex stip. hinweist. 

Es handelt sich also gar nicht um einen Zweifel über 
den zu Grunde zu legenden Zeitpunkt, sondern nur um die 
Frage, ob für die Proportion auch die Bonität als Co effizient 
mit in Betracht kommt. 

Complicationen können in Folge von räumlicher Vermin
derung oder Erweiterung des Grundstücks eintreten. 

a) Es kann ein Theil des Grundstücks untergegangen 
sein. Erfolgt hier eine Eviktion pro partibus indisivis, so 
ist die Quote, zu welcher evincirt wird, vollkommen un
verändert. Die Auseinandersetzung aber erfolgt nur bezüglich 
des übrig gebliebenen Areals, und es trifft also auf jeden der 
Käufer und der Evincenten ein kleinerer Umfang oder eine 
kleinere Anzahl von iugera als dies nach dem ursprünglichen 
Bestand der Fall war. Der Anspruch aus der stipulatio aber 
wird dadurch nicht berührt. Divisor und Dividendus bleiben 
unverändert. Betrug also der Flächeninhalt ursprünglich 1000, 
davon sind 200 verloren gegangen, und nun wird ein Fünftel 
evincirt, so beträgt dieses Fünftel 160 iugera. Der Eviktions
anspruch aber geht auf 200 aus den ursprünglichen 1000 
iugera. Der Käufer hat also dem Evincenten 160 heraus
zugeben und bekommt die Entschädigung für 200. 

Mit diesem Ergebnisse stimmt nun aber die Entscheidung 
des Pa p i n i a n (1. VII quaest.) in L. 64 pr. D. de evict. 
(21, 2) in keiner Weise. 

Ex mille iugeribus traditis ducenta flumen abstulit. Si 
postea pro indiviso ducenta evincantur, duplae stipu
latio pro parte quinta non quarta praestabitur: nam quod 
perit, damnum emtori non venditori attulit. 

Diese Stelle 1) ist so, wie sie lautet, schwer verständlich. 
Die erste Frage wird die sein, auf welcher Grundlag·e die 

1) Für die Auslegung verschlägt es kaum etwas, dass Papiniau 
ohne Zweifel vou der auctoritas ("praestabitur") gesprochen hat uud die 
stipul. interpolirt ist. 
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evincirten ducenta berechnet werden . Pa p i n i ansagt aus
drücklich, dass sie evincirt sind; damit ist die Annahme, 
dass die ducenta nnr als imaginäre Grösse aus den nicht 
mehr existirenden 1000 iugera berechnet sind, völlig aus
geschlossen. Andererseits legte Pa p in i a n ohne Zweifel den 
Divisor (Quote) 5 zu Grunde, wie auch im weiteren Verlauf 
der Stelle; auch wäre sonst gar nicht zu erklären, wo die 
pars quinta herkäme, von der in diesem Paragraphen die 
Rede ist. Es bleibt also nur die Annahme übrig, dass der 
Käufer, obschon nur noch 800 iugera existiren und der Antheil 
des Evincenten 1/5 ist , gleichwohl 200 hat herausgeben 
müssen, dass er also dem Evincenten für dessen Fünftelantheil 
nicht 160, sondern 200, in Wirklichkeit also 1/4 des noch 
vorhandenen Grundstücks herausgeben musste. Ein Grund 
fiir diese Haftung ist allerdings weder angedeutet noch nahe 
liegend, denn die dinglichen Klagen gehen ja doch n'ur auf 
das Vorhandene. Man kann also annehmen, dass der Unter
gang erst nach der Litiscontestation, resp. nachdem der Käufer 
in mora versetzt war, eingetreten ist oder dass der Käufer 
110 weiter veräussert mit der Garantie, dass der Umfang 
200 iugera betrage 1). 

So hat also in der That der Käufer 1/4 des übrig ge
bliebenen Grundstücks herausgeben müssen. Gleichwohl kann 
er vom Verkäufer nur 1/5 des ursprünglichen Bestandes ersetzt 
verlangen, weil diesen die Mehrleistung nichts angeht 2) . Da
mit verlieren auch die Worte nam quod perit damnum emtori 
non venditori attulit jede prinzipielle Bedeutung; sie beziehen 
sich nur auf den concreten Fall, wie sie denn auch in be
richtende und zählende Form und nicht in die Form einer 
Regel gekleidet sind. 

Im Erfolge bekommt der Käufer soviel als ihm entzogen 
wird, nämlich 200. Aber in Wirklichkeit hat er einen Schaden 
von 40 ; denn beim normalen Verlauf hätte er nur 160 heraus
geben müssen. 

1) Für diesen Fall wäre allerdings der Ausdruck evictio zwar un
eigentlich, aber doch nicht unmöglich. 

2) Mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Stelle zusammengestrichen ist, 
wird man unter allen Umständen rechnen müssen. 
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Dieser normale Verlauf, wie er oben dargestellt worden 
ist wird also durch diese Entscheidung nicht nur nicht wider
le~t, sondern indirekt bestätigt 1). 

b) Der zweite Fall : es tritt durch Alluvion eine Er-
weiterung ein. Diesen Fall entscheidet Pa p i n i a n in § l. 

Quodsi modo terrae integTo qui fuerat traditus ducenta per 
alluvionem accesserunt ac postea pro indiviso pars quinta 
totius evicta sit, perinde pars quinta praestabitur, ac si 
sola, de illis mille iugeribus quae tradita sunt fuissent 
evicta ducenta quia alluvionis periculum non praestat ven
ditor 2). 

Diese Entscheidung steht mit dem auch anderwärts be
zeugten Prinzip im vollsten Einklang. Um so undenkbarer 
ist, dass Pa pi n i a n unmittelbar vorher das Gegentheil sollte 
g'esagt haben. 

c) Der complicirteste Fall ist der dritte 3). Zuerst wird 
das ursprünglich 1000 iugera umfassende Grundstück um 200 
durch Abschwemmung verkleinert, dann durch Alluvion (an 
einer anderen Stelle) um 200 vergrössert. Darauf folgt Evik
tion zu 1/0, 

Hier lautet die Entscheidung: 
Consequens esse superioribus, ut neque pars quinta mille 
iugerum neque quarta debeatur evictionis nomine sed perinde 
teneatur auctor, ac si de octingentis illis residuis sola centum 
sexaginta fuissent evicta; nam reliqua quadraginta quae 
universo fundo decesserunt, pro rata novae regionis esse 
intellegi. 

Wäre evincirt worden zur Zeit der Minderung, ehe der 
Zuwachs eingetreten war, so hätten 160 iugera herausgeg'eben 

1) Vgl. dazu auch den jeden Zweifel über das Pl'incip ausschliessenden 
Schlusssatz: si totus fundus quem flumen deminuerat evictus sit, ime non 
deminuetur evictionis obligatio, non magis quam si incmia fundus aut servus 
traditus deterior factus sit; nam et e contrario non augetur quantitas evic
tionis, si res melior fuerit effecta. 

2) Dies ist ein überaus auffallender Ausdruck. Die Alluvion ist ja 
ein Vortheil, von einem periculum praestare kann also im Ernste nicht 
die Rede sein. Der Sinn aber ist zweifellos. 

3) Man beachte, (lass die Stelle den Quästionen des Pa p i n i a n ent
nommen ist. 
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werden müssen. Eigentlich müsste nun der Verkäufer 1/, 
von 1000 ersetzen, dann würde der Käufer 40 profitiren. 
Es erscheint aber als billig', dass er diesen Ausfall als durch 
den Zuwachs gedeckt betrachtet; in Wirklichkeit bekommt 
er also nur 160. 

Ganz consequent wird man diese Entscheidung nicht 
nennen können; in der Consequenz läge es, dass der Zuwachs 
ganz ignorirt würde (§ 1) und der fünfte Theil von 1000 -
also 200 - iugera ersetzt würde. Allein eine solche, die 
scharfen Gegensätze vermeidende Behandlung, wie sie hier 
vorliegt, entspricht durchaus dem Charakter Pa p i n i ans; 
es liegt eine gewisse Annäherung an die actio emti vor 1). 
Freilich mit der quarta, die hier mit erwähnt wird, weiss ich 
nichts anzufangen, denn die Quart aus 1000 zu berechnen, 
wäre ganz willkürlich; ebenso aber auch aus 800, da ja h i e I' 
der Käufer nicht 200, sondern nur 160 herausgiebt. Ich muss 
also annehmen, dass die Erwähnung der Quart - voraus
gesetzt immer, dass wir einen ächten Text vor uns haben -
atif einer flüchtigen und unklaren Reminiscenz an das Privile
gium beruhte, was bei dem rein negativen und ablehnenden 
Charakter dieser Erwähnung leicht erklärlich ist 2). 

II. Von einer Theileviktion kann in einem ganz 
anderen Sinne gesprochen werden: Geltendmachung von Ni es s
brauch an der Sache. Durch den Niessbrauch wird das 
habere unmittelbar beeinträchtigt, und so ist begreiflich, dass 
die stipulatio duplae wie die actio emti hier in 'l'hätigkeit 
traten. Auch scheint es, dass gerade mit Rücksicht auf die 
stipulatio sich die Lehre der römischen Juristen vom Niess-

1) Hinzuweisen ist auch auf das i ure im Principiull1. Damit ist 
doch auf die Möglichkeit einer abweichenden Entscheidung aus BiUigkeit 
hino'ewiesen wovon dann eben im §. 2 Gebrauch gemacht wird. 

~ , . 
2) Eine vollkommen befriedigende und überzeugende Erklärung dIeser 

Stelle giebt es nicht und wird es nie g'eben, wenn man nicht etwa einmal 
noch den Urtext derselben entdeckt. Praktisch hat namentlich der dritte 
Fall so gut wie keine Bedeutung; er ist ein reines Schulbeispiel. Die 
Hauptsache ist der Nachweis, dass Papinian mit den anerkannten Grund
sätzen nicht im principiellen Widerstreit steht. - Aus den angeführten 
Gründen sehe ich von einer Polemik gegen andere Erklärungen, die zum 
Theil recht wunderlich sind, ganz ab. V gL W in d s c h eid -K i p p §. 391 
A. 34, und dazu den dort nicht citirten Ra bel a. a. O. S. 162 fg. 
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brauch _ als "Theil" der Sache entwickelte: man ersparte da
durch die ausdrückliche Erwähnung des uti frui 1). 

in multis casibus usus fructus pars dominii est 2). 

Ebenso wie Niessbrauch und Usus, ist auch das Pfand
recht (Hypothek) 3) zu behandeln, das auch das habere licere 
beschränkt, beziehungsweise entzieht; ebenso Superficies und 
Emphyteuse, obwohl diese beiden in den Quellen nicht erwähnt 
werden 4). 

Die actio emti machte auch hier das Interesse des 
Käufers geltend 5), während die actio ex stipulatu eine pro
portionale Minderung der verabredeten Leistung bewirkte. 
Dabei kommt natürlich die muthmassliche Dauer des Niess
brauchs in Anschlag. Bezüglich der Hypothek ist schon oben 
erwähnt, dass die bIo s se Besitzentziehung mitte1st actio 
Serviana noch keine Eviktion ist; dieselbe ist erst vollzogen 
durch Pfand ver kau f oder durch Ausübung des ius offerendi 
von Seiten des Käufers. Doch wird mitte1st actio emti schon 
der Schaden, der dem Käufer durch die blosse vorübergehende 
Besitzentziehung el'wächst, geltend gemacht werden können 6). 

Ein besonderer Fall ergiebt sich dann, wenn der Niess
braucher, ohne sein Recht zu kennen, die Sache erwirbt. 
Hier ist zwar natürlich von Eviktion keine Rede. Der Käufer 
kann aber mit actio emti sein Interesse geltend machen, das 
mindestens in der entsprechenden Reduktion des Kaufpreises 
besteht. Wir haben also einen der oben besprochenen analogen 
Fall der Erweiterung des Thatbestands 7). 

1) Die übrigens auch vorkam, und zwar neben der Erwähnung der 
pars. Vgl. die siebenbürgische Urkunde 1 (105), wo das uti fmi sogar dem 
habel'e vorangeht, ebenso Urkunde 3 (107), bei Bruns p. 288fgg. 

2) L. 4 D. de usuf. (7, 1), 49 D. de evict. (21, 1); L. 66 p. D. h. t. 
18, 1; L. 49 D. de evict. (21, 2\ L. 62 §. 1 D. ead. 

3) L. 34 §. 2 D. eod.; L. 35 D. eod. (s. oben S. 41); L. 63 §. 1 D. eod. 
4) Der Gegensatz von Niessbrauch und Prädialservituten tritt scharf 

hervor in L. 76 § 2 D. de leg. II, 31. 
5) L. 15 § 1 D. de evict. (21, 2). 
6) L. 22 O. de evict. (8, 44). 
7) L. 16, 17 D. h. t. Ohne allen Grund bezweifelt Pernice im 

Labeo Bd. II Auf!. 2 Abt. 1 S. 269 die Aechtheit der L. 17 D. cit. Dass 
das ius civile eine Minderung des Kaufpreises (officio iudicis) nicht gekannt 
habe, ist eine aus inneren und äusseren Gründen (z. B. L. 15 § 1 D. cit.) 

Bechmann, Kauf. Irr, 2. 7 
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Dagegen erstreckt sich nach römischem Recht die Evik
tionshaftung nicht auf die Passivservituten. Durch das Vor
handensein derselben wird das hab e r e licere nicht beein
trächtigt. Dass aber die actio emti nicht darauf erstreckt 
wurde, hat wohl seinen Grund darin, dass diese Belastungen 
im Allgemeinen nicht sehr empfindlich, andererseits aber so 
häufig sind, dass es freilich dem Käufer überlassen werden 
kann, sich durch besondere Garantieverträge sicher zu stellen 1). 

Dass vollends der Verkäufer für Aktivservituten nicht 
ohne Weiteres. sondern nur im Falle der Garantie oder des 
dolus haftet, i~t aus inneren Gründen wie nach ausdrücklichen 
Quellenzeugnissen ganz unzweifelhaft 2). 

Ur. Von einer theilweisen Eviktion kann ferner ge
sprochen werden, wenn von mehreren zusammen durch einen 
Vertrag verkauften Sachen (Viergespann) die eine evincirt 
wurde. Hier ist sowohl a. ex stipulatu als die actio emti 
begründet: jene führt zur Leistung eines proportionalen Theils 
der bedungenen Leistung, diese macht das volle Interesse des 
Käufers geltend 3). 

grundlose Behauptung; richtig ist nur, dass das ius civile keine selbständige 
actio qu. min. hat, aber davon ist ja hier gar keine Rede. 

1) L. 75 D. cit. ; L.6 §. 6 D. de a. e. v. D. 19, 1; L. 17 §. 3 D. 8, 2; 
L. 66 §. 1 D. h. t.. Ist solche Garantie geleistet, so verfällt die a. ex stip. 
erst dann wenn die Servitut im Petitorium erstritten ist, während die actio 
emti auch schon von dem in possessorio unterlegenen Käufer angestellt 
werden kann. L. 35 D. de a. e. v. (19, 1) (Wegeservitut). 

2) L . 59 D. h. t. Oum venderes fundum, non dixisti "ita ut optimus 
maximusque", verum est quod Quinto Mucio placebat non liberum sed 
qualis esset fundum praestari oportere. Idem et in urbanis praediis dicen
dum est. L. 48, 75 D. de evict. (21, 2); L. 90 D. de V. S. 150, 16); L. 169 
D. eod., L. 1 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). Yg·l. Windscheid-Kipp 
§. 391 A. 28. Die Frage war bekanntlich früher controvers; in neuerer 
Zeit hat die im Texte vorgetragene Ansicht überwiegend Geltung erlangt; 
ich habe daher von einer eingehenden Erörterung, die eigentlich durch die 
klar und bestimmt sprechenden Quellenstellen ohnedem als überflüssig' er
scheinen möchte, Umgang genommen. Dass die L. 61 D. de aed. ed. und 
L. 15 § 1 D. de evict. (21, 2) nicht geeignet sind, die entgegengeset.zte 
Ansicht zu beweisen, da sie nur von dem Umfang, nicht vom Grund der 
Entschädigung handeln, ist doch nicht zu bezweifeln. 

3) Eine Anrechnung- des etwaigen Mehrwerts des nicht evincirten . 
Gegenstandes findet auch bei der actio emti nicht statt, sofern die mehreren 
Sachen je um einen besonderen Preis geka.uft sind (wenn auch in einem 
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IV. Evincirt kann ferner werden der körperliche Be
standtheil einer Sache, der vom Eigentümer derselben ni c h t 
zu Eigenthum erworben ist, also insbesondere Baumaterialien 
(actio de tigno iuncto). Allein solche Bestandtheile gelten 
nicht als Theile der Sache. Daher verfällt die actio ex stipu
latu nicht 1). Wohl aber ist die actio emti zulässig; es handelt 
sich dabei allerdings mehr um den Gesichtspunkt, dass das 
Haus in Folge der Eviktion als mangelhaft (und zwar von 
Anfang an) erscheint 2). 

V. Werden Accessionen der Sache, die beim Kaufe hinzu
gekommen sind (partus ancillae, Früchte), selbständig' 
evincirt, so tritt die Haftung ex stipulatu nicht ein, denn die 
Sachen sind nicht verkauft oder mitverkauft 3) 4). Dagegen ist 
die actio emti zuständig, denn die Eviktion wurzelt doch in 
dem mangelnden Recht an der Hauptsache 5). 

VI. Hat das Kaufsobjekt Pertinenzen, gesetzliche oder 
vertragsmässige, so erstreckt sich auf diese die actio ex 
stipulatu nur, wenn sie ausdrücklich in die Stipulation auf
genommen sind; alsdann aber erhält der Käufer den pro
portionalen Betrag des Kaufpreises oder des quanti ea res 
est nur einfach, auch wenn im Uebrigen ein Mehrfaches 
ausgemacht ist 6). Mit a. emti kann das volle Interesse, das 

Vertra.ge). L. 47 ? de evi~t. (21,2), L.72 D. eod. Formell ein Vertrag, 
aber ohne consumll'ende WIrkung der Klage, also mehrere actiones ex 
evictione. Auch kein Ineinanderrechnen des Werths. Ueber L. 42 D. de 
a. e. v. (19, 1) siehe unten, 2. Kapitel. 

1) L. 36 D. de evict. (21, 2): Nave aut domn emta singula caementa 
vel tabulaeemtae non intelliguntur ideoque nec evictionis no mine obligatur 
venditor quasi evicta parte. 

2) L. 23 §. 1 D. de usurp. (41, 3): Si autem columna evicta fuerit . , 
puto te ex emto cum vendltore recte acturum et eo genere rem salvam 
habitul'Um. 

3) L. 42, 43 D. de evict. (21, 2). 
4) Die vorstehend citirte Stelle spricht zwar allgemein und auch aus 

der Inskription ist eine besondere Beziehung auf die stipul. nicht zu ent
nehmen, aus inneren Gründen ist aber die Beschränkung nöthig. 

5) L. 82 §. 4 D. de leg. I, 30; L. 8 D. de evict. (21, 2). 
6) L. 16 pr. D. de evict. (21, 2); L. 11 §. 17 D. de a. e. v. (19, 1) 

d. h. also: da der Betrag der dupla niemals mit a. ex stip. überschritten 
werden kann, so wird darum nur der einfache Werth der Accession be
rechnet, soweit überhaupt für solche Berechnung noch Stoff vorhanden ist. 
im Uebrigell muss auf die a. e. gegriffen werden. '_ 

7* 



100 

tll' ch auch in der Werthminderung der Hauptsache benamen 
stehen kann, verlangt werden. '" . . 

VU. Das peculium 1) des Sclaven als umversItas lUrIS 1st 
zwar nicht selbständiger Gegenstand des Kaufs, wie hereditas, 
kann aber vermöge ausdrücklicher Verabredung dem Käufer 
des Sclaven als Pertinenz (Accession) mit überlassen wurden. 
In einer solchen Uebereinkunft liegt keine Garantie bezüglich 
der einzelnen Peculiarsachen. Die actio ex stipulatu ist aber 
auch auf das Peculium als solches nicht anwendbar, da es 
hier am hab e I' e und daher am habere licere praestare fehlt. 
Wohl aber ist die actio emti insofern anwendbar, als etwa 
gar kein Peculium vorhanden ist oder in Folge der ~ahlr~ichen 
Einzeleviktionen deren rechtliche Grundlage auf dIe Zelt des 
Verkaufs zurückgeht, zu existiren aufhört, oder endlich, wenn 
es nicht den zugesagten Umfang oder Werth hat. 

Z w e i t e r A b s c h n i t t . 

Haftung des bösgläubigen Verkäufers. 

§. 335. 

Unter ein er Voraussetzung hat das klassische Recht 
das Eviktionsprinzip völlig aufgegeben und ist dadurch der 
Vorläufer der von dieser Voraussetzung absehenden modernen 
Rechtsanschauung und Rechtsentwicklung geworden. 

Diese Voraussetzung ist die mala fides des Verkäufers 
in Beziehung auf das rechtliche Verhältniss des Kaufobjekts. 
Zunächst also handelt es sich um den Verkäufer, der die 

1) L. 5 D. de evict. (mit höchst eigenthümlicher Motivirung); L . 8 
D. eod. ; L. 23 D. de a. e. v. (19, 1) ; L. 38 D. eod. Nach dieser Stelle 
kann in Beziehung auf das peculium eine combinirte Zusage vorkommen: 
1) das Vorhandensein eines pec. in bestimmter HÖhe .. Insowei~ tritt ~ie 

sofortige Erfüllungspflicht ein: ist das pec. grässer, so 1st es g'leIChw~hl 1m 
vollen U mfaug zu leisten (besondere Verabredung vorbehalten); Ist es 
kleiner so muss der Verkäufer nicht nur die Differenz ersetzen, sondern 
ist au~h dafür haftbar, talern servum esse ut tantum peculii habeat. 
2) Garantie : nec quemquarn ademtnrum. Dies ist der Eviktionsfall. 
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Sache im Bewusstsein, dass sie eine fremde ist, verkauft 1). 
Dazu kommt ergänzend die negative Voraussetzung, dass sich 
umgekehr t der Käufer bezüglich dieses Punktes in bona fides 
befindet 2). 

Ein solches Verhalten des Käufers widerspricht der den 
Kaufver trag beherrschenden bona fides und begründet den 
Vorwurf, dass der Verkänfer eine solche Sache überhaupt 
nicht hätte verkaufen sollen. So sagt A fr i c an u s (1. 8 
Quaest., D. 1. 30 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). 

Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam prius
quam evincatur, utiliter me ex emto acturum putavit in id 
quanti mea intersit meam esse factam. Quamvis enim alioquin 
verum sit venditorem hactenus teneri ut rem emtori habere 
liceat, non etiam ut eius faciat, quia tamen dolum malum 
abesse praestare debeat, teneri eum qui sciens alienam non 
suam ignoranti vendidit, id est maxime si manumissuro vel 
pignori daturo vendiderit 3). 

Dieser Anspruch wurzelt unmittelbar im Vertragsschlusse. 
Daher 

1. geht er auch durch nachfolgenden Untergang aus der 
Sache nicht verloren, und zwar consequent auch dann nicht, 
wenn derselbe vor der Uebergabe erfolgt 4). Die Sache steht 
auf Gefahr des Verkäufers. 

1) Natürlich muss die Sache auch objektiv eine fremde sein, sonst 
würde der Satz gelten plus est in re quam in existimatione. 

2) Entscheidend ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die später 
eintretende mala f. befrei t ihn nicht von der Verbindlichkeit den Vertrag 
zn erfüllen, und beseitigt daher auch nicht den Vorwurf, dass er eine 
fremde Sache nicht hätte v er kau fell sollen. 

3) V gl. ferner L. 11 §. 15, 18 D. de a. e. v. (19, 1); L. 45 §. 4 D. de 
evict . (21, 2). Eck a. a. O. S. 26. Oben Bd. I S. 667, 682/3. Rabel a. a. O. 
S. 94. Ob man mit c1iesem aus L. 11 §. 15 D. cit. schliessen darf, dass 
die a. emti g-eg-en den dolosen Verkäufer schon zu einer Zeit zulässig- ge
wesen sei, wo dieser filr Eviktion nur ex stipulatu haftete, ist bier mehr als 
zweifelhaft. Spricht doch sogar African noch von einem pntavit (näm
lich Jnlian). 

4) L. 21 pr. D. cit. ; Win d s cb eitl -K ip p §. 390 A. 16. Einen triftigen 
Grunc1, die citirte Stelle für interpolirt zu balten (P e rn i ce , Labeo II, 1 
S. 223; Rabel a. a. 0.) vermag' ich nicht zu erkennen. Allerdings beziehe 
ich dieselbe nicht auf die a. doli, sondern c1ie a. emti ("d e dolo ag-i"). 
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2. Ebensowenig- wird der Anspruch durch ein pactum de 
non pr. evictione ausg-eschlossen, vielmehr lieg-t g-erade darin, 
dass der wissende Verkäufer den Andern dazu veranlasst, ein 
dolus. Dies g-ilt sowohl vom ausdrücklichen Vertrag- dieses 
,Inhalts, als von einer schlichten Stipulation habere licere 1). 

Fragt man aber weiter, was der Käufer unter diesel' 
Voraussetzung-, die natürlich er zu beweisen hat, verlangen 
kann 2), so scheint ja die Antwort sehr nahe zu lieg-en: das 
Nämliche, wie im Falle wirklicher Eviktion, und mit dieser 
Antwort scheint man sich meist zufrieden zu g-eben; ja, die 
,Frag-e selbst wird oft kaum aufg-eworfen. 

Und doch ist diese Antwort durchaus ung-enüg-end. Denn 
der Käufer hat ja doch auch die S ach e wenig-stens Vor-
1 ä ufig- und behält sie sog-ar, wenn kein Eviktionsanspruch 
erfolgt, d e fi n i ti v, ein Erg-ebniss, das zu den Anforderungen 
der bona fides im schroffsten Widerspruch stehen würde. 

Vielmehr kann der Käufer nur den wirklichen Schaden 
ersetzt verlang-en, der ihm aus dem Verkaufe einer nunmehr 
als fremd erkannten Sache erwächst. Einen Anhaltspunkt in 
dieser Beziehung- g-iebt die oben citirte L. 30 §. 1. Der 
Käufer hat die Sache zu einem bestimmten Zweck (Verpfän
dung-, Freilassung- des Sclaven) g-ekauft. Durch die Ver
eitelung- dieses Zwecks wird die Sache für den Käufer nutz
los oder in ihrem Werthe erheblich vermindert. Denn für 
einen ehrlichen Käufer ist durch mala fides superveniens 
die Weiterveräusserung- ausg-eschlossen oder doch sehr be
schränkt. 

,Voll te man nun an dem Erfordernisse eines solchen prä
senten concreten Schadens (auch lucrum cessans) festhalten, so 
würde in Ermang-elung- desselben der Verkäufer den Käufer doch 
immer noch auf die Mög-lichkeit der Ersitzung- weisen können, 
so dass er vorerst doch nichts zu leisten braucht. In sehr 
vielen Fällen würde das Erg-ebniss von dem , der vollzogenen 

1) L. 1 §, 1 D, de a . e. v. (19, 1) ; L. 13 §. 6 D. eod.; L. 39 D. eod,; 
L . 69 §. 5 D. de evict. (21, 2). 

2) Selbstverständlich kann der Käufer von dieser Voraussetzung ab
sehen und auch den bösglänbigen Ve;'käufer nach Eviktionsrecht behandeln. 
Der Verkäufer selbst kann sich natürlich nicht auf seine mala frdes be
rufen. 

103 -

oder unmittelbar drohenden Eviktion kaum nennenswerth ver
schieden sein. 

Wir haben nicht den g-eringsten Anhaltspunkt, dass diese 
Auffassung- quellenmässig- ist. Vielmehr gewähren die Quellen 
die actio e~ti ohne weitere beschränkende Voraussetzung- ; 
denn auch dIe Schlussworte der oben citirten Stelle haben, wie 
das "maxime" beweist, nur eine exemplicative Bedeutung-. 

Daher muss man vielmehr sag-en, dass die blosse Eig-en
schaft der Sache als einer fremden zur Beg-ründung- des An
spruchs g-enüg-t. Und zwar kann der Käufer 

1. geltend machen, dass er die Sache, wenn er jene 
Eigenschaft g-ekannt hätte, bill i g- er g-ekauft hätte. D i tj' se 
Differenz kann er durch Abzug-am Kaufpreis ersetzt ver
lang-en, wobei ja natürlich speciell nachweisbare vereitelte 
Speculationen als bestimmende Faktoren in Betracht kommen. 
Besonders g-ross wird sich die Differenz namentlich dann dar
stellen, wenn die Sache eine res furtiva ist, so dass die Mög-
lichkeit der Ersitzung- überhaupt fehlt. 

2. E r kann aber auch g-eltend machen. dass er die Sache ' 
unter diesen Umständen gar nicht g-ekauft hätte. Dann be
steht sein Interesse mindestens in der Rückerstattung des 
Preises, kann aber wegen Verwendung-en u. s. w. auch weit 
darüber hinausgehen. Natürlich muss er aber dann die Sache 
selbst zurückg-eben, sofern sie nicht vorher ohne sein Ver
schulden zu Grunde gegang-en ist, und in dem Zustande, in 
dem sie sich ohne sein Verschulden befindet. Hat der Käufer 
veräussert, so kann er gleichwohl den Anspruch erheben; nur 
mincler t er sich dann um den Werth der nicht redhibirten 
Sache. Die actio emti tritt alsdann in ihrer redhibitorischen 
Funktion auf, die allerdings in der Formel selbst nicht zum 
Ausdruck gelang-t - so wenig- wie die miI1Uirende Funkti~n, 
die aber in dem quidquid ex fide bona begründet ist. Genauer 
ist davon im nächsten Kapitel zu sprechen. Denn be z e u g- t 
ist diese Funktion, anders wie die minuirende, nur in An
wendung auf Mängel der Sache, aber die Erstreckung- auf 
unseren Fall kann nicht dem geringsten Bedenken unter
liegen 1). 

1) llbll muss sich dabei nur die ganz unklare und unmögliche Vor
stellnng feme halten, als handle es sich hier um die ädilizische Red-
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Verwirklicht werden diese beiden Funktionen durch das 
officium iudicis. Der Richter sinnt dem Verkäufer an, gegen 
Rückempfang der Sache die Entschädigungssumme zu bezahlen, 
worauf Freisprechung erfolgte. Fügt sich aber der Verkäufer 
nicht, so hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn ohne 
Weiteres auf die Entschädigungssumme verurtheilt wird 1). 

Schlägt der Käufer mit Erfolg diesen Weg der Redhibition 
ein, so ist damit die Sache erledigt. Behält er dagegen die 
Sache, so ist nicht ausgeschlossen, dass dieselbe ihm oder 
einem Rechtsnachfolger später evincirt wird. Formell tritt 
nun auch des Käufers Eviktionsanspruch ins Dasein, sofern 
nieht die a. emti bereits consumirt ist ; auf denselben, auch 
soweit er mit actio ex st. geltend gemacht wird, muss er sich 
die bereits vorher verlangte Entschädigung' anrechnen lassen. 
Es kann aber auch sein, dass der Richter des ersten Processes 
den Käufer anhält, auf weitere Ansprüche zu verzichten oder 
wegen Nichterhebung weiterer Ansprüche dem Gegner Caution 
zu leisten 2). 

§. 336. 

Ganz entsprechende Behandlung' tritt ein, wenn vom 
Verkäufer bestehende Belastungen der Sache wissentlich ver
schwiegen werden. Auch diesem dolus gegenüber nützt das 
p. de n. pr. evict. nichts. Ferner erstreckt sich die Haftung' 
sogar auf solche Servituten, für die der gutgläubige Ver
käufer überhaupt gar nicht verantwortlich ist. Und endlich 
braucht auch hier der Käufer nicht erst die Eviktion ab
zuwarten, vielmehr kann er sofort auf Entschädigung klag·en. 
Das Ergebniss des officium iudicis wird hier regelmässig 
Preisminderung sein; ausgeschlossen ist aber die redhibitorische 
Funktion durchaus nicht 3). 

hibition in irgend welcher geheimnis sv ollen civilistischen Einkleidung. Auch 
materiell kommen keineswegs die anderen Sätze ohne Weiteres zur An
wendung, z. B. bezüglich der inzwischen veräusserten Sache (s. oben). 

1) Auch die Preis minderung ordnet der Richter nicht direkt all , 
sondern gibt dem Verkäufer anheim, den betreffenden Betrag zu erlassen. 
Worauf dann, wenn nöthig, Venutheilung auf den Rest erfolgt. Im Falle 
des Ungehorsams erfolgt auch hier Venutheilung auf das volle Interesse. 

2) L. 26 D. de evict. (21, 2). 
3) Der Thatbestand des dolosen Verschweigens kann sowohl in einer 
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In Beziehung auf Akt i v seI' v i tut e n kann ein ehrloses 
Verhalten des Verkäufers in doppelter Richtung vorkommen 

a) indem er wider besseres Wissen eine Servitut als 
bestehend bezeichnet. Der Käufer braucht hier nicht erst die 
negatoria oder das Interdikt des angeblich Belasteten - was 
hier der Eviktion entspricht - abzuwarten. 

b) Der andere Fall ist doloses Verschweigen einer Aktiv
servitutl). Dieses Verschweigen hat zunächst gar keinen 
Nachtheil für den Käufer zur Folge, er kann nicht sagen, 
er würde bei Kenntniss der Sachlage gar nicht oder doch 
billiger gekauft haben. Wohl aber kann das Verschweigen 
einen Schaden verursachen: mangelhafte Vertheidigung gegen
über der negatoria oder, was noch tiefer geht, Verlust durch 
non usus oder usucapio libertatis oder endlich, wenn der Käufer 
in Unkenntniss der Servitut das Grundstück billiger verkauft 
als er ausserdem gethan hätte. Erst auf Grund solchen 
Schadens ergeben sich dann Entschädigungsansprüche. Die 
redhibitorische Funktion der a. emti bleibt dabei aber aus
geschlossen, ebenso wie die minuirende. Es kann sich immer 
nur um Ersatz des Schadens handeln, der dem Käufer durch 
den Ver 1 u s t der Servitut, beziehungsweise durch die Rechts
kraft der negatio oder den billigen Verkauf zugeht. Dieser 
Fall ist also von elen übrigen erheblich verschieden 2). 

Hieran schliessen wir noch zwei Fälle an, bei denen 
allerdings von E v i k ti 0 n keine Rede ist. 

1. Wissentliches (eloloses) Verschweigen ungewöhnlicher 
öffentlicher Lasten und Abgaben, die auf der Sache ruhen, 
während elie gewöhnlichen Lasten (Steuern u. s. w.) dem 
Käufer ohneelem bekannt sind oder bekannt sAin können 3). 

falschen Antwort auf eine Anfrage als im rein passiven Verhalten bestehen. 
Merkwürdiger Weise stellt U I p i a n den ersten Fall, der doch der schlimmere 
ist , mit einem non solum voran. L. 1 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1) ; L. 69 
§. 5 D. de evict. (21 , 2) ; L. 6 §§. 8, 9 D. de a. e. v. (19, 1) ; I,. 43 §. 2 
D. h. t . . 

1) Dieser Fall wird freilich sehr selten vorkommen, man muss an 
eine Collusion mit dem belasteten Nachbarn denken. 

2) L. 76 §. 1 D. h. t. 
3) L. 21 §. 1; L. 41 D. de a. e. v. (19, 1). Natürlich kann auch be

züglich der regelmässigen Lasten ebensowohl eine verpflichtende Zusage 
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2. Wissentliches Verschweigen von nachbarschaftlichen 
Verhältnissen, die 1) den Käufer, wenn er sie gekannt hätte, 
bestimmt haben würden, den Vertrag gar nicht oder doch nicht 
unter den gleichen Bedingungen abzuschliessen. Man kann 
hier, jedenfalls 'im Sinne des römischen Rechts, nicht von 
einem Mangel des Grundstücks sprechen, noch viel wenig'er 
von einem Mangel im Recht. Doch wird sich der Fall immer 
noch am besten hier einreihen lassen. 

§. 336a: Anhang. 

E v i k ti 0 11 bei a 11 der e 11 Ver t l' ä gen. 

1. Ueber die Miethe fehlt es an einer Entscheidung, ob 
das kaufrechtliche Eviktionssystem Anwendung findet. Man 
muss dies aber bei Vorhande11sein guten Glaubens beim Ver
miether annehmen. Der Miethvertrag ist eben viel weniger 
ausgebildet. Da sich aber der Miether unter Umständen sogar 
gefallen lassen muss, dass ihm der Vermiether ein anderes 
gleichwerthiges Miethsobjekt verschafft, L. 60 pI". D. loc. 
(19, 2), so liegt es doch offenbar in der Consequenz, dass der 
Miether aushalten muss, so lange ihm das uti frui licere ge
währt wird. 

2. Dagegen unterliegen die auf dare gerichteten Ver
pflichtungen (Stipulation u. s. w.) einer ganz anderen Behand
lung. Hier gilt der Vertrag sofort als nichterfüllt, wenn der 
Rechtserfolg fehlt, so sehr, dass die intentio immer noch auf 
dare oportere lautet. 

Hier kann man also in gewissem Sinne die Be k k e r sche 
Formel, "es liegt blosse Scheinerfüllung vor", anl1Bhmen. 

Freilich müssen "ganz ausseI' Betracht bleiben die Ver
träge, welche, soweit sie auf eine species gehen, den Schuldner 
wegen der causa gar nicht für den Rechtserfolg haftbar machen, 
wie die donatio speciei und das leg. s. m 2). 

als eine dolose Angabe bezüglich der Höhe vorkommen. L. 9 C. de a. e. v. 
(4, 49). Der Verkäufer haftet für falsche Angabe, auch wenn er ignorans 
ist. Die Dn wissenheit kann hier nicht als Entschuldigung' gelten. V gl. 
L. 13 §. 3 D. 19, 1. 

1) L. 35 §. 8 D. h. t. Si quis in vendendo pl'aedii confinem celaverit 
quem emtor si au dis set emtnl'US non esset, teneri venditorem. 

2) L. 29 §. 3 D. 32; L. 58 D. 21, 2 handeln vom Genuslegat. 
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Ebenso bleiben ausgeschlossen die Stipulationen, die ein 
Genus zum Inhalt haben 1); denn diese haben im Gebiet des 
römischen Kaufs, der immer ein Specieskauf ist, kein Gegen
stück. 

Von der stip. certae rei aber gilt das gerade Geg'entheil: 
alle Harmonisirungsversuche sind vergeblich und führen nur 
zu Unklarheiten. 

Wieweit hier eine Eviktionscaution verlangt wird, steht 
dahin. L. 27 D. 46, 3; L. 131 §. 1 D. 45, 1. 

1) L. 72 §§. 5-6 D. 46, 3. 



Zweites Kapitel. 

Die Haftung des Verkäufers für die 
Beschaffenheit der Sache. 

§. 337. 

Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Sache 
ist im römischen Recht ebensowenig zu einem harmonischen Ab
schluss gelangt, wie die Haftung für den mangelnden Rechtserfolg. 
Ja, in einer Beziehung sogar noeh weniger. Denn jene Haftung' 
hat sich doch im Wesentlichen - abgesehen von dem auf den 
Sclavenverkauf beschränkten ädilitischen Stipulationszwang -
auf dem Boden des Oivilrechts entwickelt, auf welchem dann nur 
der Gegensatz von ius strictum und bona fides sowie der von blos 
bedingter und vou unbedingter Haftung nicht zum wünschens
werthen Ausgleich gelangt ist. Hier dagegen hat der Gegen
satz des honorarischen (ädilitischen) und des Oivilrechts tief
greifende Verschiedenheiten sowohl in formeller als in mate
rieller Beziehung hervorgerufen, die nicht ausgeglichen sind 
und deren Ausgleichung auch der heutigen Wissenschaft schon 
wegen des unvollständigen und zum Theil zweideutig gefassten 
':rhatbestands der vorliegenden Entscheidungen schwerlich je
mals völlig gelingen wird. Aber noch mehr. Auch innerhalb 
des ius civile besteht eine doppelte Strömung, indem einer
seits, und zwar überwiegend die Haftung auf die kaufrecht
liche bona fides gegründet wird, daneben aber auch die Auf
fassung sich geltend macht, dass der Vertrag wegen Irrthums, 
insbesondere wegen mangelnder Uebereinstimmung der rechts-
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g'eschäftlichen Absicht mit der Wirklichkeit der Dinge, nichtig' 
sei (sog. error in substantia). Auch diese beiden Richtungen, 
von denen die zweite allerding8 mehr den Eindruck macht, 

, dass sie ursprünglich eine theoretische Improvisation ohne 
gros ses praktisches Bedürfniss gewesen sei, stehen · in den 
Pandekten unmittelbar neben einander: denn es ist, wie sich 
später zeigen wird, ganz unmöglich, eine Unterscheidung der 
Mängel, die eine blosse Haftung, und derer, die Nichtigkeit 
zur Folge haben, auf Grund der vorliegenden Entscheidungen 
consequent durchzuführen und innerlich zu begründen. Jeden
falls ist es nicht angemessen, von der Theorie des error in 
substantia den Ausgangspunkt zu nehmen 1). Als Bestandtheil 
des abgeschlossenen römischen Rechts kann diese Theorie nur 
als eine hybride, in der Entwicklung stehen gebliebene Neben
strömung aufgefasst und daher selbst nur nebensächlich und 
anhangsweise behandelt werden. 

Diesem Zustand der Ueberlieferung gegenüber ist der 
heutige Forscher auch hier, wie auf dem Gebiete der Eviktion, 
von jeder Veranlassung zu harmonisirender Darstellung voll
kommen frei. 

Daraus ergiebt sich ganz von selbst, dass die folgende 
Darstellung das ädilitische und das Oivilrecht gesondert zu 
behandeln, innerhalb des letzteren aber die Wirksamkeit der 
bona fides in den Vordergrund zu stellen hat. 

Dass die Darstellung des Aedilenrechts vorangeht, hat 
sowohl einen historischen als einen dogmatischen Grund. 
Geschichtlich hat das honorarische Recht ohne Zweifel -früher 
seine feste Gestalt bekommen als das Oivilrecht. Dogmatisch 
aber ist das erstere sowohl in formeller als materieller Be
ziehung viel beschränkter als das zweite, und hat diesem 
g'egenüber einen gewissen summarischen Oharakter. Gerade 
deswegen aber hat es auch noch im justinianischen Recht 
keineswegs die untergeordnete und accessorische Bedeutung, wie 
die stipulatio pro evictione. Hieraus ergiebt sich sowohl die 
Berechtigung, als die Nothwendigkeit, dasselbe in erster Linie 
cl arzustellen. 

1) Wie Ha n aus e k, Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit 
der Waal'e, Bd. I S. 1 fgg . thut. 
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Ers t<er Abschnitt. 

Das ädilitische Recht. 

§. 338'. · 

Ursprünglich haben die Aedilen dem Verkäufer von Sclaven 
und Jumenten beim Marktverkauf die Verpflichtung auferlegt, 
die vitia und morbi des Kaufobjekts öffentlich bekannt zu 
geben (palam pronuntianto) 1). Die Nichterfüllung dieser Ver
pflichtung mag in einem früheren Stadium eine Popularstraf
klage zur Folge gehabt haben, ähnlich wie sie noch im 
justinianischen Recht aus anderen Vorschriften des Edikts, 
die uns hier nicht weiter interessiren, sich ergaben 2). 

Mit der Zeit entwickelte sich aus dieser polizeilichen 
Vorschrift eine Verpflichtung des Verkäufers dem concl'eten 
Käufer gegenüber, womit - sei es als Ursache oder als 
Wirkung - die Ausdehnung des Edikts über die Schranken 
des Marktverkehrs verbunden war. Nunmehr konnte und 
musste man sagen, dass die ädilitischen Klagen ex contractu 
veniunt 3). Damit soll nicht gesagt sein, dass sie sich durch 
innere Kraft aus dem Vertrag'e heraus entwickelten, wie 
die Haftungen kraft bona fides, sondern nur, dass der Ver-

1) Diese Verpflicbtung konnte auch durch tituli, Inschriften, E~iketten 
erfüllt werden. Ge 11 i u s N, A. IV. 

2) L e ne I, Edictum S .. 444 fg. Die Reminiscenz an den ursprünglich 
polizeilichen Charakter des Edikts hat sich auch noch später erhalten; so 
in L . 1 §. 2 und L. 37 D. de aed. ed. (21, 1), wo im ersten Satz offenbar 
an die Sclavenhändler gedacht ist; so insbesondere in L. 23 §. 4 D, eod., 
wo Ulpian mit dem pönalen Charakter der ädilizischen Klag~n offenb~r gar 
nichts mehr anzufangen weiss; denn in Wirklichkeit haben 1m klassIschen 
Recht diese Klagen ---'- quoniam ex contractu veniunt - nicbt mehr die 
Spur eines pönalen Charakters. Dass man sich für das Gegentheil nicht 
auf die eventuelle Verurtheilung in duplum berufen kann, ist doch klar. 
Ebensowenig kann die gelegentliche Bezeichnung des Zuwiderhandelns als 
delictum noch die ebenso gelegentliche Heranziehung einer fiktiven culpa 
in Betracht kommen (s. unten). Theilweise abweichend, in der Hauptsache 
aber doch wohl zustimmend Per n i ce, Labeo 112, 2 S. 52 fg. 

3) L. 23 §. 11 D. cit. 
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käufer durch den Vertragsschluss diese auf positiver Vor~chrift 
beruhenden Pflichten mit übernimmt. So konnte den römIschen 
Juristen der Gedanke kommen, auch · hier, wie bei den son
stigen Verletzungen vertragsmässiger Pflichten, eine culp~ des 
Schuldners wenn auch nur als Denkform zu constnuren; 
andererseits konnte auch das Zuwiderhandeln gegen diese 
rein positive, auf obrigkeitlicher Satzung beruhende Pflicht 
o-elegentlich als delictum bezeichnet werden, ohne dass weder 
:us jener noch aus dieser Aeusserung irgend welche praktische 
Consequenzen gezogen wurden 1). 

Für die Ausschliessung der hienach begründeten und 
durch privatrechtliche Aktionen erzwingbaren Pflicht durch 
Erklärung des Verkäufers ist der von den J lU'isten als technisch 
gebrauchte Ausdruck excipere gebräuchlich. 2). 

Auf welche Weise dieser Vorbehalt zum Ausdruck kommt, 
ist gleichgiltig. Der sicherste Weg ist die direkte Mittheilung 
an den Käufer beim Vertragsabschlusse, es genügt aber auch 
eine allgemeine Bekanntgabe, etwa durch gemeinverständliche 
Zeichen, wenn sie nur auch zur Kenntniss des Käufers ge
langt ist. Bei Offensichtlichkeit des Mangels bedarf es über
haupt eines excipere nicht. Dem Wissen des Käufers steht 
das auf culpa beruhende Nichtwissen gleich. U ebrigens ist 
doch zu beachten, dass U I p i an die allgemeine Pronuntiation 
und die Offensichtlichkeit des Mangels der ausdrücklichen 
direkten Ansage nur zögernd gleich stellt 3). 

Ein concretes Verschulden (dolus oder culpa) des Ver
käufers erfordert das Edikt nicht. Solange sich dasselbe nur 
gegen die Sclavenhändler richtete, begnügte man sich zur 

1) Delictum in L. 1 §. 8; L. 51 pr. D. eod. (delictum quod in co n
trahendo admiserit) . Culpa in L. 1 §. 2 D. eod.; doch ist zu beachten, 
dass bier die culpa zur legislativen Rechtfertigung des Edikts selbst dienen 
soll, 'von einer Beziehung auf den einzelnen Fall ist keine Rede. 

2) Schon bei Va r rode R. R. II, 2, 5; 10, 4. Der Ausdruck wird 
auch in Anwendung auf Vorbehalte bezüglich der Eviktion gebraucht. 
Belegstellen sind nicht nöthig. 

3) L. 1 §. 6; L. 31 §. 1 D. cit. Das Wort palam pl'onuntiare hat 
also eine doppelte Bedeutung. Die ältere, öffentlich, d. h. für J edel'maUll 
verständlich, und die spätere, 0 ff e n, dem Käufer g'egellüber und für diesen 
verständlich. 
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legislativen Recht~erti~'lmg ~it der erfal~rung~)gemäSS Vor
handenen SchlechtIgkeIt von Id genus hommum . 

Als dann aber die Ausdehnung auf alle Verkäufer und 
- theoretisch wenigstens - auf alle Kaufobjekte eintrat, 
verflüchtigte sich die Rechtfertigung zu dem ganz zutre~enden 
Argument, dass der Verkäufer die Mängel ~ennen k~nn, Je~en
falls leichter und besser als det Käufer "). DamIt scheIdet 
auch jedes subjektive Moment in dem decipi oder. dece~tum 
esse des Käufers aus, es kommt nur noch auf seme eIgene 
Unwissenheit an. Nur muss dieselbe eine unverschuldete sein, 
denn im entgeg'engesetzten Fall fehlt der Causalzusammen
hang. 3) 

~ . 339. 
Betrachten wir uns zunächst die M ä n gel , deren Anzeige 

das Edikt vom Verkäufer verlangt. 
1. Das Sclavenedikt bezeichnet zunächst morbus vitiumque 

ganz im Allgemeinen. Den Untersc~ied von morbus und 
vitium festzustellen haben ältere Junsten (und wohl auch 
Antiquare) sich mehrfach bemüht. Die späteren ~uris~en haben 
dagegen den Gegensatz überhau.pt fü~' rechtl~ch Irreleva~t 
erklärt und im Wortlaut des EdIkts emfach eme TautologIe 
erblickt 4). Dabei können auch wir uns hie:- beruhige~ . . Auch 
ist keine Veranlassung' gegeben, die relChe CasUlstIk der 
Quellen im Einzelnen zu . erörtern. Als Ergebniss derselben 
können folgende Sätze aufgestellt werden. . 

1. Es handel t sich a usschliesslich um k ö I' per 11 c h e 
Krankheiten und Gebrechen. Davon wird noch besonders zu 
sprechen sein 5). 

1) L. 1 §. 2; L. 37 D.; L. 44 §. 1 cit. Vgl. das ähnliche Argument 
in L. 1 §. 1 D. nautae (4, 9). 

2) L. 1 §. 2 D. cit. Nec est hoc iniquum; potuit enim nota habere 
venditor. Vgl. Bd. I S. 392, 395 fg. .... 

3) Nec interest emtoris cur fallatur, ignorantl~ .vendltons .an calh
ditate ' hoc enim solum intuendum est, 118 emtor declplatur. Es 1st m. E. 
keine ' Veranlassung, die schuldhafte Unwis~enheit auf culpa lata zu be-
schränken. . 

4) Gellius IV, 2 ; L. 1 §. 7 ~. c~t. ,.E~o. (Ulpi.a~us) puto Aed~~ei~ 
tollendae dubitationis gratia bis ><ara 'rov av'rov Idem dIXlsse, ne qua d 
tatio superesset. . . 

5) Daher kommt bei Sclavinnen die Sterilität nur lllsofern m Betracht, 
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2. Ferner um solche Mängel, die äusserlich hervortreten. 
3. Weiter ist erforderlich, dass durch den 1VIangel der 

Geb rauch der Sache - nicht nothwendig dauernd _ aus
geschlossen oder beschränkt ist. 

Daher kommen nicht in Betracht unbedeutende Gebrechen 
und ebensowenig solche, die zur Zeit des Vertragsabschlusses 
bereits dauernd gehoben sind 1). 

Es sind dies also Mängel, die erfahrungsgemäss jeder 
Käufer eines Sclaven als solche empfindet; ich werde sie der 
Kürze halber 0 b j e k t i v e Mängel nennen. 

4. Obwohl das Edikt ganz allgemein sprach, hat die 
Jurisprudenz dasselbe auf animi vitia nicht bezogen, ausser 
soweit dieselben die Wirkung oder die Begleiterscheinung 
eines körperlichen Gebrechens waren 2). Dies gilt nicht nur 
von eigentlichen Geisteskrankheiten, sondern auch von Dumm
heit 3) und von sittlichen Gebrechen. 

Formell war diese einschränkende Auslegung gerecht-
. fertigt durch ein argumentum a contrario, von welchem sofort 

weiter zu sprechen sein wird. Die materielle Rechtfertigung 
aber liegt darin , dass diese Gebrechen einmal viel schwerer 
zu erkennen und zu beurtheilen sind als die körperlichen (in 
dem eben festgestellten Sinn), sodann aber auch darin, dass 
fliese Mängel nicht in gleichem Masse wie jene allgemein als 
:solche empfunden werden. 

Das eben erwähnte argumentum ad contrario beruhte 
darauf, dass ein animi vitium allerdings ausdrücklich im Edikt 
hervorgehoben war : 

quis fugitivus errove 4) Rit. 

a ls sie auf einem vitium corporis beruht : L. 13 §. 3 D. cit. (vgl §. 7 eod.); 
'ebenso bei Sclaven die Zeugungsunfähigkeit nur insofern sie (lurch Fehlen 
des Geschlechtstheils (tam necessaria pars corporis ei penitus absit) . L. 6 
:§. 2; L. 7 D. eod. Ebenso fällt die Sclavin, die immer tote Kinder gebärt, 
nur dann unter das Edikt si vulvae vitio hoc contingit. 

1) I, . 1 §. 8 D. cit.; L. 4 §. 6 D. eod,; L . 6 fg. eod.; J" 10 D. eod.; 
L. 11 D. eüel.; L. 12 D. eod. 

2) L. 1 §. 9-11 ; L. 2-4 D. eod.; L. 65 pr. D. eod. 
3) Wenn dieselbe freilich so gross ist, dass sie die Brauchbarkeit voll

ständig ausschliesst, so liegt ein objektiver, ädilitischer Mangel vor. L. 4 
:§. 3 D. eod. (nullus usus I). 

4) Der erro (Herumstreicher) ist nm eine schwächere Abart des fugi-
B e chmann, Kauf. IrI,2. 8 
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Ein fugitivus ist natürlich nur der, welcher die Charakter
,neigung schon vor dem Verkaufe bethätigt hat. 

Dieses animi vitium hat nun die besondere Gefahr für 
den Käufer, dass durch Bethätigung desselben dem Känfer 
das habere entzogen wird; das vitium wirkt (thatsächlich) 
ähnlich wie die Eviktion. Darum ist der fugitivus gefähr
licher als sogar der fur, und so ist auch das legatum 
generis eines Sclaven zwar erfüllt, selbst wenn der als Er
füllung geleistete Sclave ein fur, nicht aber, wenn er ein 
fugitivus ist 1). 

Uebrigens muss sich die Neigung zum Fliehen auch beim 
Käufer wieder durch die That erweisen. Die früher hervor
getretene Neigung kann ja inzwischen überwunden sein 2). 

Weiter unterliegt der Anzeigepflicht furtis noxisque solu
tum non esse. Hier handelt es sich unmittelbar gar nicht 
um ein animi vitium; denn der fur als solcher fällt nicht wie 
der fugitivus unter das Edikt. Vielmehr liegt ein rechtlicher 
Zustand vor, mit dem die drohende Gefahr der Eviktion ver
bunden ist. Wenn für den Käufer ausnahmsweise das Recht 
eingeräumt ist, dieser Gefahr durch Redhibition des Sclaven 
zuvorzukommen, so mögen dabei wohl auch sacralrechtliche 
Motive mitgewirkt haben 3). 

Ohne Zweifel auf einem späteren Zusatz beruht endlich 
die Anzeigepflicht bezüglich gewisser krimineller Zustände 
und Verantwortlichkeiten, die keine N oxalhaftung erzeugen. 
Hierauf weiter einzugehen besteht keine Veranlassung. 

Durch ein besonderes Edikt war dem Verkäufer die 
Pflicht auferlegt, dem Käufer die Nationalität des Sclaven 

tivus, L. 17 §. 14 D. cit. Erronem ita definit Labeo pusilJum fugi 
ti v u messe, et ex di verso fugiti vum magnum erronem esse. Se(l proprie 
erronem sic definimus : qui non quidem fugit sed frequenter sine causa 
vagatur et temporibus in res nugatorias consumtis serius domum redit. , 

1) L. 13 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1); L. 44 §. 2 D. de aed. ed. (21, 1). 
2) L. 225 D. de V. S. Auf die casuistische Erörterung' der Quellen, 

wenn das Fliehen des Sclaven nicht als Ausfluss eines animi vitium zu 
betrachten sei, brauchen wir hier nicht einzugehen. L. 17 pr. bis §. 16 
D. eod.; L. 43 §. 1-3 D. eod. - Vgl. im Allgemeinen P ernice , Labeo. 
IP, 1 S. 107. 

3) Vgl. Bd. I, S. 394. 
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kundzugeben 1), und wieder auf einem besonderen Edikt beruht 
das Verbot ne veterator pro novicio vene at 2). 

Hier ist nur soviel hervorzuheben dass weder die Zu
gehörigkeit zu einer gewissen Nation n~ch die Beschaffenheit 
des Sclaven als veterator als ein ädilitischer Mangel ancresehen 
werden kann, und dass aus diesem Grunde solche bes~nderen 
Edikte nöthig waren. 

H. Viel einfacher ist die Redaktion des ohne Zweifel 
.i t~ngere~l Jum~ntenedikts. Er ordnet an das recte palam 
d~c~re lll . ~eziehun~ auf id quod in quoque eorum mOl'bis 
vItllque sIt). UnmIttelbar schliesst sich die Vorschrift wegen 
der or~amenta an, von der hier vorläufig abgesehen wird. 

.Em späterer Zusatz ist die Ausdehnung dieser Vor
schl'lft.en auf ~a~ ca~teru~ quoque pecus 4). 

DIe Ca~Ulsbk 1st lUcht so reichhaltig 5) wie bei den 
S~~aven, erglebt aber gleichfalls das Resultat, dass nur solche 
Mangel und Gebrechen unter das Edikt fallen die äusserlich 
wahrnehmbar sind und von Jedermann im nOl:malen Verkehr 
als sol~he empfunden werden, d. h. die den normalen Gebrauch 
des Thlers beeinträchtigen 6). 

Auch hier wird der Gegensatz von animi und corporis vitia 
hervorgehoben u~d nur die letztere Art berücksichtigt. 7) 

L. 4 §o. 3 D. cIt. Unde quidam iumenta pavida et calcitrosa 
morboSIS non esse adnumeranda dixerunt animi enim non 
corporis hoc vitium esse. ' 

. Darum haben nach U I p i an' s Bericht: quidam iumenta 
pavlda vel calcitrosa für gesund erklärt, weil dies ein animi 
non corporis vitium sei S). Dagegen ist eine mula quae alterum 

1) Pronuntiare, L. 31 §. 21 D. cit. 
2) L. 37; L.65 §.2 D. cit. Vgl. Lenel , Edictum S. 436-446; 

B r un s , Fontes S. 229. 
3) L. 38 pr. D. eod. 

4) L. 38 §.4, 5 D. cit. Es handelt sich offenbar um eine nachträgliche 
authentische Interpretation. 

.. 5) U~d ~eschränkt sich auf die iumenta. Daher ist namentlich von 
Mangeln, dIe SICh auf den Gebrauch als Schlachtvieh beziehen, nicht die Rede. 

. 6) Damm hat z. B. hier die Castration eine andere Bedeutung" als 
beIm Sclaven. L. 38 §. 7 D. 21, 1. 

7) Vgl. auch L. 38 §. 8 D. eod. 
8) S. auch §. 9 eod. 

,8* 
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iugul11 non patiatur fehlerhaft, si nata sit e 0 in g' e n i 0 aut 
corpore 1). Eine l11ula aber, d,ie nicht geeignet für Doppel
spannung ist (quae talis sit ut transiungi non possit), ist ge
sund' denn die meisten carrucariae (Wagengespanne) liessen , 
sich nur einseitig einspannen, §. 8 eod. 

IH. Bereits Lab e 0 2) hat ~en Satz aufg'estellt, dass sich 
das Edikt, natürlich nur mitte 1st analoger Anwendung', auf 
all e sowohl beweglichen als unbeweglichen Sachen er
strecke. 

Diesem theoretischen Satze, der sogar den Ulpianischen 
Commentar ad edictum Aed. curulium eröffnete, stehen einige 
auffallende Erscheinungen g·egenüber. 

1. Dass die Aedilen es für nöthig hielten, das Jumenten
edikt ausdrücklich auf das caeterum pecus auszudehnen, 
mag man vielleicht damit erklären, dass dieser Zusatz älter 
ist als Lab e 0' s Ausspruch. Auffallend aber bleibt es doch, 
dass jener Zusatz auch in die Schlussredaktion aufgenommen 
wurde, während von einer Erweiterung des Edikts und der 
Klagformulare im Sinne Lab e 0' s keine Spur vorhanden ist. 
Wenn nach U 1 pi an' s Aeusserung sogar jene doch ziemlich 
geringfügige Ausdehnung ausdrücklich in das Edikt auf
genommen werden musste 3), um Zweifel (bezüglich der boves) 
zu beseitigen, wie hat sich dann die andere viel weiter greifende 
Ausdehnung so ganz ohne äusserlich hervortretende obrigkeit-
liche Mitwirkung vollziehen können? . 

2. Noch auffallender ist aber der Mangel jeglicher Ca
suistik in Beziehung auf andere Sachen gegenüber der sehr 
reichhaltigen Erörterung über vitia der Sclaven und der aller
dings viel dürftigeren Casuistik der iumenta. In der That 

1) L. 38 §. 9 D. eod. 
2) L. 1 pr. D. de aed. ed. (21, 1). Labeo scribit edictum aedilium 

eurulium de venditiollibus rerum esse tarn earum quae soli sint quam earUlll 
quae mobiles aut se moventur. 

3) V gl. übrigens L. 48 §. 6 D. eod., welche von Po m p 0 ni u s her
rührende Stelle es allerdings zweifelhaft lässt, ob die Ausrlehnung anf 
omne animal (im Gegensatz zu den mancipia) bloss auf Ausleguug oder 
auf besonderer Vorschrift beruht. Auffallend ist jedenfalls der mit ita ut 
beginnende Nachsatz, dessen logischer Zusammenhang mit .dem Vorher
g'ehenden nicht zu erkennen ist. 
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finde ich die Anwendbarkeit des Edikts nur auf den fundus 
pestilens bezeugt 1) 2). 

Aus diesen Erscheinungen möchte man den Schluss ziehen .. . ' , 
dass Sich III der PraXIS der Gebrauch der ädilitischen Klagen 
doch wesentlich auf die ursprünglichen Objekte beschränkte, 
während man wegen der übrigen Sachen lieber zur actio civilis 
griff 3). 

§. 340. 

Der über allenfallsige Mängel nicht aufgeklärte Käufer 
ist von der Gefahr bedroht, dass sich ihm solche nachträglich 
bemerkbar machen. Gegen diese Gefahr kann er sich durch 
eine Garantiestipulation sicherstellen. Solche Stipulationen 
wurden in Verbindung mit der stipulatio habere licere beim 
Verkauf von Sclaven und Thieren (nicht bloss iumenta) frei
willig, genauer vertragsmässig geleistet nach stehenden, sehr 
abgekürzten Formularen, die aber um ihrer Fassung willen 
den späteren Juristen bekanntlich hie und da Bedenken er
regten. Indem daher die Aedilen einen Zwang- zur nachträg
lichen Leistung' einer solchen Garantie eintreten liessen, haben 
sie nur einer assidua consuetudo obrigkeitlichen Nachdruck 
verliehen 4)! ohne an jener summarischen Fassung Anstoss zu 
nehmen oder dieselbe schulg-emäss zu verbessern; beim Sclaven
kauf erstreckte sich diese Zwangsstipulation bekanntlich auch 

1) L. 49 D. eoc1.; L. 1 C. de Aed. Act. (4, 58). 
2) Auf die spärliche Casuistik hat schon W las s a k neg. gestio S. 171 

hingewiesen. 

3) Ein weiteres Bedenken sei hier nur angedeutet: Vne kamen die 
cUl'ulischen Aedilen überhaupt zu der Competenzerweiterung, die hienach 
stattgefunden hat - schon in der Ausdehnnng- über den I\'Iarktverkehr, 
dem in den vorliegenden Redaktionen des Edikts keine Bedeutung mehr 
innewohnt - vollends in der Ausdehnung ihrer Gerichtsbarkeit auf 
a 11 e Sachen? Da~s ein Akt der Gesetzgebung' vorliege, ist nicht anzu
nehmen. Vielmehr haben sich die Aedilen diese Oompetenzenveiterung 
selber verschafft und sine1 in dieser Tendenz durch keine Intercession eines 
lllaior magistratus (Prätor) oder eines Volkstribunen gehindert worden . 
Anders kann ich mir die Sache nicht erklären; wobei aber immer noch der 
vollständige ]\fange I einer ediktalen Ankündigung' und einer entsprechend 
accomodirten Formel auffallend bleibt. 

4) L. 31 §. 20 D. de aed. ed. (21, 1). Im Uebrigen vgl. Be!. I S. 391 fgg. 
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auf die Eviktion und wurde deshalb kurzweg' und zusammen
fassend stipulatio duplae genannt 1). 

Eine erhebliche Bedeutung für das justinianische Recht 
dürfte dieser Stipulationszwang kaum mehr gehabt haben, wie 
aus der ganz gelegentlichen und vorübergehenden Erwähnung 
zu schliessen ist. Die g'anz überflüssige Controverse wegen 
der heutigen Anwendbarkeit der betreffenden Vorschriften ist 
nunmehr gegenstandslos. 

In Ermangelung einer solchen Stipulation hat der Käufer 
auf Grund nachträglich hervorgetretener ediktmässiger Mängel 
direkte Ansprüche gegen den Verkäufer. 

Von diesen Ansprüchen iat derjenige auf Redhibition nicht 
nur ohne Zweifel der ältere - das Sclavenedikt kennt über
haupt keinen andern -, sondern auch der für die Dogmatik 
bei weitem wichtigere, wie er denn auch in den Quellen aus
führlicher behandelt ist als der erst im Jumentenedikt zum 
Vorschein kommende Anspruch auf Preisminderung. 

Der Zweck der actio redhibitoria kann im Allgemeinen 
dafür g'ekennzeichnet werden, dass für beide Theile annäherung's
weise derselbe Zustand wieder hergestellt werde, wie wenn 
der Kauf nicht voll zog e n worden wäre 2) 3). 

1) Lenel, Edictum S. 44!1. 
2) Sprachlich bedeutet redhibere doch wohl ursprünglich "zurück

bekommen" oder "zurücknehmen"; denn das Wort habere kann auch als 
Composition die Bedeutung "geben" nicht haben. Hienach steht ursprüng
lich die P fl ich t der R ü c k nah m e im Vordergrund. In diesem Sinne 
scheint das Wort auch noch im Jumentenedikt gebraucht zu sein (si in ea 
causa fuerit ut redhibere debeat; vgl. Plautus, Mercator II, 383. 
Oben Bd. I S. 403) . Aber schon frühzeitig hat sich ein Bedeutungswechsel 
insofern vollzogen, als das 'Wort nunmehr in dem Sinne gebraucht wird, 
.(Jen U 1 p i a n in L. 21 pr. D. eod. gewissermassen technisch ausspricht. 
Redhibere est fa ce reut rursus hab e a t venditor quod habuerit, et quia 
r ed den d 0 ie1 :fiebat, idcirco redhibitio est appellata quasi reclditio. 
Die s e Bedeutung liegt auch schon der julianischen Redaction des Sclaven
€clikts zu Grunde. - Die technische Bezeichnung in causa redhibitionis 
€sse di.i.rfte mehr auf der alten Vorstellung der Pflich t der Rücknahme 
beruhen. Ebenso die noch in den Quellen vorkommende 'Wendung redhiberi 
o portet (z. B. L. 31 §. 11 D. cit.). 

3) Verfehlt und anf einer völligen Verkennung des Wesens der actio 
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Hienach ist die redhibitoria in ihrem Zweck 'und Ziel 
verwandt mit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 
Diese Verwandtschaft hebt Pa u I u s in L. 60 D. de aed. ed. 
(21, 1) hervor: 

facta redhibitione omnia in integrum restituuntur pel'inde ac 
si nec emtio nec venditio intercessisset. 

Dass es sich aber doch nur um eine V erg lei eh u n g' 
handelt, betont Julian in L. 23 §. 7 D. eod. 

J u 1 i a n u s ait iudicium redhibitoriae actionis utrumque, id 
est venditorem et emtorem quo d a m mo d 0 in integrum 
restituere debere. 

Gleichwohl besteht ein sehr erheblicher Gegensatz. Vor 
allem in formeller Beziehung, indem die Restitution vom 
Magistrat kraft seines imperium ertheilt wird, die Aedilen 
aber nur eine actio verliehen. Dann aber in materieller 
Hinsicht. Denn die Redhibition wirkte nicht dinglich, wie 
dies mit besonderer Energie in L. 17 §. 2 D. de furtis U I p i an 
ausspricht: 

Cum autein servus, quem emi traditusque mihi est, a me red
hibeatur, non est in ea causa ut perinde habeatur atque si 
meus numquam fuisset, sed et fui t et desiit, 

sondern ausschliesslich obligatorisch und hat daher auch in 
s~ch selbst keine rückwirkende Kraft. 

Auch mit dem Rücktrittsrecht ist die Redhibition 
in der Tendenz verwandt, aber in der Construktion bestehen 
ebenfalls sehr erhebliche Verschiedenheiten. Das ge set z
liehe Rücktrittsrecht - das allein in Vergleichung gezogen 
werden kann - ist bekanntlich im römischen Recht sehr 
wenig entwickelt, und beschränkt sich innerhalb des Kauf
rechts auf die dem nachklassischen Rechte angehörende laesio 
enormis, welches völlig verkrüppelte Gebilde weder geschicht-

redh. beruhend ist die Ansicht von I her i n g (Jahrbücher IV, 17), sie sei 
eine Klage auf das neg'ative Vertragsinteresse. Dagegen Ha n aus e k I, 
133 fg. Unzutreffend ist aber auch die Formulinmg von W i n d s ehe i d: 
"wie wenn der Kauf nicLt ab g e s chI 0 s sen worden wäre". (§. 394 Anm. 2). 
Dag'egen L. 17 §.2 D. de furtis (47, 2). Die L. 4 C. 4, 58 hat das pactum 
displicentiae im Auge, so dass die hier zu Tage tretende Auffassung, als 
liege ein unter einer Resolutivbedingung abgeschlossener Kauf vor, jedenfalls 
für die hier in Frage st.ehenc1e Anwendung" der redh. nicht massgebend ist. 
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lieh noch dogmatisch hier als Vorbild hat dienen können. 
Von den - ebenfalls wenig zahlreichen - vertragsmässigen 
Rücktrittsrechten aber unterliegt nur das pactum displicentiae 
ädilitischem Recht. 

Das Eigenthümliche des Rücktrittsrechts besteht nun ehen 
darin, dass die einseitige Willenserklärung des Berechtigten 
die entsprechenden rechtlichen Wirkungen hervorbringt, so 
dass bei vorliegendem Streit die Aufgabe des Richters in der 
gewöhnlichen, declaratorischen Thätigkeit beruht. Hier ist 
dies anders: die Aedilen können dem civilrechtlichen Kauf 
einen solchen Zusatz in der Berechtigung des Käufers gar 
nicht geben. Vielmehr ist es der Richter, der die Rück
gängigmachung kraft der ihm durch die Formel verliehenen 
Befugniss anordnet. Diese Eigenthümlichkeit kommt ins
besondere zum Ausdruck in dem folgenden Satze des Pa u I u s. 

L. 43 §. 9 D. eod. 
Si sub condicione homo emtus sit, redhibitoria actio an te 
conditionem existentem inutiliter agitur quia nondum per
fecta emtio ar bit ri 0 iudicis imperfecta fier i non pot e s t. 

Dass dagegp,n ein Rücktrittsrecht auch während schweben
der Bedingung ausgeübt werden kann, unterliegt keinem 
Bedenken. 

Endlich muss auch die Vorstellung' durchaus ferngehalten 
werden, als wurzele die redhibitoria in irgend einer unaus
gesprochenen, aber selbstverständlichen Vertrags bestimmung, 
sei es nun (Resolutiv-)Bedingung oder Vorbehaltl). Das wäre 
eine Verwechslung des legislativen Motivs und der ergänzenden 
Auslegung des concreten Vertrags. Eine solche ist hier aus
geschlossen, denn das Aedilenrecht wurzelt nicht in der bona 
fides, und eine solche Auslegung müsste zu ganz anders be
schaffenen Consequenzen führen als die ädilitischen Klagen, 
die insbesondere mit einer condictio wegen "mangelnder Vor
aussetzung" auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit haben. 

Eine ausdrückliche Verabredung ist das pactum displi-

1) Mit diesem Begriffe hat früher W i n d s c he i d operirt (Voraus
setzung S. l1fg.), dagegen Hanausek a. a. O. Bd. I , l1fg·.). Später hat 
W i nd s c h eid diese Construktion fallen lassen. 
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centiae. Durch die Einbeziehung desselben in das Edikt sollte 
offenbar eine Erleichterung für den Käufer herbeigeführt 
werden, insofern er einen besonderen Mangel nicht zu be
haupten und zu beweisen brauchte. Wenn nun aber auch 
dieses pactum nach ädilitischem Rechte behandelt wurde, so 
ist das eine rein positive Bestimmung, die im Widerspruch 
steht mit der Art, wie sonstige Nebenverabredungen behandelt 
werden. Die gelegentlich (s. Bd. II S. 551 fg.) hervortretende 
Auffassung dieses pactum als einer Resolutivbedingung würde 
vollends, wenn sie ernstlich zu nehmen wäre, zu einer völlig 
anderen Behandlung führen. . 

Nach allem diesem ist die actio redhibitoria ein recht
liches Gebilde eigener Art, und die Bemerkung von B r i n z 1), 
dass das Kaufrecht in Allem von der Obligation des Verkäufers 
ausgeht und aus dieser auf eine Prästation des Mangels 
hinauskommt, das ädilitische Edikt hingegen w i der die Obli
gation aus dem Kauf anstrebt, enthält trotz ihrer paradoxen 
Form einen gewissen berechtigten Kern. 

§. 341. 

Die actio redhibitoria bezweckt zunächst eine durch 
arbitrium iudicis herbeizuführende Leistung des Verkäufers, 
welche eine gehörig beschaffene Vorleistung des Käufers znr 
Voraussetzung hat. }\fan sollte sich hüten, von einer Ver
p fl ich tun g des Käufers zu sprechen, wodurch nur allzuleicht 
falsche Vorstellungen erweckt werden 2) 3). 

1) Pandekten II §. 327 S. 715. 
2) Die entg'egengesetzte Ansicht vertritt Ha na u se k II, 279 - im 

A.nschluss an Eck und im Widerspruch mit seiner friiheren Ansicht (1,147). 
In der neueren Darstellung tritt - ebenso wie bei Eck - das fehlerhafte 
Operiren mit einer Verpflichtung oder Haftung" des Käufers hervor. Die 
Frage ist aber nicht die: was kann der Verkäufer v e rl a n gen, sondern 
unter welchen Voraussetzungen muss er sich den Redhibitionsanspruch ge
fallen lassen? 

3) (Aus Bechmanns Nachlass): Die Frage, oh die a. redh. eine 
a. arbit. sei, kann weder unbedingt bejaht, noch unbedingt verneint werden. 

1. Die Redhibition selbst ist im Einzelnen ediktmässig geregelt und 
insofern liegt das Gegentheil von a. arbitrar. vor. Der Richter hat zu 
prüfen, oh die ediktmässigen Voraussetzungen bestehen. 

2. Dagegen kann diese dem Edikte entsprechende Redhibition auch 
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Insbesondere muss die Auffassung vollständig ferne g'e
halten werden, als habe die Erklärung', redhibiren zu wollen. 
schon irgend welche rechtliche Wirkung. Das ist die moderne; 
aber nicht die römische Anschauung. Weder die ausser
gerichtliche Erklärung hat einen solchen Erfolg, noch die ge
richtliche. Diese zeitigt insofern eine pro ces s u ale Wirkung, 
als sie zur Niedersetzung eines iudicium führt, sachlich aber 
behält der Käufer noch immer die volle Freiheit, die ihm 
vom Richter ang'esonnene Redhibition abzulehnen und dadurch 
die Freisprechung des Beklagten herbeizuführen. So sagt 
U lpian in L. 25 §. uIt. D. cit. 

Ordine fecerunt aediles ut an t e venditori emtor ea omnia, 
quae supra scripta sunt, praestet, si c deinde pretium con
sequatur 1). 

Was speciell die aussergerichtliche Redhibition anlangt, 
so erwirbt der Käufer auch erst durch die reale Vorleistung 
eine Forderung auf Erstattung des Kaufpreises. Hiefür besteht 
eine besondere ädilizische Klage, die der Verjährung nicht 
unterliegt und die eine Erörterung darüber, ob die Voraus
setzungen der Redhibition geg'eben waren und ob dieselbe in 
der gehörigen Weise erfolgt sei, nicht zulässt; diese Fragen 
sind durch freiwillige Anerkennung endgiltig erledigt 2). 

So hat denn auch der mit der a. r. belangte Verkäufer 

Hoch arbitrio iud. nach der LContest, stattfinden und dadurch die Ver
U1'theilung abgewendet werden, insofern liegt ja allerdings eine a. arb. vor. 
Und dies ist sogar der regelmässige Fall. Für den Fall, dass die Redh. 
auf Seiten des Verkäufers fr e i w i 11 i g vollzogen wird, besteht eine be
sondere Formel, die alleR arbitrium ausschliesst . 

. Dass die a. r. nieht unter den act. arb. in §. 31 J. de act. (4, 6) nicht 
erwähnt ist, mag daher kommen, dass sie in den Institutionell überhaupt 
nicht vorkommt. Neben jener fehlen noch eille lI'Ienge anderer. 

1) Eine Venll'theilung "Zug um Zug" (Hanausek II, 283) ist im 
römischen Processe überhaupt unmög'lich; aber auch das arbitrium indicis 
ordnet keine Erfüllung Zug um Zug an, sondern sillnt zunächst dem 
Käufer eine näher regulirte Vorleistung an, durch die erst der eventuell 
zur Verurtheilung' fiihrende Befehl an den Verkäufer möglich wircl. 

2) L. 31 §. 17, 18 D. cit., dazu L enel, Ed. S. 441. Ob mit dieser 
honorarischen Klage auf Grund der Annahme eines unbenannten Real
contrakts auch eine civile Klage (a. praescriptio verbis oder condictio ob 
c. d.) concurrirt, muss beim lI'Iangel von Quellenanssprüchen dahingestellt 
bleiben ; principielle Bedenken bestehen wohl nicht. 
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keinen direkten Gegenanspruch auf Rückgabe der Sache und 
auf die Nebenleistungen, vielmehr erfolgt im Falle definitiver 
Versag'ung der Vorleistung die Freisprechung des Beklagten. 
So sagt Ulpi an in L . . 29 pr. de eod. 

Illum sciendum est, si emtor venditori haec non praestat 
quae desideral1tur in hac actione, non posse ei venditorem 
condemnari, si autem emtori venditor ista non praestat, con
demnabitur ei. 

Dieser Charakter der Redhibition (im engeren Sinn) als 
einer die Vor aus set zu n g des Anspruchs bildenden frei
willigen Vorleistung tritt auch schon im Edikt (ita ut etc.) 
auf das Schärfste hervor, wie auch U I p i a n in der oben 
citirten Stelle bemerkt 1). 

§. 342. 

Vor Allem muss daher der Käufer in der Lage sein, dem 
Gegner die Sache zur Rücknahme anzubieten. 

Diese Möglichkeit kann ihm durch zweierlei Ursachen 
entzogen sein. 

1. Durch zu fäll i g' e n Untergang der Sache. Die Gefahr 
desselben (und ebenso natürlich der zufälligen Verschlechte
rungen) trägt der Ver k ä u fe r. Dies ist die nothwendige 
Consequenz des Grundgedankens, dass der Verkäufer die 
mangelhafte Sache nicht ohne Weiteres hätte verkaufen sollen. 
Buchstäblich wurde an dem Erfordernisse der Redhibitioll 
mittelst einer Fiktion festgehalten : mortuus redhibetur. Durch 
elen zufälligen Untergang erlischt nicht die causa redhibitionis } 

2. Durch Haudlungen des Käufers, Freilassung:des Sclaven, 
Vernichtung, Dereliktion. 

L. 47 p. D. eod. Si hominem emtum manumisisti, et red 
hibitoriam et quanti minoris denegandam tibi Lab e 0 ait 
sicut duplae actio periret : ergo et quod adversus dictum 
promissumve sit, actio peribit. 

1) Vgl. Bel. I S. 403; Bl'inz a. a. O. S. 722. Die Vorleistung, und 
zwar im vollen Umfang (nicht nur peculio tenns), ist auch in L. 57 pr. 
D. cit. betont. 

2) L. 31 §. 6 D. eod. ; L. 38 §. 3; L. 47 §. 1 ; L. 48 pr. eodem . 
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In l' e I at i ver Weise kommt auc~ die Veräusserung' in 
Betracht: hier besteht die Möglichkeit, dass der Käufer die 
Sache zurückerwirbt. 

Hier kann die Frage nur die .sein, ob sich der Käufer 
den Anspruch dadurch zu erhalten vermag, dass er statt der 
Sache ihren Geldwerth anbietet. Diese Frage muss entschieden 
ver n ein t werden 1) 2). Zunächst ist dabei jede Analogie der 
surrogatweisen Erfüllung einer obligatio ferne gehalten worden. 
Denn, wie oben hervorgehoben wurde, von einer Schuld
verbindlichkeit und von einer Haftung des Käufers ist keine 
Rede; es handelt sich um die Frage, ob er das Recht hat., 
die Vorleistung durch ein Surrogat zu ersetze!).. Für die 
Bejahung dieser Frage sprechen keinerlei innere Gründe. Auch 
hat dieselbe keinen Anhalt weder im Edikt, noch in der 
Klagformel, noch in den Quellen. Wohl aber ist ein aus
drücklich dagegen sprechendes Zeugniss vorhanden in der 
allerdings vielfach missverstandenen L 31 §. 11 D. eod. VOll 

Ulpian: 
Si mancipium, quod redhiberi oportet mortuum erit, hoc 
quaeritur, numquid c ulp a emtoris vel familiae eins vel 
procuratoris homo demortuus sit: llam si culpa eius decessit, 
pro v i v 0 habendus est, et praestalltnr ea omnia quae prae
starentur, si viveret 3). 

Die Worte pro vivo habendus est stehen offenbar im 
Gegensatze zu der Parömie mortuus redhibetur. Ist aber der 
schuldhaft Getötete als lebend zu betrachten und daher Alles 
so zu leisten, wie wenn er am Leben wäre, so müsste vor 
Allem er selber redhibiert werden, und da dies unmöglich ist, 
so ist der Ansprnch ausgeschlossen. Wollte man das omnia 

1) Eine ganz andere Frage, die später erörtert werden wird, ist die, 
ob etwa in der Veräusserung ein Verzicht auf die Redhibitiou erblickt 
werden kann. 

2) Neuerdings hat Eck diese Frage behandelt uud im elltgegell
gesetzten Sinn entschieden in dem Aufsatz "Die Statthaftigkeit der ädil. 
Klagen trotz Vel'füg-ung des Käufers über tUe Sache" in der Festgabe fiir 
Georg Beseler S. 161fgg. 

3) Vgl. auch L. 47 §. 1; L. 48 pr. D. eod. So wie IJier konnte un
möglich geschrieben werden , wenn die l{: lag'en gleichwohl fortbestanden 
hätten. 
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praestare auf eine Werthleistung beziehen, so würde sich 
daraus das völlig unannehmbare Resultat ergeben, dass: auch 
wenn der Sclave wirklich am Leben wäre, der Käufer ohne 
Weiteres den Werth anbieten könnte, womit der Speculation 
Thür und Thor geöffnet wäre 1). 

Für den Fall der Veräusserung besteht olmedem kein 
Zweifel. 

L. 43 §. 8 D. eod. Si eum alienasset, non recte redhibetur 
(redhiberet?) nisi redemtum. 

Der Vernichtung durch den Käufer steht gleich die Ver
nichtung durch seinen Sclaven oder seinen Procurator 2). 

Dagegen wird durch eine auf der culposen Einwirkung 
des Käufers oder der eben erwähnten Personen 3) beruhen
den Beschädig'ung der Sache!) die Redhibition nicht aus
geschlossen. Aber mit der Sache selbst ist dann auch die 
Werthdifferenz anzubieten. Das Edikt sagt: 

Si quid autem post venditionem traditionemque emtoris 
opera 5) familiae procuratorisve deterius factum erit, ut ea 
omnia restituat. 

Der sachliche Grund dieser verschiedenen Behandlung ist 
ohne Z,veifel der, dass die verschlechterte Sache doch immer 

1) E c Ir a. a, O. hat diese allerdings etwas geschraubte Stelle, VOll 

seiner irrigen Annahme einer Verpflichtung und Haftung' des Käufers aus, 
ganz falsch interpretirt. - Dass die J misten hier wie sonst von Processen 
sprechen, ist kein Argument für die hier bekämpfte Ansicht: denn ein
mal ist der Sprachgebrauch der Juristen bekanntlich ein sehr lässiger, und 
danll kann man ja immer eine hypothetische Verbindlichkeit annehmen und 
zum .cl. usdruck bringen. 

2) L. 31 §. 11 fgg. D. cit. Genauer hierauf einzugehen, besteht keine 
Veranlassung. Nur darauf möge hingewiesen werden, dass auch hier die 
Auffassung, als liege eine Schuld verbindlichkeit vor, völlig' versagte, denn 
als Schuldner haftet der Hen keineswegs ohne Weiteres für alle diese 
Personen. 

3) Ulpian in L. 25 pr. D. eod. 
4) Auch moralische Versehlechterung der Sclaven kommt in Betracht, 

L. 25 §. 6 D. cit. Vgl. aber auch §. 4 eod. 
5) Der Ansdruck opera ist zutreffender als culpa, denn diese setzt 

eine Verantwortlichkeit voraus, die hier, bei der Vorleistung, ganz 
fehlt. Die Juristen sprechen dann freilich ganz unbedenklich von culpa, 
wie von praestare (Edikt restituere I). L. 31 §. \J fgg. D. eod. und sonst. 
In L. 25 §. 5 eod. wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die opera nicht 
nur den dolus, sondern auch die culpa umfasse. 
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noch eine Redhibition zulässt, wenn dieselbe auch nicht ge
nügt, um beim Verkäufer den früheren Zustand wieder her
zustellen, während die Geldleistung an Stelle der Sachleistung 
überhaupt keine Redhibition ist. 

Die inzwischen erfolgte Belastung der Sache mit Servi
t uten, Pfandrechten u. s. w. kann nicht durch Werthersatz 
ausgeglichen werden, sowenig wie die Veräusserung: der Ver
käufer braucht nur die von diesen Lasten wieder befreite 
Sache anzunehmen. Denn die Beseitigung solcher Lasten ist 
gerade so wie der Rückerwerb der Sache dem Käufer recht
lich möglich, und wenn sie ihm thatsächlich nicht gelingt, so 
muss er die Folgen seiner Handlungen tragen. 

Man sieht, wie zurückhaltend das Recht in Beziehung 
auf die Zulassung von Geldentschädigung ist. 

Sonach kann also der Verkäufer zwar die inzwischen ver
äusserte oder belastete Sache einfach zurückweisen, wenn sie 
der Käufer nicht zu Eigenthum zurür;kerworben oder von den 
Lasten befreit hat, und braucht sich auch insoweit keine Geld
entschädigung gefallen zu lassen. Die beschädigte Sache 
kann er nur zurückweisen, wenn ihm nicht gleichzeitig' die 
Werthdifferenz angeboten wird. Von einem klagbaren An
spruch auf diese letztere ist auch hier keine Rede, und die 
Worte: aeque condemnabitur 1) bedeuten keine condemnatio im 
technischen Sinne, sondern beziehen sich auf ein die Vor
leistung , insbesondere den Umfang derselben normirendes 
arbitrium. 

Einer besonderen Erörterung bedarf noch der Fall, wenn 
der Sclave mit noxa behaftet, und in der Zwischenzeit dem 
Käufer gegenüber die Noxalhaftung geltend gemacht worden ist. 

a) Soweit dies wegen Vergehnngen geschieht, die schon 
vor der Tradition verübt sind, hat der Käufer im Falle der 
Eviktion wegen noxa Ansprüche gegen den Verkäufer aus 
diesem Grunde' er kann dann aber natürlich nicht auch noch , 
den noxae gegebenen Sclaven zurückerwerben und von der 
Redhibition wegen ediktmässigen Mangels Gebrauch machen. 
Er kann aber auch durch Redhibition einer Eviktion zuvor
kommen und diese auf den Verkäufer abwälzen. 

1) L. 25 §. 5 D. eod. 
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b) Wegen der später verübten Vergehungen wird zu 
unterscheiden sein. Trifft den Käufer oder seine Familie 
u. s. w. ein Vorwurf, so muss er die noxa auf seine Kosten 
lösen, d. h. den in dieser Weise mit noxa belasteten Sclaven 
braucht - wegen eines andern Mangels - der Verkäufer 
weder ohne Weiteres zurückzunehmen, noch das bezahlte 
Lösegeld zu ersetzen. Im landern Falle liegt ein casus vor, 
den der Verkäufer hinnehmen muss. Hat daher der Käufer 
den Sclaven noxae dedirt, so kann er wegen eines andern 
Mangels gleichwohl redhibitorisch klagen, ohne denselben 
zurückerwerben zu müssen; hat er die Litisästimation gezahlt, 
so muss ihm diese ersetzt werden, nur kommt dabei nach 
L. 11 D. 12 D. 19, 1 in Erwägung, dass der Verkäufer ver
langen kann, daß die ihm günstige Alternative quanti minimo 
defungi potuit zu Grunde gelegt wird. 

Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass der Käufer 
dem Gegner durch die Redhibition mehr verschafft als er selbst 
von ihm erhalten hatte, einmal durch die inzwischen ein
getretene innerliche Werthsteigerung, dann aber auch durch 
Verbesserungen der rechtlichen Beschaffenheit der Sache, 
z. B. vermöge einer inzwischen vollendeten Ersitzung, durch 
inzwischen erfolgtes Erlöschen von Servituten (durch non usus 
oder usucapio libertatis), von Pfandrechten (durch Wegfall der 
Pfandschuld oder unentgeltlichen Verzicht) oder inzwischen 
erfolgten Erwerb von Aktivservituten. Sofern diese Ver
besserungen ohne Aufopferung des Käufers erfolgt sind, kommen 
sie ohne Weiteres dem Verkäufer zu Gute. Das Vorhandensein 
derselben kann für den Käufer ein Beweggrund sein, von der 
Redhibition lieber keinen Gebrauch zu machen. 

§. 343. 

Nicht nur die Sache selbst hat der Käufer nach Massgabe 
der eben erörterten Bestimmungen zurückzugeben, sondern er 
hat auch alles zu erstatten, was er an Nebensachen seit Ab
schluss des Kaufvertrags erworben hat - sei es durch Heraus
gabe in natura oder durch Werthersatz. Auch in dieser Be-
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ziehung soll der Verkäufer in dieselbe Lage versetzt werden, 
wie wenn der Kaufvertrag nicht geschlossen worden wäre. 
Das Edikt sagt, s. L. 1 §. 1 D. eod. 

sive quid ex eo (servo) post venditionem natum acquisitum 
fuerit et si quid aliud in venditione ei accesserit sive quid 
ex ea re fructus pervenerit ad emtorem, ut ea omnia 
restituat. 

Ganz in Uebereinstimmung mit der auch in anderen An
wendungen 1) bekundeten Auffassung der Römer ist von einem 
Ersatz für den Ge b rau c h der Sache keine Rede. 

Dagegen ist insbesondere zu ersetzen der Erwerb des 
Sclaven in der Zwischenzeit, sofern er nicht ex re emtoris 
erfolgt 2). 

Erbschaften müssen insbesondere auch dann herausgegeben 
werden wenn die Einsetzung des Sclaven contemplatione em-, . 
toris (also na c h dem V erkaufe) erfolgt ist; ebensowemg kommt 
darauf etwas an, ob der Verkäufer capax gewesen wäre. 
Umgekehrt kann der Käufer ja auch nicht zur R~dhibition 
gezwungen werden, wenn die Einsetzung contemplatlOne ven
ditoris erfolgt ist. 

Auch was der Käufer aus den durch den Sclaven er
worbenen Deliktsklagen erhalten hat, muss er erstatten mit 
Ausnahme der actio iniuriarum 3). 

Insbesondere muss dem Verkäufer auch das ersetzt werden, 
was er selbst wegen Verzugs u. s. w. dem Käufer hat leisten 
müssen (Vertragsstrafe, Früchte u. s. w.) 4). . . 
, Dem wirklich gemachten Erwerb steht der culposer Welse 
nicht gemachte gleich 0). 

Durch die Litiscontestation treten natürlich die gewöhn
lichen Wirkungen des Processverhältnisses ein. Die Vor· 
schriften des Edikts beziehen sich nur auf die vorhergehende 
Zeit 6). 

1) Z. B. bei der rei vindicatio u. s. w. 
2) L. 21 §. 3; L. 23 §. 9 D. cit. 
3) L. 43 §. 5; L. 23 §. 9; L. 24 D. cit. 
4) L. 23 §. 9 D. cit. 
5) vel culpa eius non pervenit. L. 23 §. 9 D. cit. 
6) L, 25 §. 8 D. eod.: iudici enim statim atque iudex factus Ilst, 

Qmnium rerum officium incumbit, quaecumque in iudicio versantur: ea 
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Insbesondere kann nach allgemeinen Regeln der Käufer 
()fficio iudicis zur Cautionsleistung angehalten werden wegen 
allenfallsiger, zur Zeit dem Verkäufer unbekannter Belastungen. 
Diese Caution wird als cautio de dolo bezeichnet und setzt 
daher absichtliches Verschweigen des Käufers voraus 1). 

Dagegen findet keine Ablösung statt bezüglich solcher 
Belastungen, die in der Zwischenzeit ohne Zuthun des Käufers 
eingetreten sind. Dies gilt namentlich für eine in der 
Zwischenzeit entstandene noxa, sofern dabei weder den Käufer, 
noch die Personen, für die er verantwortlich ist, ein Vorwurf 
trifft 2). 

So kann auch eine cautio de futuro vorkommen. Dies ist 
der Fall, wenn wegen des zu redhibirenden Sclaven ' ein 
Process anhängig ist, an dem der Käufer oder sein Procurator 
als Partei betheiligt ist. Diese Caution ist naturgemäss doppel
seitig. Der Käufer verspricht, das, was er aus dem Processe 
,erwirbt, dem Verkäufer herauszugeben, umgekehrt verspricht 
der Verkäufer Schadloshaltung wegen desjenigen, was etwa 
der Käufer wird leisten müssen :l). 

In einem Falle wird auch ' die thatsächliche Rückgabe 
durch Caution ersetzt, nämlich wenn der Verkäufer wissentlich 
-einen servus fugitivus verkauft hat und dieser dem Käufer 
davongelaufen ist 4) 0). 

Handelt es sich um mögliche Verschlechterungen, die in 
,der Zwischenzeit eingetreten, aber zur Zeit unbekannt sind, 
.so kann der Verkäufer Caution verlangen. Dies wird nament
lich in dem Falle gelten, wenn der Käufer die Sache selbst 
weiter veräussert hat und dann zum Zwecke der Redhibition 
:zurückerwirbt. L. 46 D. cit. 

:autem quae ante iudicium contingunt, non valde ad eum pertinent, nisi 
,fnerint ei nominatim iniuncta. 

1) L. 21 §. 1 D. cit.; L. 46 D. eod. 
2) L. 46 D. cit. 
3) L. 30 pr. D. cit. 
4) L. 21 §. 3; L. 22 D. cit, 
5) V gl. zu dem Vorhergehenden 1110 m m sen, Beiträge Bd. II, S. 34 fg. 

JBe chmann, Kauf. ur, 2, 9 
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Handelt es sich um eine freiwillige Vorleistung, so folgt 
daraus, dass der Käufer - wenn aussergerichtlich redhibirt 
werden soll - die Sache dem Gegner zu bringen hat 1). Bezüg
lich der Gefahr des Transports wird dadurch .seine Lage nicht 
verschlechtert, da ja der Verkäufer ohnedem die Gefahr des 
Zufalls trägt. Die Transportkosten muss der Verkäufer tragen 
(s. unten). 

In diesem Erfordernisse der Vorleistung' kann im Falle, 
dass gegen die Zahlungsfähigkeit des Verkäufers begründete 
Bedenken obwalten, eine Unbilligkeit gegen den Käufer 
liegen. Derselben wird dadurch abgeholfen, dass statt der 
realen Vorleistung der Käufer arbitrio iudicis ein Erfüllungs
versprechen durch Stipulation abgibt für den Fall, dass der 
Verkäufer die ihm obliegende Leistung vollzieht . . L. 26 D. ci t. 

Ga i u s: Videamus tarnen, ne iniquum sit emtorem compelli 
dimittere corpus et ad actionem iudicati mitti, si interdum 
nihil praestatur propter inopiam venditoris, potiusque res 
ita ordillanda sit ut emtor caveat si intra certum tempus 
pecunia sibi . soluta sit se mancipium restituturum. 

Der weitere Verlauf ist dann wohl so gestaltet, dass, 
falls die dem Verkäufer gestellte Frist ohne Leistung ver
streicht, die Verurtheilung des Beklagten auf das duplum er:. 
folgt, wie wenn er die gehörig angebotene Vorleistung nicht 
angenommen hätte 2). 

§. 344. 

Durch diese nicht in obligatione befindliche Vorleistung. 
beziehungsweise das gehörige Angebot derselben wird die 
Ver p fl ich tun g des Verkäufers begründet. 

Der Zweck derselben geht dahin, dass der Käufer das
jenige wieder erhält, was er vor dem Abschlusse resp. dem 

1) Ganz im Gegensatze hierzu spricht Hanausek I, 152 von einer 
Holschuld; auf S. 154 Anm. 62 ist er der richtigen Ansicht ganz nahe. 

2) Um den nämlichen Fall handelt es sich doch wohl auch in L. 4& 
§. 1 D. eod. Audiendus est is, qui de vitio vel mOl'bo servi querens reti
nere eum velit. Die Umgebnng dieser Stelle legt es nahe, sie anf die 
ädilitische Klage zu beziehen. Dann kann aber nur an den oben be
sprochenen Fall gedacht werden - denn dass der Käufer die Sache, solange 
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Vollzug des Vertrags gehabt hat 1). Keineswegs aber wird 
ihm ersetzt, was er haben wurde, wenn er den Vertrag nicht 
abgeschlossen hätte oder der Schaden, der ihm durch den Ab- . 
schluss des Vertrags entstanden ist. Damit würde das Ge
biet der Entschädigung betreten, von dem sich die ädilitischen 
Klagen grundsätzlich und sorgfältig fern geh alten haben 2). 

Die Hauptleistung ist demnach die RÜCkerstattung des 
Preises. Merkwürdiger Weise ist gerade diese Leistung im 
Sclavenedikt gar nicht ausdrücklich hervorgehoben. Es heisst 
nur iudicium dabimus, während im Jumentenedikt der Zweck 
dieses iudicium als inemtis faciendis, also doch auch noch 
ziemlich unbestimmt angegeben ist. 

Der Rückerstattung steht gleich der Erlass des noch 
nicht bezahlten Preises; im Falle der Stipulation erfolgt die
selbe durch Acceptilation 3). 

Als .Zusatzleistung ist im Sclavenedikt im Anschlusse an 
die vom Käufer zu leistenden Accessionen bestimmt: 

item si quas accessiones ipse praestiterit ut recipiat. 
In der Klageformel waren die durch das arbitrium auf-

zulegenden Leistungen genauer dahin präcisirt: 
et quanta pecunia pro eo homine soluta (Kaufpreis) ac
cessionisque causa data erit non reddatur, cuiusve pecuniae 
quis eo nomine obligatus erit non liberabitur 4). 

Nach der Interpretation gehören zu den AccessiQnen vor 

darilber gestritten wird, ob sie in cansa redhibitionis sei, nicht heraus
zugeben braucht, versteht sich von selbst. 

1) L. 25 §. 8; L. 31 §. 13 D. eod. 
2) L. 23 §. 1 D. eod . Jubent aediles restitui et quod venditioni 

accessit et si quas accessiones ipse praestiterit, ut uterque resoluta emtione 
nihil amplins conseqnatur qnam non haberet si venditio facta non esset. 
Diese Lesart der Schlussworte ist offensichtlich sinnlos. ]\ian kann aber 
auch nicht einfach durch Streichung' des non helfen, weil man dadurch zu 
einem ganz entgegengesetzten Resultat (Entschädigung) gelangen würde. 
Entweder also liegt ein schiefer Ausdruck des Verfassers vor, den die Com
pilatoren unbesehen herübergenommell haben, oder es sind Worte aus
gefallen, deren Ergänzung in der Mommsenschen Ausgabe allerdino's 
auch nicht ganz befriedigt. Die Worte resolnta emtione sind natill'li~h 
nur im uneigentlichen Sinn zu verstehen. V gl. L e n e 1 , Edict. S. 436. 

3) L. 25 §. 9 D. cit. Ebenso natürlich - wenn nöthig - Befreiung 
der Bürgen, Rückgabe der Pfänder u. s. w. 

4) Lenel, Ed. p. 439. 
9* 



132 -

Allem die Z ins endes Kaufpreises, was ja geg'enü'ber der 
Pflicht, die Früchte zu ersetzen, ganz natürlich ist. 

L. 29 §. 2 D. eod. 
Condemnatio autem fit, quanti ea res erit, ergo excedet 
pretium an non videamus. Et quidem continet condemnutio 
pretium accessionesque. An et usuras pretii consequatur. 
quasi quod sua intersit debeat accipere, maxime cum fructu~ 
ipse restituat 1)? Et placet consecuturum. 

Weiter gehört hierher die vom Käufer dem Verkäufer 
gezahlte (oder noch geschuldete) Conventionalstrafe; ferner 
die vom Käufer gemachten nothwendigen Verwendung'en, mit 
Ausnahme des Aufwandes für Ernährung des Sclaven, da der 
Käufer auch für die Dienste desselben keine Entschädig'ung 
zu leisten braucht. 

Endlich gehört zn den Zuschlag'sposten nach ausdrück
licher Bestimmung des Edikts (s. oben) das, was der Käufer 
selbst einem zweiten Käufer in solchen Accessionen ge
leistet hat. 

Unter den zu ersetzenden Verwendungen ist nach einer 
über den Wortlaut des Edikts hinausg'ehenden Interpretation 
alles zu verstehen, was der Käufer ex voluntate venditoris, 
d. h. im Sinne des Verkäufers aufgewendet hat (z. B. auch 
Steuern), nicht aber solche Ausgaben, die auf subjektivem 
Belieben (quod quis suo arbitrio dedit) beruhen, denn damit 
würde das Gebiet der Entschädigung betreten 2). 

Zu den Auslagen gehört namentlich auch die Summe, 
welche der Käufer für Lösung der noxa gegeben hat. Da 
jedoch der Verkäufer keine überflüssigen Ausgaben zu er
setzen braucht, so fällt auch dieser Ersatz weg, wenn es vor
theilhafter gewesen wäre, den Sclaven auszuliefern (und um
gekehrt) 3). Ebenso gebührt dem Käufer, der den noxae 
dedirten Sclaven zum Zweck der Redhibition zurückerworben 
hat, nicht mehr, als was er wegen Eviktion hätte beanspruchen 
können. 

1) Damit ist kein besonderes Thatbestandsmoment, sondern, wie so 
oft, nur ein verstärkendes Argument ausgesprochen. 

2) Nach der Litiscontestation treten auch hier die gewöhnlichen Grund
sätze ein. 

3) L. 23 § 8, 9 D. eod.; L. 11 §. 12 D. a. e. v. (19, 1). 

133 

Endlich gehört hieher auch der dem Käufer ohne sein 
Zuthun durch die Sache zugefügte Schaden. 

L. 29 §. 3 D. eod.: 
si quid tamen damnum sensit 1). 

Es kann nun aber der Verkäufer sich dem Ersatze der 
Verwendungen und der Beschädigungen dadurch entziehen, 
dass er die Rücknahme der Sache ablehnt. Alsdann hat er 
nur den Kaufpreis sammt Zinsen und Conventionalstrafe zu 
ersetzen. 

L. 31 pr. D. eod. 
Quodsi nolit venditor hominem recipere, non in maiorem 
summam, inquit, quam in pretium ei condemnandum. ob 
haec ergo quae propter servum damna sensit solam ei (dem 
Käufer) dabimus corporis retentionem: caeterum poterit 
evitare praestationem venditor, si nolit hominem recipere, 
quo facto pretii praestationem eorumque quae pretium se
quuntur non evitabit. 

Daraus ergibt sich also, dass der Käufer zunäcllst nur 
eine Realoff er t e unter Angabe der Accessionen, die zu 
ersetzen sind, zu machen braucht (retentio corporis im gewöhn
lichen dilatorischen Sinne), bis sich der Verkäufer auch zu 
diesen Zusatzleistungen bereit erklärt hat. Dann erst erfolgt 
flie reale Vorleistung. Wird jenes Ansinnen abgelehnt, dann 
steigert sich die dilatorische Retention zu einer peremtorischen 2). 

U ebrigens ist ni~ht ganz sicher, ob nicht J u 1 i a n in Be
ziehung auf den zuletzt besprochenen Punkt eine andere, und 
zwar eine strengere Ansicht gehabt hat. In L. 29 §. 3 D. cit. 
äussert sich U I p i a n wie folgt: 

Si quid tamen damni sensit vel si ql1id pro servo impendit 
consequetur arbitrio iudicis~ sic tarnen, non ut ei horu111 
nomine venditor condemnetur, u t ai t J 11 1 i a n u s, sed ne 
alias compellatur hominem venditori restituere, quam si emn 
indemnem praestet. 

Allein die Worte "nt ait Julianus" können sich auch -
wenn gleich nicht ganz richtig' eingesetzt - auf den ganzen 

1) Insbesondere durch Delikte! L. 58 D. 21, l. 
2) Möglicher Weise kann die schon oben besprochene L. 48 §. 1 D. 

eod. h i ehe r zu beziehen sein. 
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Satz beziehen, so dass J u I i an nicht als widersprechende, 
sondern als zustimmende Autorität citirt wird. Jedenfalls 
halte ich es für sehr bedenklich, dieses doch immer singuläre 
Aedilenrecht in analogen Beziehungen zu civilrechtlichen Er
scheinungen zu setzen. Von einem iudicium contrarium ist 
hier in alle Wege keine Rede und ebensowenig von einem 
Retentionsrecht in Form einer exceptio doli - wo wäre denn 
die dazu gehörige actio.? 1) 

§. 345. 

Wenn nun der Verkäufer das leistet, was ihm hienach 
obliegt, so wird er freigesprochen, im anderen Fall erfolgt 
seine Verurtheilung. Die Grundlage der Condemnationssumme 
ist in der Formel als quanti ea res est bezeichnet und ist identisch 
mit dem objektiven Werthe dessen, was der Richter bestimmt 
hat, umfasst also immer den Preis nebst Zinsen und Vertrags
strafe (hier ist eine weitere Schätzung g'egenstandslos), dann 
die sonstigen in Geld abgeschätzten Accessionen, sofern sich 
der Beklagte zum ETsatz derselben bereit erklärt hat. Diese 
Gesammtsumme wird verdoppelt. 

Von dieser Verdoppelung ist zwar im Edikt - so wie 
es überliefert ist - nichts gesagt, und auch die Zwangs
stipulation geht hier nur auf das Einfache. Aber die Con
demnationsformel : quanti ea res e ri t tantam pecunia duplam 
condemna steht unzweifelhaft fest, und die Verurtheilung auf 
das Doppelte ist auch noch für das jllstinianische Recht be
zeugt 2). 

Frao-t man nach dem Grund dieses Strafzusatzes, so wird o 

man wohl durch die nachfolg'ende Erwägung auf die richtige 
Spur geführt werden. Damit eine Verurtheilung des Beklagten 
überhaupt möglich ist, muss er zuvörderst die Vorleistung des 
Käufers empfangen haben (oder doch einem solchen gleich 
s tehen, der sie empfangen hat). Wenn er alsdann gleichwohl die 

1) Bezieht man die L. 48 §. 1 D. eit. (Pomponius) auf diesen Fall, 
so ist es vollends unwahrscheinlich, dass J u 1 i a n noch eine strengere An
sicht vertreten hat . - Die Bemerkung am Schlusse des Textes richtet sich 
gegen Per nie e , Labeo IP, I, 260. 

2) Vgl. Lenel , Edict. S. 439; L. 45 D. cit. 
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ihm obliegenden IJeistungen nicht vornimmt, so liegt darin 
regelmässig ein besonders ungebührliches, die Redhibition zu 
eigenem Nutzen arg missbrauchendes Verhalten, wofür der 
Strafzusatz des alterum tantum ' ebenso angemessen ist, wie 
in analogen Fällen des Vertrauensmissbrauchs die civilrecht
liche Folge der infamia 1). 

Die hier vorgetragene Ansicht ist nicht die herrschende. 
Vielmehr wird ziemlich allgemein gelehrt, dass der Verkäufer, 
trotzdem er alles geleistet hat, was ihm obliegt, gleichwohl 
noch auf das einfache quanti ea res erit verurtheilt werde 2) 

Irgend ein stichhaltiger innerer Grund für diese strenge. 
ja harte Behandlung auch des willfährigen Verkäufers ist 
nicht zu ermitteln, denn man kann doch unmöglich annehmen, 
dass die ursprüngliche Tendenz gegen die Unredlichkeit der 
Sclavenverkäufer auch noch im späteren Rechte in so empfind
licher Weise nachgewirkt habe 3), während im Uebrigen das 
classisch!'3 Recht von jedem dolus des Verkäufers schlechthin 
absieht. Und ebenso wenig kann man doch den Verkäufer 
dafür bestrafen, dass er es über die Frage, ob causa redhibitionis 
vorliege u. s. w., auf einen Process ankommen lässt, 'wenn er 
denselben dann auch verliert. Eine solche poena temere 
litigantium wäre gar nichts anderes als eine legislativ völlig' 
unbegreifliche Ermunterung schicanöser Käufer. 

Die hier bekämpfte Ansicht stützt sich auf die bekannte 
L. 45 D. cit. von Ga i u s (h. I ad Ed. Aed. cmul.). 

Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem: modo 
enim in duplum modo in simplum condemnatur venditor. nam 

1) Die Geschäftsklagen, mit welchen für den Verurteilten infamia 
verbunden ist, sind sämmtlich bonae fidei und die VerUl·theilung tritt da
her erst nach vergeblicher Anordnung der Naturalleistung ein. Erst die 
Verurtheilung (suo nomine), auf die es der Beklagte ankommen lässt, macht 
infam, nicht schon die Nichterfüllung der Verbindlicbkeit noch auch die Er
hebung der Klage. Das Infamirende liegt darin, dass es der Beklagte in 
diesen besonderen Vertrauens verhältnissen auf eine V e l"lnth eil ung an
kommen lässt. 

2) Vgl. statt Allem die Lenelscbe Formelreconstruktion a. a. O. 
3) Ganz abgesehen davon, dass, wir ja gar nicht wissen, welche Be

stimmung'en das Edikt in seiner ältesten Fassung enthalten hat. - Den 
Viehhändlern wird übrigens ein ähnliches schlechtes Leumundszeugniss, wie 
den venaliciarii, in den Quellen gar nicht ausgestellt, worauf ich allerdings 
kein grosses Gewicht lege. 
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si neque pretium neque accessionem solvat neque emn qui 
eo nomine obligatus erit liberet, dupli pretii et accessionis 
condemnari iubetur: si vel'O reddet pretium et accessionem 
vel eum qui eo nomine obligatus est liberet simpli videtur 1) 
condemnari. 

Ich habe bereits im ersten Band S., 404 diese Stelle so 
erklärt, dass das Wort condemnatio'in einem doppelten Sinne, 
dem streng technischen und dem vulgären, der auch das dem 
Beklagten ungünstige arbitrium so bezeichnet, gebraucht sei). 
Dieser Erklärung hat sich inzwischen Eck 2) angeschlossen, 
und zur Unterstützung derselben noch eine Reihe von Quellen
stellen beigebracht, die das Wort ebenfalls in diesem weiteren 
vulgären Sinne gebrauchen. Besonderes Gewicht möchte ich 
auf die ebenfalls dem ädilitischen Recht angehörende L, 25 
§§. 8 fg. D. cit. im Vergleich mit L. 29 pr. D. eod. legen. Ich 
habe nicht die geringste Veranlassung, meine frühere Ansicht 
zurückzunehmen 3). 

Gestritten wird darüber, ob sich der Käufer, der die 
Sache unentgeltlich oder um einen geringeren Preis zurück
erworben hat, diesen Vortheil anrechnen lassen müsse. Diese 
Frage ist aus inneren Gründen - Quellenmaterial liegt nicht 
vor - zu verneinen. Sonst kommt man auf das Gebiet des 
subjektiven Schadens, und consequent müsste dann auch der 
Verkäufer den J\lIehrbetrag des für den Rückerwerb auf
gewendeten Kaufpreises erlegen 4). Verfehlt ist die Berufung 
auf L. 23 §. 1 D. cit., denn hier ist nur gesagt, dass im Ver
h ä I t n iss z w i sc he n Käufer und "' erkäufer der Erfolg her
beigeführt werden soll, wie wenn keiner dem anderen geleistet 
hätte. Keineswegs aber ist die Meinung, dass auch im ab-

1) Die Lesart iubetur ist lediglich eine ad boc gemachte, ganz will
kürliche Conjektur. 

2) Berliner Festgaben S. 187 fgg. ("Das Ziel der actio redhibitoria") . 
3) V gl. ausserdem noch L. 21 §. 3 ; L. 29 §. 3 D. eod.; L. 35 §. 1 

D. R. V. 6, 1; L. 36 §. 2 D. de h. pet. (5, 3); §. 37 Inst. de off. iud. (4, 17) ; 
Gai. IV, 48. Lenel hat im Edictum (S. 137 A. 8) meine Ansicht einfach 
für unmöglich gehalten . In der französischen Bearbeitung (H, 306) be
kennt er sich zur Lesart videtur und schaltet eine allerdings nichts weniger 
als überzeugende Polemik gegen Eck ein; die sachlichen GrUnde werden 
dabei nicht beri.ihrt. 

4) A. A. Eck a. a. O. S. 170; Hanausek II, 2,0. 
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soluten Sinne die frühere Vennögenslage beider wiederher
gestellt werde. Rechtsgeschäfte, die der Käufer über die 
Sache mit dritten Personen abgeschlossen hat, gehen den Ver
käufer nicht an, weder zu seinem Vortheil noch zu seinem 
NachtheilI). 

Wie oben schon erwähnt, kann die actio redhibitoria 
auch wegen unterlassener Caution angestellt werden. In 
diesem Falle ist die erste Voraussetzung nicht das in causa 
redhibitionis esse, sondern eben der Mangel der Caution; die 
F rage ist aber die, ob dieser Mangel noch arbitrio iudicis 
nachgeholt werden kann. Wird dieselbe bejaht, so hat der 
Verkäufer die Wahl zwischen dieser nachträg'lichen Cautions
leistung und dem Vollzug der Redhibition. Genauer aus
gedrückt kaun der Verkäufer das Verlangen der Redhibition 
zurückweisen durch Erbieten zur nachträglichen CautiOll. Ich 
habe diese Frage früher im bejahenden Sinne beantwortet 2), 
und möchte diese Ansicht anch jetzt noch gegen den Wider
spruch von Ha na u se k 3) und Eck 4) aufrecht erhalten. Denn 
das von Eck geltend gemachte formelle Bedenken wiegt 
nicht schwer, da ja die Formel der a. redhibitoria ohnedem 
eine eigenthümliche und von den formulae arbitrariae ab
weichende ist. Sachlich aber scheint mir ein dringendes Be
dürfniss zu bestehen, dem Verkäufer die Möglichkeit einer 
nachträglichen Beseitigung dieses rechtlichen Mangels offen 
zu lassen, und dass auch einem ehrlichen Käufer mit dieser 
Behandlung der Sache mehr gedient ist als mit der Redhibition, 
ist wohl klar. Aber an Quellenzeugnissen fehlt es vollständig. 

In Beziehung auf eine wirklich vorliegende Stipulation 
ist noch Folgendes zu erörtern. 

1. Die Stipulation umfasst regelmässig eine Mehrheit von 

1) Gar nicht hierher gehört L. 24 D. cit. : jede Analogie ist aus
geschlossen, weil es sieh in unserem Falle um ein sog. commodum ex 
Ilegotiatione handeln würde. 

2) Bd. I S. 404. Ebenso Lenel, Edictum S. 462; Pfersche , Zur 
Lehre vom enor in subst. S. 56. 

3) S. 30. 
4) S. 199. 
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Mängeln und positiven Zusagen 1). Insofern wird sie nicht als 
ein e Stipulation, sondern als eine Mehrheit von solchen be
handelt, die actio ex stipulatu kann da~er successive wegen 
jedes einzelnen angestellt werden 2). Setzen wir dagegen ein 
nicht specialisirtes Formular voraus, so kann die consumirende 
Wirkung der Litiscontestation nur durch eine praescriptio 
pro actore ausgeschlossen werden. 

2. Weiter ergibt sich folg'ende Frage: Kann der Käufer 
trotz g'eleisteter Caution innerhalb der Klagefrist wegen wirk
lich hervorgetretener Mängel auf die actio redhibitoria zurltck
greifen? Ich trage kein Bedenken, diese Frage zu bejahen. 
Zunächst bezüglich der Mängel, welche die Stipulation nicht 
erwähnt: denn es wäre eine ganz willkürliche Annahme, dass 
eine specialisirte Stipulation zugleich einen stillschweigenden 
Verzicht auf alle nicht genannten Mäng'el enthalte. Dann aber 
auch bezüglich der speciell genannten: denn auch wenn man 
mit mir annimmt, dass die nachträgliche Leistung der Caution 
verlangt werden kann, so hat die diesem Zwecke dienende 
redhibitoria nothwendig eine andere Formel als die der un
mittelbaren Geltendmachung der Mängel dienende, von einer 
Consumtion der letzteren durch Anstellung der ersteren kann 
also keine Rede sein. Bestätigt wird diese Ansicht einmal 
durch die sofort zu erörternde Behandlung der (dicta et) pro
missa im Edikt; dann aber auch durch folgende Entscheidung: 
Wird nämlich die Caution fr e i will i g geleistet, und alsdann 
der Sclave wegen hervorg'etretener Mängel zurückgenommen, 
so hat der Käufer die Wahl zwischen der ädilitischen actio 
in factum auf Erstattung des Preises und der actio ex stipu
latu auf quanti ea res est S). 

1) Speciell in Beziehung auf Sclaven L. 31, 32 D. de evict. (21, 2); 
L. 28 D. de a. e. v. (19, 1). 

2) L. ;)2 pr. de evict. (21, 2). Quia dicitur, quotiens plures res in 
stipulationem deducuntur, plures esse stipulationes, an et in duplae stipu
latione hoc idem sit, videamus. cum quis stipulatur, "fugitivum non es~e , 
el'l'onem non essll", et caetera quae ex edicto Aed. promittuntur, utrum 
una stipulatio est an plures? Et ratio facit ut phI res sint.. 

3) L. 58 §. 1 D. cit. Dass die actio ex stipulatu trotz der Zurilck
nahme der Sache bestehen bleibt, ergibt sich aus dem allgemeinen Satz, 
dass die einmal verfallene Stipulation durch spätere Ereignisse, sofern 

139 

§. 346. 

Was die Bezeichnung des Redhibitionsgrundes in der 
Formel anlangt, so ist eine doppelte Ansicht möglich. Man 
kann annehmen, dass es eine Generalformulirung gab, die alle 
einzelnen Redbibitionsgründe- Mängel, Noxa, dicta - und 
Rücktrittsrechte umfasste 1). Das wäre etwa die Formulirung 
in causa redhibitionis esse. Allein die L. 4-8 §. 7 D. eod. führt 
doch auf eine andere Spur. 

Hier sprichtPomponius von einer actio de sanitate. 
Dadurch wird die Vermuthung nahe gelegt, dass es in der 
That mehrere - den ediktmässigen Redhibitionsgl'ünden ent 
sprechende - Formulirungen gegeben hat; die Folge war dann 
die, dass, nachdem die Klage aus dem einen Grunde abge
wiesen war, die Aktionen aus dem anderen Grunde nicht con
sumirt waren 2). 

War dann auf Grund von morbus et vitium geklagt, so 
umfasste diese Klage an und für sich alle Gebrechen, die 
unter jenen Begriff fielen. Die einmal angestellte Klage W,al' 
consumirt. Allein das Bedürfniss einer weiteren Specialisirung 
war unabweislich, damit, wenn wegen eines Mang'els vergeb
lich geklagt war, immer noch ein anderer, später zum Vor
schein gekommener, geltend gemacht werden konnte. Diese 
Specialisirung wird in der oben angeführten Stelle ausdrück
lich für zulässig erklärt., nur musste sie 'eben von Fall zu 
Fall geschehen. Po m po n i u s verlangt ein praedicere: 

cum redhibitoria actione de sanitate agitur praemittendum 
est de uno vitio agere et pr a e d i cer e, ut si quid alind 
apparuisset de eo iterum ageretur. 

Ob dieses praedicE're, das llatürlich in iure erfolgen musste, 
zu einer praescriptio pro actore oder zu einer Specialisirung 

dieselben nicht eine naeh Civilrecht wirksame Befriedigung- erzeug-en, 
nicht erlischt. 

1) L e n e I stellt diese Formel nur für die eigentlichen ecliktmässig-en 
Mängel auf, lässt aber daneben eine besondere Formel für dicta et pro
missa, eine dritte weg-en dolus zu. Allein in allen diesen Fällen, ja auch 
in dem des p. displ. ist ein in causa reclh. esse vorhanden. Seine erste 
Formel ist also entweder zu eng- oder zu weit. 

2) So anscheinend jetzt L e n e I in der französischen Bearbeitullg' II, 309. 
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der "intentio" führte, muss dahingestellt bleiben, ist auch 
sachlich ohne Belang. 

§. 347. 

Das nach dem Edikte begründete Verlangen der Red
hibition kann gleichwohl durch besondere Umstände aus
geschlossen sein. Diese müssen, da jede Beurtheilung nach 
bona fides ausgeschlossen ist, in der Klageformel besonders 
als Exceptio - hervorgehoben sein. 

Hierher gehört vor Allem: 
1. Das Wissen des Käufers von dem Mangel zur Zeit des 

Kaufabschlusses, oder die dem Wissen gleichstehende fahr
lässige Unwissenheit 1). 

Besonders erörtert wird die Frage, ob dem kaufenden 
procurator, der selbst den Mangel nicht kennt, eine exceptio 
utilis aus der Person des wissenden dominus entgegengesetzt 
werden kann. Diese Frage wird von A fr i c a n u s in L. 51 
§. 1 D. cit. verneint: 

ex persona domini utilem exceptionem ei non putabat oppo
nendam. 

2. Kraft besondere]' Vorschrift findet das Redhibitions
recht keine Anwendung auf fiscalische Verkäufe 2). 

Ebenso beim Pfandverkauf. 
3. Das Edikt findet keine Anwendung auf venditiones 

simplariae. 
Pom p oni us L. 48 §. 8 D. eit.: 

Simplariarum venditionum causa ne sit redhibitio, in usu est. 
Was unter dieser vellditiones simplariae zu verstehen sei, 

ist bekanntlich bestritten. Die Beziehung' auf die res nec 
mancipi darf wohl als aufgegeben gelten. Aber auch an "ein
fache" d. h. min.der werthvolle Sachen darf man nicht denken, 
ohne der Stelle Gewalt anzuthul1: Denn Po m p 0 n i U s spricht 

1) L. 48 §. 4 D. cit. In aediliciis actionibus exceptionem opponi 
aequum est si emtor sciret de fuga aut vinculis aut caeteris rebns 
similibus ut venditor absolvatnr. Wollte man freilich recht strenge intel'
pretiren, so könnte man die exc. auf die namentlich hervorgehobenen Red
hibitionsgründe beschränken. Indessen ist dies doch sehr unwahrscheinlich. 

2) L. 1 §. 4 D. eod . Die Ausnahme erstreckt sich aber nicht auf 
Verkaufsgeschäfte von res pnblicae (Municipien n. s. w.). 
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im Vorhergehenden · nur von Sclaven, .Tumenten und omne 
animal, nicht von anderen Sachen. Die richtige Erklärung 
dürfte die sein, dass es sich um Ver kau fs geschäfte (nicht 
Sachen!) handelt, bei welchen weder actio auctoritatis statt
fand, noch eine stipulatio de evictione geschlossen war. Der 
Ausschluss beniht also nicht auf objektiver, sondern durch
auS' auf subjektiver Grundlage 1). 

4. Der Anspruch kann ausgeschlossen sein durch (ver
tragsmässigen) Verzicht, sei es bei Abschluss des Kaufvertrags, 
sei es später 2). 

L. 31 D. de pactis (2, 14): 
Paeisci contra edictum Aedilium omnimodo licet, sive in 
ipso negotio gerendo convenisset sive postea. 

Der Verzicht kann auch ein stillschweigender sein durch 
facta concludentia, z. B. vorbehaltlose Zahlung des Kaufpreises 
trotz Kenlltniss vom Mangel oder auch vorbehaltlose Annahme 
der Sache unter dieser Voraussetzung. Dass sich hier der Ver
zicht imliler nur eben auf den bekannten Mangel beschränkt, 
versteht sich von selbst. 

Unrichtig ist dagegen die Behauptung, dass auch in der 
Veräusserung oder Belastung der Sache ein solcher Verzicht 
liege. Selbst wenn man dabei den Vorbehalt macht, dass in 
diesem Zeitpunkt dem Käufer der Mangel bekannt war, ist 
der Satz unhaltbar. Zunächst schon deshalb, weil hier der 
Verzicht nicht gegen den Verkäufer erklärt und von diesem 
nicht angenommen ist. Auch mit einer exceptio doli wäre 
nicht durchzukommen, weil das Verhältniss zwischen Käufer 
und Verkäufer nicht nach bona fides behandelt wird; in der 
'l'hat wäre aber auch gar nicht abzusehen, inwiefern in einer 
solchen Veräusserung oder Belastung ein dolus gegen den 

1) V gl. W i nd s c h eid §. 394 A. 16. - Die Bestimmung findet also 
auch anf res mancipi Anwendung, sofern die a. emti entweder durch Unter
lassen der Mancipation oder durch mancipatio nummo uno vollzogen ist. 

2) Auch hier erfolgt die Aufnahme einer exceptio, die eventuell durch 
l'eplicatio doli zurückgewiesen wird. L. 14 §. 9 D. cit. Si venditor ex
ceperit nomil1atim de morbo aliquo et de caetel'o sal1um esse dixerit aut 
promiserit, standum est eo quod convenit (remittentibus enim actiones 
suas non est regressus dandns), nisi sciens venditor lllorbum consulto 
reticnit: tune enim dandam esse de dolo malo replicationem. 
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Ver k ä u fe r erblickt werden konnte, dessen Lage dadurch 
ja in keiner Weise verschlechtert wird. -Es wäre also eine 
pos i t i v e Vorschrift nöthig, wonach de~ Anspruch durch 
(wissentliche) Veräusserung' erlischt. Eine solche gibt es aber 
nicht. Richtig' ist nur, dass der Käufer sich durch Veräusse
rung und Belastung der Sache die Geltendmachung des An
spruchs nicht erhöhen und dass er demselben immer nur den 
von ihm bezahlten Kaufpeis zu Grunde legen darf 1) 2). 

5. Die actio redhibitoria wird von den Aedilen nur inner
halb einer begrenzten Zeit verliehen. Die Zeit beträgt für 
die formelle Funktion der Klage (Mangel der Caution) zwei 
Monate, bei der materiellen Funktion sechs Monate. 

Diese zu Gunsten des Verkäufers getroffene und auch
sobald der pönale Charakter der actio abgestreift war - durch
aus gerechte Beschränkung verliert sehr erheblich dadurch an 
praktischer Bedeutung, dass die Zeit utiliter berechnet wird 
und keine Prüfungs- und Anzeigepflicht besteht. Der Lauf 
der Frist beginnt principiell mit dem Vertragsabschlusse, nicht 
mit der 'rraditioll. Thatsächlich wird also der Zeitablauf bis 
zur 'l'radition regelmässig ruhen, da einerseits vorher der 
Käufer keine Gelegenheit hat die Mängel wahrzunehmen, 
andererseits aber vor der Tradition die Redhibition, die ja 
keine blosse Willenserklärung ist, nicht vorgenommen werden 
kann 3). 

Massgebend für das Vorhandensein des Mangels ist jeden
falls der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses resp. der Per-

1) Nicht einmal darauf kann es ankommen, ob der zweite Käufer den 
Mangel geltend gemacht hat. Auch wenn der erste Käufer die Sache aus 
eig'ener Initiative zurück erwirbt (entgeltlich oder unentgeltlich oder etwa 
durch Erbfolge), bleibt sein Verhältniss zum Verkäufer unberührt. 

2) Vgl. Windscheid-Kipp §. 394 A. 12a. Dagegen vollkommen 
überzeugend Eck a. a. O. S. 183. Dass ich dessen Ansicht über die Zu
lässigkeit des Werthersatzes nicht theile, habe ich schon oben ausgeführt. 
Insoweit übereinstimmend 'W i n d s c h eid a. a. O. 

3) Indessen ist dies doch nur das thatsächlich Regelmässige. Möglich 
ist auch 1. dass der Käufer den Mangel (z. B. der Fngitivität) schon vor 
der Tradition zuverlässig erfährt und 2. dass er in der Lage ist, sich auch 
ohne Tradition fehlerfreien Besitz zu verschaffen - macht er davon keinen 
Gebrauch, so muss die Zeit zu seinem Nachtheil laufen gerade wie bei 
verzögerter Abnahme. Zu weit geht daher Brinz S. 730 A. 7. 
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fektion. Für Mängel. die in der Zwischenzeit bis zur Tradition 
neu entstehen, gelten nicht die ädilitischen Bestimmungen, 
sondern die gewöhnlichen Grundsätze wegen Haftung des Ver
käufers für Verschulden. Daher ist es natürlich, dass jener 
Zeitpunkt principiell auch als Anfangspunkt des Zeitablaufs 
festgehalten wurde, wenn auch praktisch ohne grosse Be
deutung. Und thatsächlich kann sich ja der Anfang noch viel 
weiter hinausschieben, wenn der Käufer ohne grobe Fahrlässig
keit den Mangel erst später wahrnimmt oder wenn derselbe 
erst bei einem späteren Besitzerwerbe hervortritt. 

Jedenfalls ist dies der Standpunkt der Quellen. 
L. 55 D. eod.: 

Cum sex menses utiles, quibus experiundi potestas fuit, 
redhibitoriae actioni praestantur, non videbitur experiundi 
potestatem habuisse qui vitium fugitivi latens ignoravit; 
non idcirco tarnen dissolutam ignorationem emtoris excusari 
oportebit. 

Und wenn es in L. 19 §. 6 D. eod. heisst: tempus atltem 
redhibitionis ex die venditionis currit, so ist damit eben nur 
der früheste Zeitpunkt bezeichnet, von dem an die Frist laufen 
kann 1) 2). 

Einen sehr erheblichen und meist wohl völlig ausreichen
den Schutz gegen die Gefahr der Verschleppung gewährt dem 
Verkäuft'T die dem Käufer obliegende Be w eis 1 ast. Denll 
diese bezieht sich darauf, dass der Mangel schon zur Zeit der 
Perfekt.ion des Vertrages vorhanden war, ein Beweis, der 
häufig nur durch Rückschluss aus der gegenwärtigen Be
schaffenheit der Sache zu gewinnen ist und daher immer Ull

sicherer wird, je längere Zeit seitdem verflossen ist. 

1) Richtig Hanausek Ir, S. 333, 336. 
2) Auffallend ist der Inhalt des L. 2 C. 4, 58. Hier wird der An

fragende abgewiesen, weil die Flucht des Sclaven erst nach einem Jahre 
erfolgt ist, etenim redhibitoriam actionem sex mensum temporibus vel quanto 
minoris anno conclndi manifesti iuris est. Diese Motivirung wäre zu
treffend, wenn es sich um tempus continuum handelte. Es steht die Ent
scheidung mit der L. 55 D. cit. in Widerspruch. Offenbar ist der Thai
bestand nicht vollständig mitgetheilt. 
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Dient die a. redh. blos als Mittel, den Mangel der Caution 
geltend zu machen, so kann der Anfang der Frist nur in den 
Zeitpunkt der Tradition fallen. Denn wollte man den Zeit
punkt zu Grunde legen, da sich der Käufer der Gefahr später 
hervortretender Mängel bewusst wird, so wäre derselbe so 
völlig unbestimmt und unbestimmbar, dass damit gar nichts 
anzufangen wäre. 

Dass die Frist nicht im Sinne einer Klagenverjährung zu 
verstehen ist, wird heutzutage von Niemand mehr bezweifelt. 
Damit hängt zusammen, dass die Quellen weder eine vertrags
mässige Verkürzung nach Verlängerung derselben kennen. 
Es handelt sich um eine Selbst beschränkung, die sich der 
Magistrat auferlegt und die daher durch Privatübereinkommen 
nicht geändert werden kann 1) 2). Auf die Frage aber, ob gegen
über der allgemeinen Klagenverjährung des nachklassischen 
Recht die action es temporales überhaupt noch eine selbständig'e 
Bedeutung haben, soll hier nicht weiter eingegangen werden. 

§. 348. 

Wie schon bemerkt, ist für die Frage der Mangelhaftig
keit massgebend der Zustand der Sache zur Zeit des Ueber
gangs der Gefahr. Frühere Mängel, die in diesem Zeitpunkt 
vollständig beseitigt sind, kommen nicht mehr in Betracht , 
und für die nach ' jenem Zeitpunkt bis zur Tradition ein
tretenden Mängel kommen die gewöhnlichen Grundsätze von 
der Haftung des Verkäufers zur Anwendung. 

Ganz ohne Bedeutung ist aber doch auch der Zeitpunkt 
der Tradition nicht. Denn bis dahin ist der Verkäufer in 
der Lage, den vorhandenen Mangel zu be sei ti g' e n. Ver
pf�ichtet ist er dazu - abgesehen von Verabredung - nicht, 
der Kaufvertrag enthält als solcher keine Verpfl.ic11tung des 
Verkäufers zu Dienstleistungen, und ebensowenig braucht sich 
der Käufer nach erfolgter Uebergabe das Angebot des Ver-

1) Vgl. Hanausek II, 342fg. 
2) Die Hervorhebung der Frist in der Formel ist bezeugt durch L. 48 

§. 2 D. cit. Non no cebit emtori, si sex mensum exceptione redhibitoria 
exclusus velit intra annum aestimatoria agere. L e n e I, Ed. p. 439. 
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käufers, den Mangel zu beseitigen, gefallen zu lassen. Die 
entgegengesetzte Behauptung würde zur Annahme einer facultas 
alternativa des Verkäufers führen, wozu die Quellen auch 
nicht den geringsten Anhalt bieten . . 

Wenn aber der Verkäufer, solange die Sache sich .noch 
in seinem Besitze befindet, den Mangel freiwillig beseitigt 1), 
oder auch wenn der Mangel in dieser Zwischenzeit ohne Zu
thun des Verkäufers vollständig verschwunden ist, kann un
möglich gleichwohl die actio redhibitoria erfolgreich sein; es 
läge ja ein rein schicanöses Verhalten des Käufers vor. 

Daher ist es mir doch sehr zweifelhaft, ob die Intentio .' 
wirklich nur dahin lautete: in causa redhibitionis fuisse u. s. w., 
wie L e n e I annimmt 2). Diese Fassung hätte allerdings dem 
Richter jede Möglichkeit entzogen, den Zustand der Sache . 
zur Zeit des Uebergangs der Gefahr mit in Betracht zu ziehen. 
Die äusseren Stützen, auf die sich L e n e I beruft, sind sehr 
schwach. Die L. 58 pr. D. cit. 

si servus in causa redhibitionis esse pronuntiatus fuerit 3) 
spricht geradezu gegen ihn. Die ·Pronuntiatio lautet hienach 
atlf die Gegenwart. Das Jumentenedikt allerdings enthält 
den Satz . . 

et alterum in ea causa fuerit ut redhiberi debeat 4). 

Allein man möge erwägen, da~s es sich bei Thieren 
gerade überwiegend um organische Gebrechen handelt, deren 
nachträgliche Beseitigung kaum ernstlich in Betracht gezogen 
werden kann, um so weniger als beim Markthandel, an den 
das Edikt doch anknüpft, die Uebergabe sich unmittelbar an 
den Vertragsabschluss anzuschliessen pflegt Ö). Es hat daher 
:ganz und gar nichts Auffallendes, wenn das Edikt nur· an 
diesen gewöhnlichen Verlauf des Geschäfts denkt. Aus dem 
nämlichen Grunde ist es auch nicht uncorrekt, wenn die 

1) Animi vitia bei Thieren L. 43 pr. p. D. 21, 1. 
2) Natürlich kann er den Ersatz des für diesen Zweck gemachten 

Aufwands nicht verlangen. 
3) Edictum S. 439; l'Edit II, S. 309. 
4) Vgl. Ed. a. a. O. A. 6. 
5) L. 38 pr. i. f. D. eod. Der eigentliche Tenor des Edikts morbi 

'vitiique causa inemtis faciendis lässt die Frage des massgebendell Zeit
;punkts ganz unentschieden. 

Bechmann, Kauf. IU, 2. 10 
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Stipulationsformulare auf die Gegenwart (esse u. s. w.) ab
stellen: sie gehen ebenfalls von der Anschauung aus, dass 
sich in dem minimalen zeitlichen Zwischenraum zwischen der 
venditio und dem Abschlusse der Stipulation an dem Zustand 
der Species nichts geändert hat. 

Andererseits muss aber zugegeben werden, dass in der 
Klageformel auch das "esse" ungenügend wäre. Denn da
durch wäre der Richter angewiesen, ohne Weiteres alle im 
Augenblick der Litiscontestation vorhandenen lVläng-el, sogar 
erst die nach der Tradition entstandenen, zu berücksichtigen~ 
was natürlich noch unmöglicher ist. 

Wir werden uns also bescheiden müssen, dass wir auch 
in diesem Punkte die wirkliche Fassung der Formel, die 
irgendwie auf beide Zeitpunkte Rücksicht nehmen musste, 
nicht kennen. Statt Vermuthungen aufzustellen, die doch nur 
in der Luft schweben, ist es besser, die ars nesciendi walten 
zu lassell. 

§. 349. 

Kauft der Sclave oder der Haussohn, so tritt die bekannte 
dreifache Combination ein: 

1. Das Nichtwissen des Gewaltunterworfenen kommt dem 
Gewalthaber zu Gute, 

2. das Wissen oder (schuldhafte) Nichtwissen des ersteren · 
schadet dem letzteren, 

3. das Nichtwissen des Kaufenden wird durch das Wissen 
oder Wissenmüssen des Gewalthabers paralysirt. 

Bekommt der Herr die dem Verkäufer obliegende Leistung· 
im vollen Umfang, so wird vorausgesetzt, dass auch er die 
Vorleistung im vollen Umfang, nicht etwa nur peculio tenus. 
anbietet. Es ist derselbe Fall, wie wenn der Herr des kaufen-· 
den Sclav8n Erfüllung' verlangt; auch hier muss er den v 0 11 e n 
Kaufpreis anbieten. 

Hat umgekehrt der Sclave oder Haussohn verkauft, so
haftet der Herr als Verkäufer für die redhibitorische Leistung 
nur peculio tenus, wogegen ihm auch hier die volle Vorleistung 
angeboten werden musste. Der Verkäufer hat hier also nicht 
den Preis, sondern nur den Wrerth des Kaufobjekts zu ersetzen" 
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und er ist von allem Ersatze frei, wenn das peculium durch 
seine eigenen Forderungen an dasselbe erschöpft ist 1). 

Ein procurator kann nur in eigenem Namen kaufen, und 
wie schon oben (S. 140) bemerkt, kommt auch beim Vorliegen 
eines speciellen Mandats allein sein Wissen dem Verkäufer 
gegenüber in Betracht 2). . . 

Verkauft er aber, so kann möglicher Welse dIe a. red
hibitoria nach den Grundsätzen von der accessorischen Haftung 
auch gegen den dominus angestellt werden. 

§. 350. 

Es können mehrere Sachen zusammen verkauft sein, von 
denen sich nur die eine oder einzelne als mangelhaft er
weisen. 

I. Die mehreren Sachen stehen zu einander im Verhält
nisse der Co ordination. Hier ergibt sich für den Fall, dass 
der Preis für jedes Objekt einzelll bestimmt ist, überhaupt 
keine Schwierigkeit. Dagegen muss beim Kauf um einen 
unausgeschiedenen Preis das Verhältniss des letzteren zum 
Werthe der einzelnen Objekte durch Abschätzung festgestellt 
werden S). 

Jedoch tritt auch hier eine abweichende Behandlung ein, 
wenn die mehreren Objekte als wirthschaftlich zusammen
gehörend, als wirthschaftliche Einheit verkauft sind, sei es, 
dass diese Zusammengehörigkeit den Anschauungen des Ver
kehrs entspricht (sog. universitas rerum distantium) oder auf 
dem O'enügend erklärten Willen der Parteien beruht. Hier 
braucht sich kein rrheil das Auseinanderreissen der einzelnen 
Sachen gefallen zu lassen. Der Käufer kann die Rücknahme 

1) L. 57 pr. §. 1 D. eod. Die Entscheid~ng des ~.weiten Falls hat 
eine praktische Bedeutung nur insofern, als dIe v.om ~aufer gern. ach t.e 
Vorleistung nicht zurückverlangt werden kann. Em, ~au:er, der dIe Lage 
übersieht wird unter diesen Umständen- nicht redhlbItoJ'lsch klagen, oder 
die Klag~ durch Ablehnung der Vorleistung fallen lassen. 

2) L. 51 §. 1 D. cit. . 
3) Dies wird als interaestimatio bezeichnet. L . 64 pr. D. ~lt.; !". 34 

§. 1 D. eod. Die Methode der Berechnung ist di~ nämliche WIe bel der 
actio qu. minol'is, wo genauel' davon zu sprechen 1st. 

10* 
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aller verlangen, ebenso der Verkäufer: dass ihm alle zur 
Rücknahme angeboten werden 1). 

Ir. Stehen die mehreren Sachen zu einander im Verhält
niss von Haupt- und Nebensache, so wird die letztere VOll 
der Redhibition der ersteren in Mitleidenschaft gezogen. Da
gegen haftet der Verkäufer für die fehlerfreie Beschaffenheit 
der Nebensache nur im Falle der Zusage und des dolu~ ; als
dann zieht aber die Redhibition der Nebensache diejenige der 
Hauptsache nicht nach 2), und es findet Ausgleichung statt 
zwischen dem im Ganzen bestimmten Preis und dem Werth 
der Accession, resp. dem Minderwerth der Hauptsache 3). 

Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von der Haftung 
für eine Sache dadurch frei machen, dass er dieselbe als 
Nebensache (Dreingabe) einer beliebigen anderen Sache ver
kauft : denn dies Verhältniss kann ganz ohne Rücksicht auf 
das Werthverhältniss oder auf wirthschaftliche Zusammen
gehörigkeit rein willkürlich hergestellt werden. Von dieser 
Möglichkeit haben die Sclavenhändler Gebrauch gemacht, um 
die Käufer zu benachtheiligen. Daher verboten die Aedilen 
Sclaven als Accessionen von Sachen g'eringeren Werths zu 

1) Das Sclavenedikt enthielt über diesen Punkt keine Bestimmung, 
wohl aber das Jumentenedikt, L. 38 pr. D. cit. Die Schlussworte quo 
utrumque redhibeatur umfassen beides, das Recht und die Pflicht, L. 35 
D. cit. ; L. 38 §. 14; L. 59 D. eod. Auch die L. 64 §. 1 D. cit. ist auf 
diesen Fall der Zusammengehörigkeit zu beziehen. Ha n aus e k I , 180. 
Bei sog. universitates iuris (Pekulium, Erbschaft) erstreckt sich die Haftung
von Zusage abgesehen - überhaupt nicht auf die Beschaffenheit des ein
zelnen Gegenstands, L. 33 D. cit. 

2) L. 33 §. 1 D. cit. 
3) Scheinbar stellt die L . 31 §. ult. , namentlich in Verbindung mit L. 32, 

einen viel weitergehenden Satz auf. Allein die L. 32 ist offenbar eine 
lex fugiti va und bezieht sich auf die sofort zu besprechende positive Vor
schrift des Edikts, hätte daher hinter L. 44 D. eod. eingestellt werden 
sollen. In L . 31 cit. aber gründet U I p i a n den Satz quod emtioni accedit 
partem esse venditionis auf J uri s t e n recht. Der Satz 'besagt aber nur, dass 
die Accessionen an der Kraft des Vertrages Theil nehmen, was im weiteren 
Verlauf in Beziehung auf dicta et promissa weiter ausgeführt wird. Dass 
aber die Accessionen in jeder Beziehung' so behandelt werden, wie die 
Hauptsache, sagt die Stelle nicht und kann sie gar nicht sagen, da ja 
damit jeder Unterschied von Haupt- und Nebensache aufgehoben wird und 
die Vorschrift der Aedi~en ganz g.eg·enstandslos wäre. 

---~ --

\ 
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' verkaufen. Der Sinn des Verbots war, dass trotz dieser Ver
abredung· der Sclave als selbständiges Kaufobjekt behandelt 
wurde und daher gegebenen Falls redhibirt werden konnte. 

Pa u 1 u s 1. II ad Ed. Aed. Cur.; L. 44 pr. D. cit. 
Justissime Aediles noluerunt hominum ei rei quae minoris 
~sset accedere, ne qua fr aus aut Edicto aut iure. civ~li 
fieret: ut ait Pedius, propter dignitatem hominem : ahoqum 
eandem rationem fuisse est in caeteris rebus: ridiculum 
namque esse tunicae fundmu accedere 1). Caeterum hominis 
venditioni quidvis adicere licet; nam et plerumque plus e~t 
in peculio quamin servo, et nonnunquam vicarius qui accedlt 
pluris est quam is servus qui venit. . 

Hieran ist dann unmittelbar die L. 32 D. eod. von Ga 1 u S 

(1. II ad Ed. Aed. Curu1.) anzuschliessen, a:ls welcher sich die 
rechtliche Bedeutung jenes Verbots - so WIe oben d argelegt
ergibt. Zugleich aber , dient diese Stelle auch zur ~rlä~terung 
dessen was in der L. 44 D. cit. unter res quae mmons esset 
zu ver~tehen ist. Nicht der Geldwerth ist massgebend, sondern 
eben die dignitas hominis. Darum finde~ der Satz aL:c~ An
wendung', wenn ein Sclave oder auch . dIe ganze famüla als 
Accession eines Grundstücks verkauft WIrd, obschon der W ~rth 
des Grundstücks regelmässig höher sein wird, als der emes 
einzelnen, ja auch allel' Sclaven. . . 

Nur als Accession eines Sclaven - als Vlcarms - kann 
daher ein Sclave verkauft werden, ohne Rücksicht auf das 

Werthverhältniss. (L. 44.) 
Von besonderer Bedeutung war der obige Grundsatz ~ür 

das peculium des verkauften Sc~aven. Von Re~htswe~en T 18,t 
dasselbe überhaupt keine AccesslOn, sondern bleIbt beIm" e1-
käufer zurück. Wird es aber ausdrücklich mitverkauft,; sO 
liegt darin an und für sich nicht die Uebernahme .. em~r 
ädilitischen Haftung, weder für .die Existenz noch fU.I:. dIe 
Höhe noch für die Beschaffenheit der einzelnen Ge~enstande, 
Wie hier das ius civile eingriff, wird sich später ZeIgen. 

1) Der Jurist will sagen: lächerlich. ist ~s ja u~ter allen Umstände.li r 

e n eine wertvollere Sache zur AccesslOn e1l1er mmder werthvollen ge-, 
::a~ht wird, aber gleichwohl ist es zulässig. Nur beim Sclave~ b.esteht. 
eine Ausnahme. In Wahrheit allerdings wohl nur propter dlg'mtatem 

hominis. 
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Zu den Accessionen gehören ohne Zweif 1 I . 
menta der iumenta, mag nun darunter , e auc 1 dIe orna-
was immer 1). Nach dem Edikte g'elten zd~ velbrstehen sein 
verk ft (, t l' h ' lese en als mit au gese Z IC e Pertmenzen) und ' -
in dem sie sich zur Vornahme d V zwar m dem Zustand, 
optime ornata vendendi causa fuer:s t er~aufs b~finden: uti 
Fortnahme der orn n, wo urch lUcht nur die 
durch minder wert~~~~~a, :eor~~~:~ ~U:h ~.r Ersatz derselben 
Aedilen eine 2) Klage binnen 60 T IS. . Iewegen geben die 

b d agen, mItte1st deren He' 
ga e er ornamenta oder Redhibiti d" Iaus
werden kann 3) Comment . d C on . e~ lUmenta verlangt 
ausseI' der bel~l1g'losen L 3alS §un11 asmstIk f:hlt vollständig, 

. . u. 12 D, Clt. 

§. 351. 

. Bei der Redhibition können auf der einen oder 
Serte mehrere Personen beth '1 ' t . - "anderen 
Miterben, accessorisch Verpfii:~:!e. sem, als Mltcontrahenten" 

Fall I.a::sc~~:id~!~Co;!:~~e~~:nsan~al1g't,. so .ist n~tü.rlich der 
steht, antheilweise O'ekauft d ac 1ke, dIe 1m Mltergenthum 

. 1 0 0 er ver auft wird Rie 1 b 
WIr auter getrennte Redh'b 't' " , . r 1a en 
seine eigenen Wege geht 1 ~~o~sansprucne, von d~nen jeder 
eigenthümer die Riickge' "h Ir daher etwa von emem Mit
unmöglich gemacht so .wa ~ung" der Antheile dem anderen 
der Verka" uf t' 1st dIes fur letzteren ein Zufall den 

. er zu ragen hat 4). ' 
DIesem Falle steht der 'Ie' 1 

mehrere Erben hinterlässt ~ IC 1, we~n der Ver k ä u fe l' 
. enn, da Jeder derselben Mit-

1) Diese Frage ist mehl' eine a t' " h ' ' 
€rhebliche Bedeutung aber d' d ' A nd ~quallßc e als eme juristische. Die 
schieden dagegen dass d' , let ,le e Il~n derselben beilegen, spricht ent-

, a1 un e1 nur emfacher Seh k (d 
n. s. w.) zu verstehen ist I h .. , . muc - mch Blumen 
verstehen. Vgl I 38 § 11 ~ :va1e geneIgt, darunter das "Geschirr" zu 

. beweist, dass die 'Sache ' h .. Cltd· Der Mangel jeder weiteren Erörteruno' 
d sc on m er klassisch Z 't k " eutnng wal'. en el aum mehr von Be-

~) Es handelt sich hier offenbar nicht . 
der Käufer die 'Wahl hat sondern I . um zweI. Klagen, unter denen 
A. A, Lenel Ed S 444' B ' nu ellle Klage mIt alternativem Ziele. 

3) W 1 h' . >. • - l'lnz a. a. O. S. 727 :\. 56 
. e c e Bewandtniss es mit dem annulu . " 

mcht zu den Ol'llamenta o'ehö 't .. . s hat, der nach Pa u In s 
4) L 31 § "D b I" mogen dIe Archäologen entscheiden 

. . v . eod. . 
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' eigenthümer der nicht verkauften Sache wäre, so muss er 
sich auch antheilmässige Redhibition gefallen lassen, wogegen 
ihn auch nur eine Theilschuld trifft. 

Ebenso ist zu entscheiden, wenn der im Miteigenthmll 
Mehrerer stehende Sclave eine gemeinschaftliche Sache ver-

kauft. 
Anders dagegen ist im umgekehrten Fall zu entscheiden. 

Hinterlässt der Käufer mehrere Erben, so kann dem Verkäufer, 
, der ohne den Verkauf Alleineigenthümer wäre, eine antheil

weise Rücknahme nicht zugemuthet werden. Daher müssen 
alle gemeinschaftlich redhibiren 1). Die Gegenleistung' aber 
erfolgt pro rata, und kann sich für die einzelnen Erben dem 
Umfang nach verschieden gestalten, ja der eine kann ganz 
leer ausgehen, wenn er z. B. den Untergang der Sache ver
sc h u 1 d e t hat, so dass für die anderen Zufall vorliegt, 'den 
ihnen gegenüber der Verkäufer zu tragen hat. 

Gleich steht der Fall, wenn ein gemeinsamer Sclave eine 
Sache für seine Herren kauft. 

In diesem Falle empfiehlt sich aUf Seiten der mehreren 
Kaufsberechtigten die Aufstellung eines Procurators, so dass 
die Ausgleichung unter ihnen selbst mitte1st actio fam. hercis
cundae oder communi dividundo stattfindet. 

Es bleibt der Fall der Correalität übrig, der durch ge
meinschaftlichen Vertragsschluss geschaffen wird. Hier kann 
zwar jeder Käufer die volle Gegenleistung verlangen, aber 
nur gegen Angebot der ganzen Sache; dazu ist er aber eben 
durch das Correalverhältniss ermächtigt, so dass ein Zusammen
wirken aller nicht nöthig ist. Ausserdem muss hier jeder die 
facta des anderen prästiren, so dass der von einem Käufer 
verschuldete Untergang der Sache den Verkäufer von Allen 
befreit, 

H. Sind mehrere Mitverkäufer vorhanden, so kann j e dem 
die ganze Vorleistung' ang'eboten werden, wogegen auch die 
Leistung' der Kaufpreise u. s. w. von ihm im vollen Betrag 
verlangt werden kann 2). 

1) Oder der allein Redhibirende cautio de rato leisten. 
2) Die im Text besprochenen Fälle sind von U 1 pi a n in L . 31 §. 5 fgg'. 

D. cit. erörtert. Bedenklich ist ein Schlusssatz des §. 9: das tunc hat keinen 
Sinn, denn (He Aufstellung eines procurator verhindert z. B. die Redhibition 
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Wird von einem der Betheiligten die erforderliche Mit-
. wirkung verweigert, so dass die Redhibition unterbleiben muss, 
so findet deshalb unter ihnen ein Entschädigungsanspruch 
(actio communi dividundo, familiae erc.) statt,der hier nicht 
weiter zu verfolgen ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch die rein positive Vor-
_ schrift des von Pa u I userwähnten Edikts 1) zu besprechen. 
Dasselbe ist insofern von Interesse, als es noch die Tendenz 
gegen die Sclavenhändler, die im Uebrigen abgestreift ist, 
offen beibehält. 

Proponitur actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in 
venditione fuerit, quia plerumque venaliciarii ita societatem 
coeuut, ut quidquid agunt in commune videantur agere: 
aequum enim aedilibus visum est vel in unum ex his cuius 

. . ' 
. maIor pars aut nulla parte minor esset aedilicias actiones 
competere, ne cogeretur emtor cum multis litigare, quamvis 
actio ex emto cum singulis sit pro portione, qui socii fuerunt: 
nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter 
faciendum pronius est. . 

Eine weitere Commentirung oder casuistische Erörterung 
findet sich in den Quellen nicht. Offenbar kann nur an den 
Fall gedacht werden, dass mehrere Sclavenhändler zwar ge

-meinschaftlich (als socii), aber nicht als correi sondern in . ' Thellverträgen einen Sclaven verkaufen 2). Und zwar thun 
sie dies, um die Lage des Käufers zu erschweren, der denn 
auch nach Civilrecht gegen jeden pro portione qua socius sit 
klagen muss. Die Aedilen dagegen behandeln das Verhältniss 
insofern als ein correales, als der, dessen Antheil grösser 
als das der anderen oder wenigstens nicht kleiner ist 3), auf 

nicht, sondern erleichtert sie. Es muss hier irgend eine Textescorruption 
vorliegen. 

1) L. 44 §. 1 D. cit. V gl. L e n e I, Edictum p. 443. 
2) Darauf sind auch die Worte ut quidquid agunt etc. zu beziehen. 

Nach Aussen handelt jeder für sich - nach innen sind es Gesellschafts
angelegenheiten. 

3) Diese letztere Bestimmung, die vielleicht erst auf der Interpretation 
beruht, gewährt die Möglichkeit, alle, die gleiche Antheile haben sofern 
sie grösser sind als die der iibrigen, als correi in Anspruch zu ~ehmen. 
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das Ganze belangt werden kann, wie auch an ihn mit voller 
Wirkung die Rückgabe der ganzen Sache erfolgen kann . 

IH. Redhibitorisch kann auch geklagt werden gegen Per
sonen die neben dem Verkäufer accessorisch haften, so , . 

a) gegen den Bürgen des Verkäufers, sofern er III omnem 
causam haftet. Es kann dabei wohl kein Zweifel sein, dass 
er durch Rückempfang der Sache selbst nicht Eig'enthümer 
wird sondern das Eigenthum dem Verkäufer als Stellvertreter , . 
zurückerwirbt. Diesem gegenüber hat er bIS zur Erstattung 
des ausgelegten Kaufpreises jedenfalls ein Retentionsrecht. 

b) Ebenso gegen solche Nebenschuldner, deren Haftung 
auf prätoriseher Grundlage beruht (de peculio) u. s. w. Nur 
ist dabei zu beachten dass auch wenn der Schuldner nur , , . 

beschränkt haftet, die Vorleistung immer im vollen Umfang 
angeboten 1) werden muss. 

§. 352. 

Das Sclavenedikt enthält noch zwei weitere Bestimmungen : 
I. Ueber dicta et promissa 

sive adversns quod dictum promissumve fnerit cum veniret 
fuisset, quod eins praestari oportere dicetur. 

Die Folg'e ist ganz die nämliche, Zuständigkeit der actio 
redhibitoria (oder quanti minoris) und zwar bei allen Sachen. 

Hervorzuheben ist Folgendes : 
1. Es wird unterschieden zwischen den ernstlich g'e

meinten Zusagen und bIossen unverbindlichen Anpreisung'en, 
die für den Käufer als solche erkennbar sind. 

L. 19 pr. D. eod. 
U 1 p i an: Sciendum tarnen est quaedam etsi dixerit praestare 
venditorem non debere, scilicet ea quae ad nudam landem 
servi pertinent, veluti si dixerit "frugi proburn dicto audi
entern"; nt enirn Pedius scribit rnultum interesse comrnen
dandi servi causa quid dixerit an vero praestaturnrn se 

promiserit quod dixit. 
Die Abgränzung zwischen dem Gebiete der verpflichten-

den und der nicht verpflichtenden Zusagen ist natürlich reine 

1) L. 57 D. cit. Vgl. oben S. 147. 
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. That- und Auslegungsfrage, worauf namentlich G' . 
L . 18 pr. D. eod. hin weist. a Ul s In 

Haec omnia eo pel'tinere videntu'r ne id qu d f'l'! 
d't , 0 a ll1'mav 't yen 1 01' am are ab eo exigatur sed en 

t ' cum quodaln t 
peramen 0 . .. sed haec omnia ex bono et em-
desiderentur. aequo modice 

Hierauf beziehen sich wohl auch die W t d 
quod eius praestari oportere dicetur ' es ist ~r e e~ Edikts 
~ie Annahme nicht ganz ausgeschlos~en dass da~n lab er auch 
Ihrer h' t ' h ,lese en trotz 

.~rc alS ISC en Fassung' erst einer späteren R d k . 
angehoren 1). e a tlOn 

.. Im Zweifel erfolgt die Auslegung' zu Gun,;t 
kaufers. - en des Ver-

2. Dicta et promissa können sich auch auf A . 
beziehen und sind hier besonders wichtig' weil cCdesslOnell 
Verk" ~ , ausseI' em der 

au er zwar unter Umständen für das Vorhand . . 
abe' f" d' Q I' ensem, lllcht 

I . ur le ua Ität der Nebensache haftet 2) L' t . Z . leg aber 
eI~e usage vor, so ist jedenfalls die actio qu. minoris b _ 
glUndet; aber auch an der Zulässig'keit der redh 'b't ,'. be 
steht k' Z 'f I 1 I Olla e-

. em uWeI e . Und zwar muss sich dieselbe auf d' 
~ccesslOn beschränken. Vorzugsweise sind aber diese F"l~e 
1m Zu~ammenhang mit der actio emti besprochen 3). a e 

Emen Zw~ng zur Cautionsleistung wegen Accession811 

kennt das Aedllenrecht nicht 4). . 
3. Ueber den Beginn des Zeitablaufs besagen die Quellen 

Folgendes : 

. L .. 19 §. ult. D. eod. Ulpianus: 
SI dIctum promissumve quid est ex eo (die) ex quo dictum 
promissumve quid est. 

. t d 1) FMeine friih~re Erklärung (I, 407) nehme ich zurück. Zu beachten 
IS as uturum dlCetur d . ht d' . .. . d' 't . h .' as lllC le rem stIllSlrende -Bedeutung des 
EI~I ~l 2;:' Dass ~aml~. auf das ius civile Bezug genommen sei (Lenel 

G :. I' ), halte Ich fur ausgeschlossen aus sprachlichen und sachliche~ 
rune en. Ich glauhe d' W·t 11 . " ' le 01 e wo en sagen: sofern die Zusage ernstlich 

~e~el~t Ist. Anffallend ist freilich, dass die Commentare die denselben 
ec an en verfolgen, auf die Ediktsworte gar nicht Bezug ' nehmen. 

2) L. 18 §. 2 D. eod. 

3) Auch die L . 33 D. eod. handelt nur von der actio civilis. 
4) Arg. L. 32 D. eod. Vg-I. oben S. 148. 
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L. 20 D. eod. (Gaius): 
Si vero ante venditionis tempus dictum intercesserit, deinde 
post aliquot dies interposita sit s t i pul a t i 0 , Caelius Sabinus 
scribit, ex priore causa quae statim, ait, ut veniit id man
cipium, eo no mine posse agere coepit 1). 

Hienach beginnt also, was selbstverständlich ist, der Ztlit
ablauf ni c h t vor dem Abschlusse des Kaufvertrags; 'wohl 
aber kann er später beginnen, wenn die Stipulation erst 
später geschlossen ist. Geht derselben jedoch ein mit dem 
Vertragsabschlusse verbundenes dictum vorher, und bezieht sich 
die Zusage auf die Abwesenheit solcher Mängel, wegen deren 
der Verkäufer ohne dem haftet, so kann der Käufer, statt seine 
Klage auf dictum et promissum zu gründen, auch wegen des 
hervorg'etretenen Mangels selbst redhibitorisch klagen. Ins
besondere wird also diese Klage auch nicht durch die aus 
der Stipulation entspringende actio absorbirt. Im Falle eines 
promissum hat also der Käufer einen dreifachen 'N ego : 

Klage ex stipulatu~ 
Redhibitoria wegen Nichtzutreffens der Zusage, 
Redhibitoria direkt wegen des Mangels . 

Während zwischen den beiden letzterwähnten Klagen nur 
eine Verschiedenheit der Begründung und möglicher Weise 
des Zeitablaufs besteht, ist der Gegensatz zur actio ex stipu
latu, zunächst formell , viel tiefer greifend. Doch ist es richtiger, 
auf dies Verhältniss erst nach Darstellung der actio quanti 
minoris zurückzukommen. 

II. Den Schlusssatz des Sc1avenedikts bilden die Worte : 
Hoc amplius si quis adversus sciens dolo malo vendi
dis se dicetur, iudicium dabimus. 

Dass damit keine allgemeine c1ausula doli ausgesprochen 
sein soll, beweist die Bezugnahme auf das Vorhergehende 
(adversus ea). Da nun aber dieser gesammte Thatbestand-
einerseits morbus und vitium, andererseits dicta et promissa, 
von jedem dolus unabhäng'ig ist, so wäre ein besonderes in
dicium wegen dolus nur dann verständlich, wenn dasselbe 

1) Die L esart ist offenbar verdorben, aber der Sinn ist nicht zweifel
haft. - Nebenbei bemerkt, würde diese Stelle bestätigen , wenn es dessen 
bedlll'fte, dass für die redhibitoria wegen dict.a et promissa eine besondere 
Formel bestanden hat. 
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einen weitergehenden Erfolg, also ' Entschädigung be
zweckte. Davon ist aber nirgends die Rede ; und so erscheint 
die Ankündigung dieses besonderen iudicium als völlig zweck-

- und inhaltslos. 
Indessen kann man doch auch nicht eine blosse Gedanken

losigkeit der Verfasser oder des J u 1 i an voraussetzen 1). Man 
wird daher die Worte zunächst auf die unmittelbar vorher
gehende dicta et promissa zu beziehen und darin die Er
mächtigung des Richters zu erblicken haben, einer dolosen 
Anwendung und Ausdeutung derselben entgegenzutreten ; denn 
ohne Weiteres kraft der bona fides war er hiezu nicht be
fugt gewesen. Die Clausel bezieht sich also insbesondere 

1. auf den Fall, dass der Verkäufer durch Vertrag' die 
Haftung für gewisse Mängel wider besseres Wissen aus
geschlossen hat. 

2. Wir werden aber noch weiter gehen dürfen. Die L. 54 
D. cit.. von Papinian (Lib. IV Resp.) sagt : 

actioni redhibitoriae non est locus, si mancipium bon i s 
condition i bus emtum fugerit quod ante non fugerat. 

Nun wird die Eigenschaft des fugitivus, wie schon oben 
erwähnt, nicht nach der bIossen Charakteranlage, sondern nur 
danach beurtheilt, ob er bereits einmal geflohen ist 2). Wenn 
also in der angeführten Stelle von einem Verkauf bonis con
ditionibus die Rede ist, so können diese Worte, namentlich 
in einem Papinianischen Responsum, nicht überflüssig' und 
nichtssagend sein. Man kann daraus nur per argmnentum 
a contrario den Satz ableiten, dass der Verkäufer, obschon 

. der Sclave noch nicht davon gelaufen war, gleichwohl in An
spruch genommen werden könnte, wenn non bonis conditionibus 
verkauft wäre. Der Verkäufer, der sich der Neigung des 
Sclaven zum Fliehen bewusst war, hat ihn gleichwohl um 
schweres Geld verkauft. Hier ist auch eine ergänzende Ein
wirkung der clausula doli unverkennbar. Ob man diese 
Entscheidung auch auf andere vitia ausdehnen dürfe, die 
zwar noch nicht zum Ausbruche gelangt sind, die aber der 
Verkäufer als in der Anlage vorhanden kennt, z. B. die 

1) Vgl. Wind scheid-Kipp §. 393 A. 3. 
2) Oben S. 114. L. 17 pr. fgg. D. cit. ; L. 58 §. 2 D. eod.; L. 1 C. eod. 

--- ----

\ 
I 
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Neigung zum Stehlen, muss dahin gestellt bleiben. Der fugi
t ivus wird auch sonst strenger behandelt als der fur. Hat · 
der Sclave den Verkäufer sogar bestohlen, so braucht dieser 
dem Käufer keine Mittheilung zu machen; er haftet nur, 
wenn er für Ehrlichkeit garantirt. 

L. 52 D. cit. 
Si furtum domino servus fecerit, non est necesse hoc in 
venditione servi praedicere nec ex hac causa redhibitio est. 
Sed si dixerit hunc furem non esse, ex illa parte tenebitur 
"quod dixit promisitve". 

Allein ob nicht doch nach Analogie der L. 54 D. cit. der 
Verkäufer, dem die Neigung zum Stehlen bekannt war und 
der den Sclaven gleichwohl theuer verkauft, mit dem iudicium 
de dolo in Anspruch genommen werden konnte, möchte ich 
nicht unbedingt in Abrede stellen. Da aber für alle Fälle 
dplosen Verhaltens unzweifelhaft die actio emti zur Ver
fügung steht, so ist auch nach dieser Richtung die Casuistik 
des ädilitischen Rechts wenig entwickelt. 

§. 353. 

Zum Abschlusse dieser Darstellung' der actio redhibitoria 
ist noch die Frage nach der rechtlichen Natur dieser Klage 
zu beantworten. Genauer handelt es sich dabei, da ihr 
Charakter als honorarische actio in factum (ohne fiktions
weise Anlehnung an das ius civile), sowie als actio tempora1is~ 
endlich als Ersatzklag'e, feststeht, nur noch um die Frage 1), 
ob sie als actio arbitraria zu betrachten ist 2) . 

Hier ist nun jedenfalls soviel unbestritten, dass sich der 
Beklagte durch Naturalleistung nach Massgabe der richter
lichen Anordnung die Freisprechung erwirken kann 3). 

1) Im Gegensatz zu actio poenalis. 
2) (S. dazu noch die von Be c h man 11 s p ä t e r niedergeschriebene und 

dem lI'i:anllscript an anderer Stelle (S. 121 Anm. 3) eingefügte Bemerkung 
über diese Frage.) 

3) Für diejenigen freilich, welche auch im Falle freiwilliger Leistung 
noch eine Verurtheilung auf das Einfache annehmen, bleibt nur die völlige 
Ablehnung des Charakters als a. arbitraria übrig. Für sie hat die frei
willige Erfüllung nur den Charakter einer Art von datio in solutum. bezüg
lich der Hälfte der Condelllnation. 
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Gleichwohl ist die Klage keine wahre actio arbitraria, 
weshalb es auch vollständig erklärlich ist, dass sie in der 
Aufzählung dieser Klagen fehlt 1). 

Denn das Charakteristische der actiones arbitrariae ist, 
dass schon vor dem arbitrium ein, sei es civilrechtliches, sei es 
honorarisches Rechtsverhältniss besteht, auf Grund dessen eine 
sofortige Verurtheilung erfolgen könnte. Dies trifft ins
besondere auch bei der actio quod metus causa zu. 

Hier dagegen entsteht eine Verpflichtung des Verkäufers 
erst durch gehöriges Angebot von Seiten des Käufers. Aber 
auch nicht einmal durch ein solches Angebot schlechthin. 
Erfolgt dasselbe auss61'halb des Processes, so braucht der 
Verkäufer gar nicht darauf einzugehen, ohne dass ihm deshalb 
irgend welcher Nachtheil (mora accipiendi oder solvendi) er
wächst. Kommt es aber zum Processe, so waltet hier keines
wegs das freie richterliche Ermessen, weder über die Voraus
setzung der Redhibition noch über die Beschaffenheit der 
Vorleistung und der Nachleistung. 

In allen diesen Punkten sind die Bestimmungen des 
Edikts massgebend, denen gegenüber nur von der gewöhn
lichen auslegenden Thätigkeit des Richters die Rede seili 
kann. In den schon oben angeführten Quellenstellen 2) wird 
der Thatbestand v 0 l' der Litiscontestation, der durch das 
Edikt geregelt ist, und die Wirkung der Rechtshängigkeit 
scharf unterschieden. 

Das Eigenthümliche der actiones arbitrariae besteht darin, 
dass der Zusatz der Formel, den man technisch das arbitrium 
nennt, unbeschadet der Vollständigkeit und Schlüssigkeit der 
Formel fehlen könnte, wie es sich in der That um eine spätere, 
auf Zweckmässigkeitsgründen beruhende Erweiterung handelt, 
während im Leg'isaktionen- und noch später auch unter Um
ständen im Interdiktenprocesse ein besonderes Nachverfahren 
stattfand. Nun mache man einmal den Versuch, den ganzen 
Theil der Formel, der in der L e n e 1 'schen Reconstruktion 
mit den Worten si arbitratu tuo beginnt und mit den Worten 

1) §. 31 J . d. act. (4, 6). Für beweiskräftig nach der entgegen
gesetzten Richtung würde ich diesen Mangel allerdings nicht anerkennen. 

2) L. 31 §. 13; L . 25 §. 8 D. cit. 
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non liberabitur schliesst, zu streichen, was bleibt dann übrig? 
Eine völlig unschlüssige und verstümmelte Formel, und eine 
Klage, die wie zum Hohne den Namen redhibitoria führte; 
denn von einer Redhibition wäre hier SChlechterdings keine 
Rede. Die Klage könnte höchstens, allenfalls mit einer kleinen 
Aenderung der Condemnatio, als reine Strafklage gelten, was 
sie doch im klassischen Rechte längst nicht mehr war und 
nicht mehr sein sollte. Für die Klage, wie sie sich nunmehr 
gestaltet hat, sind aber alle diese Leistungen, die hier auf
geführt werden, ganz unentbehrlich. 

Es ist daher auch irreführend, wenn man die Worte: si 
paret in ea causa fuisse u. s. w. als intentio bezeichnet. G~nz 
abgesehen davon, dass eine actio in factum überhaupt ~eme 
intentio im technischen Sinne hat, und ganz abgesehen ferner 
davon, dass jene Wortfassung gar nicht bezeugt ist 1), so g~
hört zur Begründung der Klage, mag man nun von IntentlO 
sprechen oder nicht, jedenfalls auch das. gehörig~ Angebot ~er 
Vorleistung 2), und über beide hat der RIchter, WIe sonst, ledIg
lich in declaratorischer Weise zu befinden. 

Was aber das Wort arbitrium anlangt, so wird dasselbe, 
wie wir gesehen haben, wiederholt gerade im scharfen .Gegen
satze zur Anwendung der ediktalen Vorschriften auf dIe No~'
minmg der Wirkungen der Rechtshängigkeit ~ezogen 3~; 111 

anderen Stellen hat es eine weitere Bedeutung, dIe aber wIeder 
sehr verschieden ist, je nachdem sich die richterliche Thätig
keit gegen den Kläger oder gegen den Beklagten richtet. ~n . 
einem auch nur einig'ermassen sicherem Beweise, dass die 

1) Es ist ebensowohl die Fassung möglich: quod is homo q. d. a. 
in causa redhibitionis esse dicitur. ., . 

2) Dass in Beziehung' auf die causa redh. von ein~r pl'onuntmtlO ~le 
Rede ist (L. 58 pr. D. cit.), ist unerheblich. D~e pron~nt1atlO erstrec~t sIch, 
auf all e präjudiciellen Punkte und kann über Jeden elllzeinen ~uccesslv oder 
über alle zusammen erfolgen. Dass der Richter zuerst dIe .Frage der 
causa redhibitionis erledigt und dann erst auf die BeschaffenheIt der Vor-
leistung eingeht, ist doch natürlich. . ' 

3) Hieher gehört auch L. 30 §. 1 D. eod., wo unterschIeden wu:d 
zwischen den v 0 l' der Litiscontestation gemachten Verwendun~en, ehe 
nominatim comprehendendae sunt (unter Bezugnahme auf das EdIkt), und 
den während der Rechtshängigkeit gemachten. 
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Worte "ex arbitrio tuo" überhaupt in der Formel vorkamen 
und eventuell an welcher Stelle, fehlt es vollkommen. 

Die Auffassung der Klage 31s actio arbitraria kann nur 
dazu dienen, das richtige Verständniss derselben zu ver
dunkeln 1). 

Viel näher liegt es, die actio redhibitoria · mit dem civil
rechtlichen bonae :lidei iudicium zu vergleichen. In beiden 
Fällen hat der Richter die der Partei oder den Parteien ob
liegenden Leistungen im Einzelnen zu bestimmen, dort auf 
Grund der bona :lides, hier auf Grund der speciellen An
weisung des Edikts, hier wie dort hat er die condemnatio 
nicht eher auszusprechen, als bis der Partei oder den Parteien 
Gelegenheit gegeben war, sich an der Hand dieser Weisungen 
in natura auseinanderzusetzen. 

§. 354. 

Neben der actio redhibitoria besteht, zunächst auf Grund 
des Jumentenedikts, die actio quanti minoris, auch aestimatoria 
genannt. Dass dieselbe auch auf den Sclavenkauf, und sodann 
beide Klagen auf alle Sachen ausgedehnt worden sind, unter
liegt keinem Zweifel. 

Der Erfolg · die seI' Klage ist für beide Theile viel . be
schränkter, insofern dadurch nur der Zustand hergestellt wird, 
wie wenn die Sache um den ihrer Beschaffenheit entsprechen
den Preis verkauft worden wäre. Dem entsprechend ist auch 
die Klageformel viel einfacher: es erfolgt, im Falle der Be
jahung der Frage nach der causa mancipii, die Verurtheilung 
(im technü;chen Sinne) auf die ziffermässig festgestellte Differenz. 
Von einer Verurtheilung in duplum ist keine Spur vorhanden 2). 

Hieraus ergibt sich zunächst eine wesentliche Erleichte
rung für den Käufer. Er braucht die Sache nicht zurück
zugeben, folglich auch nicht zu diesem Zwecke zurück
zuerwerben, nicht von Lasten zu befreien. 

1) Vgl. die im Allgemeinen zutreffende Charakteristik der a. redh. 
von Per n i ce, Labeo 11', 1 S. 290. Insbesondere ist dort S. 289 richtig 
erkannt, dass das gegen den Käufer sich richtende arbitrium eine bIosses 
Ansinnen ist. 

2) L e n e 1 a. a. O. S. 440 hat die Formel der a. qu. im Allgemeinen 
wohl zutreffend reconstruirt. 

- . 161 

Damit ist nun aber gar nicht gesagt, dass das fernere 
Schicksal der Sache ohne alle Bedeutung für den Anspruch sei. 

Vielmehr hat zunächst die Freilassung des Sclaven den
selben befreienden Einfluss wie auf die actio redhibitoria 1). 
Ebenso dauert zwar auch die a. aestimatoria im Falle zu
fälligen Untergangs der Sache fort, erlischt aber durch einen 
vom Käufer zu vertretenden Umstand, während im Falle der 
zu vertretenden Verschlechterung consequent der gegenwärtig'e 
Werth zu Grunde zu legen ist. 

L. 47 §. 1 D. cit. : Post mortem hominis a e d i 1 i c i a e 
action es manent. 
L. 48 pr. D. eod.: Si tarnen sine culpa emtoris familiaeve 
eius vel procuratoris mortuus sit. 

Diese Entscheidungen müssten auffallend erscheinen, wenn 
es sich um einen Ersatz - des durch den Abschluss des Ver
trags verursachten Schadens - handelte, denn dieser wird durch 
spätere Ereignisse nicht ungeschehen gemacht und kann auch 
immer noch ermittelt werden 2). Allein wie die redhibitoria 
keine voll e Wiederherstellung des früheren Zustands, sondern 
nur eine zwar verwandte, aber doch schwächere Wirkung be
l':weckt, so soll auch die aestimatoria nur die Differenz zwischen 
dem Kaufpreis und dem gegenwärtigen Werth der Sache, 
also die Werthdifferenz ersetzen, die der Käufer dadurch er
leidet, dass er die Sache, statt sie zurückzugeben, be h ä 1 t. 
Darum kann die aestirnatoria überall angestellt werden, wo 
auch die Redhibitoria ohne Rückg'abe der Sache zulässig wäre 
(mortuus redhibetur); der Käufer kann sie nicht anstellen, 
wo auch die redh. in Folge seines Verschuldens oder seiner 
freien Handlung' ganz ausgeschlossen wäre, und er kann sie 
nur in beschränktem Umfange anstellen, soweit er auch zur 
Rückgabe der Sache Zusatzleistungen machen müsste. Ueber 
die redhibitoria geht unsere Klage nur hinaus, sofern die Red
hibition rechtlich möglich, aber thatsächlich (durch 
Veräusserung u. s. w.) erschwert ist. 

1) L. 47 D. cit. 
2) Namentlich kann auch der ViTerth, den ein inzwischen Freigelassener 

als Sclave hatte, nachträglich noch immer festgestellt werden. L. 23 §. 1 
D. de iure patr. (37,14); L.26 D. de inoff. (5, 2); L. 47 D. de man. test. 
(40, 4). 

Bechmann, Kauf. IH,2. 11 
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In Beziehung auf Belastungen der Sache wird zu unter
scheiden sein: 

1. Zwischen den vom Käufer selbst herrührenden: diese 
kommen bei Berechnung der Differenz als Abzugsposten in 
Ansatz, den dadurch verursaehten Minderwerth hat der Käufer . 
zu vertreten, auch wenn er die Sache nachher veräussert. Und 

2. den vom späteren Erwerber auf die Sache gelegten 
Lasten. Diese gehen den Käufer nichts an, er kann daher 
nur den Werth zu Grunde legen, den die Sache zur Zeit d~r 
zweiten Veräusserung gehabt hat 1). 

Tritt der Mangel, wie dies gerade bei Thieren häufig der 
Fall sein wird, erst in Folge einer bestimmungsgernässen 
Tötung u. s. w. hervor, so liegt ein Zufall vor, auch in dieser 
Beziehung gehen beide Klagen ganz parallel 2). 

Die Consequenz der vorgetragenen Ansicht ist natürlich 
die, dass der nachträgliche unentgeltliche Wegfall des Mangels 
vor der rl'radition auch diese Klage ausschliesst, nicht aber 
ein anderweitiger Vortheil, den der Käufer erzielt, z. B. durch 
Verkauf der Sache unter Sicherung' gegen die Gefahr des 
Regresses. 

Die Bestimmnng über Ersatz von Nebensachen u. s. w. 
fällt hier natürlich weg. 

Dass der Käufer, der wegen voller Werthlosigkeit der 
Sache den vollen Preis zurückerhält, daneben nicht auch die 
Sache behalten darf, ist schon nach der Ausdrucksweise der 

1) Richtig Hanausek a. a. O. II, 133. Das Edikt, quo minoris cum 
venirent fuerint (L. 38 pr. D. cit.), gibt über die massgebendeu Zeit
punkte keinen Aufschlus:l. Zur Vergleichung siud zwei Zeitpunkte nöthig. 
Der eine, unzweifelhaft feststehende ist der des Vertragsabschlusses, der 
damals von den Parteien angenommene 1-Verth, findet, wie sich später 
ergebeu wird, seinen Ausdruck im Preise. Nun kann man vergleichen 
a) mit dem damaligen wirklichen Werth. Dies wird im Allgemeinen 
als zutreffende Regel gelten, passt aber gar nicht auf alle einzelnen, be
sonderen Fälle. l\'Ian kann aber auch b) den jetzigen Werth zu Gl'Unde 
legen. Auch dann habe ich zu theuer gekauft, wenn dieser, ohne mein 
Verschulden, in Folge eines anfänglichen Mangels j etz t unter dem Kauf
preis steht. Das Wesentliche ist, dass der lIbngel schon beim Kauf
abschlusse vorhanden war. Diesel' Zeitpunkt ist unwandelbar; der andere 
ist nach Zweckmässigkeitsgründen veränderlich. 

2) Auch hier ist aber zu bemerken, dass die Casuistik sehr dürftig ist. 
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L. 43 §. 6 D. cit. unzweifelhaft. Aber die Annahme ist un
richtig, dass dann alle Voraussetzungen der ediktmässigen 
Redhibition vorliegen müssen. Vielmehr handelt es sich hier 
um das formell nicht gebundene officium iudicis 1). 

Aber auch für den Verkäufer ist dieser Anspruch im All
gemeinen vortheilhafter, denn der Abzug am Preise wird für 
ihn regelmässig weniger empfindlich sein als die Redhibition. 

Mit der Berechnung der Differenz haben es sich die 
Römer hier, wie in anderen analogen Fällen, offenbar leicht 
gemacht. Von der complicirten aber rechnerisch allein richtigen 
Methode, wie wir sie anwenden und wie sie überwiegend auch 
schon von derCJ.'heorie des gemeinen Rechts gelehrt wurde 
findet sich in den Quellen keine Anwendung. Offenbar ha~ 
man vielmehr den bedungenen Preis mit dem Wer t h e' zur 
Zeit des Vertragsabschlusses identificirt 2), und davon den 
durch den Mangel verursachten lVIinderwerth abgezogen, wobei 
es dem Verkäufer überlassen blieb, den Nachweis zu führen 
dass eine vom Käufer zu vertretende Ursache bei der Ent~ 
stehung des lVIinderwerths concurrire 3). 

Wegen mehrfacher Mängel kann die Klage auch successive 
öfter angestellt werden, sowohl dann, wenn die vorhergehende 
Anstellung erfolglos, als wenn sie erfolgreich war 4). Im Falle 
bereits eine Minderung stattgefunden hat, wird für die Ver
gleichung einerseits der geminderte Kaufpreis, andererseits 
d~r durch beide Mängel, den früheren und den jetzigen, ge
mmderte Werth zu Grunde gelegt. Der Käufer kann also 
nicht für denselben Mangel doppelte Minderung erwirken, und 
das Aeusserste was er verlangen kann, ist der volle Rück
ersatz des Preises, wenn die Sache sich schliesslich in Folge 
der mehreren Mängel als ganz werthlos erweist - wie dies 
ja anch schon in Folge eines einzigen oder mehrerer gleich
zeitig geltend gemachter Mängel eintreten kann. 

1) Dies ist wohl auch die Meinung von Der n bur g, Pand. II §. 144 
A.25. A. A. Hanausek I , 129. 

2) Befördert wurde diese Identificirung durch die Doppelbedeutung 
von pretium. 

3) Ueber die Berechnung vg-l. Wind scheid-Kipp §.394 A. 31.
Richtig Hanausek I, 128. 

4) Formelle Voraussetzung ist auch hier die Specialisirung der Formel. 
11* 
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Zwischen den beiden ädilitischen Klagen hat der Käufer 
die Wahl, welche durch Litiscontestation unwiderruflich voll
zogen wird. Da beide Klagen auf dem identischen, bald enger 
bald weiter gefassten Klagegrund beruhen und sich nur in 
dem, was der Kläger verlangt, unterscheiden, so ist es nach 
der römischen Auffassung vollkommen consequent, dass aus 
der Litiscontestation auch gegen die andere Klage die exceptio 
rei in iudicium deductae und demnächst die exceptio rei iu
dicatae erwächst. 

Wird die redhibitoria auf Grund der exceptio temporis 
abgewiesen, so kann gleichwohl aus dem identischen Grunde 
noch die a. qu. m. mit Erfolg angestellt werden; da die erstere 
Klage rechtlich nicht mehr existirte, kann auch von einer 
consumirenden Wirkung gegenüber der anderen Klage keine 
Rede sein 1). 

Ist wegen eines Mangels mit Erfolg ästimatorisch ge
klagt, so kann immer noch wegen eines anderen, genügende 
Specialisirung vorausgesetzt, redhibitorisch geklagt werden. 

Beim Vorhandensein mehrerer Käufer oder Verkäufer 
wiederholen sich die schon oben dargelegten Sätze; wo daher 
antheilsweise redhibirt werden kann, ist auch antheilsweise 
die aestimatoria znlässig, und zwar auch dergestalt, dass 
wegen eines Mangels redhibitorisch, wegen eines anderen ästi
matorisch geklagt werden kann. Bei vorliegendem Correal
verhältniss entscheidet die Prävention, ob in solidum mit der 
aestimatoria oder mit der redhibitor·ia vorgegangen wird. 

Ist beim Kaufe mehrerer Sachen um einen Preis nur die 
eine mangelhaft, so kann auch nur bezüglich ihrer Preis
minderung verlangt werden, es findet dann wie im anderen 
Falle eine schätzungsweise Vertheilung des Preises auf die 
einzelnen Gegenstände (interaestimatio) statt. Sind die Sachen 
aber als zusammengehörig (nach objektiver oder nach sub
jektiver Anschauung) verkauft, so kann der Käufer auch 
den durch die mangelhafte Beschaffenheit einer Sache ver
ursachten Gesammtminderwerth zu Grunde legen. 

Entsprechend wird man aber auch dem Verkäufer das 
Recht, interaestimatio zu verlangen, gewähren müssen, wenn 

1) L. 48 §. 2 D. cit. Brinz S. 729 A. 66 . 
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er behauptet, dass trotz der Minderwerthigkeit einer einzelnen 
Sache der Gesammtpreis nicht über dem Werthe stehe. 

Die Minderungsklage wird auf 12 Monate verheissen· in 
dieser doppelt so langen Frist kommt der Gedanke zum Aus
druck, dass die Minderung vom Verkäufer leichter zu tragen 
ist als die Wandelung. 

Aestimatoris~h kann auch (beim Sclavenkauf) wegen 
mangelnder CautlOn geklagt werden, und zwar während der 
Dauer von sechs Monaten. Natürlich muss hier die Berech
nung der Differenz auf einer anderen Grundlage beruhen da 
wirkliche Mängel noch gar nicht nachweisbar sind also ;uch 
keine Minderwerthigkeit der Sache. Daher geht (liese Klage 
ni.cht auf quanti m!noris, .sondern auf quanti emtoris intersit 1). 
DIes Interesse bestImmt sICh durch die grössere oder geringere 
Gefahr des demnächstigen Hervortretens von Mängeln und 
eventuell durch die Beschaffenheit dieser drohenden Mängel. 
Im Uebrigen wiederholt sich die Frage, ob die Caution nach
geholt werden kann. Am Commentar und Casuistik fehlt es 
auch hier vollständig. 

§. 355. 

Neben der ädilitischen Klage steht dem Käufer, falls ihm 
wegen der Mängel beziehungsweise wegen bestimmter Mängel 
Verbalcaution geleistet ist, auch die actio ex stipulatu zu. 
Diese Klage geht, als eine dem ius civile unterliegende, durch
aus ihre eigenen Wege, wie sie insbesondere auch eine actio 
perpetua ist. Insbesondere kommt aber auch der von den 
J~rist.en öfter ausgesprochene Satz hier zur Anwendung·, dass 
dIe emmal verfallene Stipulation durch später eintretende 
Umstände nicht berührt wird. Dies gilt von der späteren 
Manumission des Sclaven; der Schaden, den der Käufer durch 
die mangelhafte Beschaffenheit desselben erlitten hat wird . , 
dadurch lUcht ungeschehen gemacht. Dies sagt ausdrücklich 
Po m p 0 n i u s in L. 16 §. 2 D. de evict. (21, 2): 

1) L. 28 D. cit. - Lellel a. a. O. S. 441. 
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in eo enim casu quo meus factus est, statim mea intel'est 
quanto ob id deterior est, et quam action em semel ex stipu
latu habere coepi, eam nec evictione nec morte nec fuga 
servi nec ulla simili causa amitti. 

Damit steht auch die L. 47 D. de aed. ed. (21~ 1) nicht . 
in Widerspruch. Hier berichtet Pa u I u seine Aeusserung des 
Labeo: 

si hominem emtum manumisisti, et redhibitoriam et quanti 
minoris denegandam ti bi Labeo ait, sicut duplae actio 
periret; ergo et quod adversus dictum promissumve sit, 
actio peribit. 

Denn hier ist unter der duplae actio nur die Klage au~ 
der stipulatio pro evictione zu verstehen. 

Nur in einem Punkt würde man vielleicht eine Annähe-. 
rung des Stipulationsrechts an die ädilitischen Kl~gen er
warten ' nämlich bezüglich des Einflusses, den das WIssen des 
Käufer~ vom Mangel hat. Sollte hier nicht eine exceptio doli 
praeteriti am Platze sein, indem der Käufer ebe~l dadurch 
arglistig verfährt, dass er sich trotz besseren WIssens das 
Versprechen geben lässt? 

Allein das gerade Gegentheil bestimmt in L. 4 §. 5 D.de 
d. m. exc. (44, 4) Ulpian. 

Si quis fugitivum esse sciens emerit servum et si stipulatus 
fuerit fugitivum non esse, deinde agat ex stipulatu, non esse 
eum exceptione repellendum, quoniam hoc convenit (quam
vis actionem ex emto non haberet): Sed si non convenisset, 
exceptione repelletur. 

Diese letzten Worte sind schwer verständlich. Beim non 
convenisset liegt eben auch - sollte man meinen - keine 
Stipulation vor; wogegen soll sich dann aber die exceptio 
richten? Nicht gegen die actio emti, die ja trotz der con
ventio verweigert wird, und ebensowenig gegen die ädilitischen 
Klagen. 

lVIan muss also einen besonderen Thatbestand annehmen, 
der nur in der vorliegenden Redaktion verdunkelt ist. Das 
vitium der Fugitivität hat das Besondere, dass es nur in 
Zwischenräumen zur Erscheinung gelangt. Daher ist sehr 
wohl möglich, dass der Käufer das vitium kennt und gleich-
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wohl hofft, dass es nicht wieder zum Vorschein kommen werde, 
und dass er sich in dieser Hoffnung durch eine auf die Zu
kunft gerichtete Stipulation bestärken lässt. Dann kennt ja 
auch der Verkäufer das Wissen des Käufers, so dass von 
einem dolus keine Rede ist. 

Nimmt man diese Erklärung an, dann verschwindet alles 
Auffallende, und dann enthält die Stelle geradezu eine Be
stätigung des oben apriori vennuthweise aufgestellten Satzes: 
in den gewöhnlichen Fällen des Wissens findet allerdings 
exceptio doli statt. 

Wenn in der Stelle des Pom p 0 ni us auch die Fl u c h t 
des Sclaven erwähnt wird, so hat dies insofern einen guten 
Sinn, als dadurch die Redhibition zwar nicht ausgeschlossen, 
aber doch erschwert wird, und auch im Falle den Käufer 
kein Verschulden trifft, er immerhin Caution leisten muss ; auf 
die actio ex stipulatu dagegen ist die Flucht ohne allen Einfluss. 

Zwischen den ädilitischen Klagen einerseits und der 
actio ex stipulatu andererseits besteht ein Verhältniss mate
rieller Concurrenz: durch die Befriedigung des einen An
spruchs erlischt der andere, die actio ex stipulatu insbesondere 
ope exceptionis 1). Diese Befriedigungsconsumtion tritt ganz 
unzweifelhaft ein im Verhältniss zwischen redhibitoria und 
actio ex stipulatu. Dagegen wohl nicht unbedingt zwischen 
dieser und der actio quanti milloris. Denn jene Klage kann 
auf einen h ö her e n Betrag gehen, als diese; und alsdann 
kann nach allgemeinen Grundsätzen der Restbetrag immer 
noch verlangt werden. 

§. 356. 

Einer besonderen Betrachtung' ist noch das Verhältniss 
der Haftung wegen lVIängel zur Haftung für Eviktion zu 
unterziehen. Es werden folgende Fälle zu unterscheiden sein: 

I. Der Käufer stellt die actio redhibitoria vor statt
gehabter Eviktion mit Erfolg an. Dadurch ist für ihn 
die Gefahr der Eviktion Überhaupt beseitigt~ und auf den 

1) Eine No vati 0 11 der äd. Ansprüche durch promissio liegt also 
ebenso wenig vor, wie eine Novation der actio emti durch die stipulatio 
duplae. 
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Verkäufer abgewälzt. Zahlt freilich der Verkäufer das duplum, 
so bleibt der Käufer allerdings der Eviktion auch ferner aus
gesetzt, allein er kann offenbar das duplum nicht zum zweiten 
mal verlangen. Damit ist noch eine besondere Funktion des 
duplum festgestellt: es ist zugleich Abfindung gegenüber der 
Gefahr der Eviktion. Die actio emti dagegen würde immer 
noch auf ein allenfalls überschiessendes 'Interesse des Käufers 
angestellt werden können, ein Fall, der allerdings nur äusserst 
selten vorkommen wird. 

H. Ist umgekehrt dem Käufer gegenüber die Eviktion 
durchgeführt, so kann er noch immer redhibitorisch klagen, 
sei es, dass er sich die Sache durch Zahlung der Litisästi
mation erhalten, sei es, dass er sie zurückerworben hat. Nur 
kann er nicht die redhibitoria und die actio ex stipulatu 
nebeneinander geltend machen, soweit er dadurch doppelte 
Entschädigung erlangen würde. Wohl aber kann er den 
Ueberschuss geltend machen, insofern also die actio ex stipu
latu auf das einfache, nnd die actio emti auf den allenfallsigen 
Mehrbetrag des id quod interest. 

IH. Ebenso kann der Käufer natürlich vor stattgehabter 
Eviktion die actio quanti minoris anstellen - erleidet er dann 
Eviktion, so wird für die actio duplae nur der reducirte Kauf
preis zu Grunde gelegt und verdoppelt; und ebenso muss sich 
der Käufer auf das mit der actio emti verfolgte Interesse 
den Betrag anrechnen lassen, den er schon mit der ädilitischen 
Klage ersetzt bekommen hat. 

Sollte der gegenwärtige oder künftige Regress wegen 
Eviktion ausgeschlossen sein, durch pactum oder durch mala 
fides des Käufers, so finden gleichwohl die ädilitischen Klagen 
wie gewöhnlich statt. Denn, was den letzteren Punkt an
langt, so findet sich nirgends auch nur die Spur einer An
deutung, dass jene Klagen nur dem gutgläubigen Käufer zu
stehen 1). 

IV. Nicht ganz so einfach verhält es sich mit der Haftung 
für Mängel ex stipulatu. Hierüber äussert sich Po m po n i u s 
iu einer interessanten Stelle, L. 16 §. 2 D. de evict. (21, 2), 
folgendermassen : 

1) Vgl. im Allgemeinen Hana usek I, 177; M om m sen, Erörterungen 
II, 208 A. 18. 

iP 

l 
; 
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Si servus cuius nomine duplum stipulati sumus, evictus 
fuerit a nobis: ob id quod fugitivus vel sanus non fuerit 
an agere nihilominus possimus quaeritur. Pro cu 1 u s viden
dum ait ne hoc quoque intersit, utrum tum evictus sit cum 
meus factus non esset, an tum cum meus factus esset: in 
eo enim casu quo meus factus est statim mea interest quanta 
ob id deterior est, et quam actionem semel ex stipulatu 
habere coepi, eam nec evictione nec morte nec manumissione 
nec fuga servi nec ulla simili causa amitti: at si in bonis 
meis factus non sit nihil ob ea quod fugitivus sit pauperior 
sim, ut pote cum in bonis meis non sit. Quod si sanum esse 
erronem non esse stipulatus essem, tantum mea interesse 
quantum ad praesentem usum pertineret, tarn etsi in ob
scuro esset (ut pote ignorantibus nobis quamdiu eum habi
turus essem et an futurum esset ut emu quisquam aut a 
me aut ab eo cui vendidissem cuive similitel' promississem 
evinceret). Summam autem opinionis suae hanc esse ut 
tantmu ex ea stipulatione consequar quanti mea intersit 
aut post stipulationem interfuerit eum servum fugitivum 
non esse. 

Im Allgemeinen lässt also Po 111 P 0 ni u s auch ' die actio 
ex stipulatu trotz Eviktion zu: mitte1st derselben kann Ersatz 
des Interesses verlangt werden, das der Käufer daran hätte, 
dass die zugesagten Eigenschaften wenigstens bis zum Zeit
punkte der Eviktion, also solange der Käufer die Sache be
sass, vorhanden waren. Liegt eine Eviktion überhaupt nicht 
vor, so kann natürlich ohne Weiteres das voll einteresse 
geltend gemacht werden, nur muss im Falle späteren Regresses 
wegen Eviktion ein entsprechendes Ausg'leichen eintreten, 
damit nicht der Käufer theilweise doppelt entschädigt werde. 
Diese letzten Sätze stehen nicht in der Stelle, liegen aber 
nothwendig in der Oonsequenz der vorhergehenden Ausführung. 

Dagegen ist der Jurist nicht frei von Bedenken bezüg
lich des fugitivus. Hier meint er einen Unterschied machen 
zu sollen. Dass der Käufer, dem der Sclave gehört, nicht im 
Sinne des Ei gen t h ü m er s gemeint ist, versteht sich von 
selbst, es kann nur an den bonae fidei possessol' (,!in bonis") 
gedacht werden. Hier besteht kein Bedenken. Ist dagegen 
der Käufer in mala fide, so kommt die besondere Eigenthüm-

• 
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lichkeit des vitium der Fugitivität in Betracht: dasselbe be
einträchtigt nicht nur den Gebrauch wie die anderen, sondern 
entzieht den Besitz. Jener Käufer hat aber überhaupt kein 
(petitorisches) Rechtsmittel , um sich die Sache wieder zu ver
schaffen, darum ist die Fugitivität ohne besondere Bedeutung
es heisst hier "wie gewonnen, so zerronnen", ob durch Flucht 
oder Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen ist völlig 
gleichgiltig. Allein durchschlagend ist diese Erwägung doch 
nicht 1). 

Demnach kann der Käufer, ohne Unterschied, ob bonae 
oder malae fidei emtor, wegen aller stipulationsmässiger Mängel 
Entschädigung verlangen, nur eben mit der obeu ergänzend 
hinzugefügten l\fodification. 

Kürzer ist derselbe Gedanke ausgesprochen in L. 44 §. 2 
D. de aed. e. (21, 1) von Paulus: 

In redhibitoria vel aestimatoria potest dubitari, an, quia 
alienum servum vendidit et ob evictionem et propter morbum 
forte vel fugam simul teneri potest. N am potest dici nihil 
interesse emtoris samlm esse, fugitivum non esse emn qui 
evictus sit. Sed interfuit emtoris sanum possedisse propter 
operas, neque ex postfacto decrescat obligatio: statim enim 
ut servus traditus est committitur stipulatio quanti interest 
emtoris 2) 3). 

§. 357. 

Wir sind bis jetzt immer von der Voraussetzung aus
gegangen, dass der Kaufvertrag in der Hauptsache erfüllt 

1) Man hätte dem Juristen ja doch auch einwenden können, dass dem 
m. f. emtor der possessorische Schntz zu Gebote stehe, der ihm - abge
sehen von der Eviktion - leicht ebenso viel nützen kann als der petitorische. 

2) V gl. Mo m m sen a. a. O. S. 207, der in manchen Punkten ab
weicht. - Auch BI' i n z a. a. O. S. 722 A. 19 ist bezüglich der ädilitischen 
Klagen anderer Ansicht. 

3) Der Ausdruck der Stelle ist nicht ganz correct, denn es ist klar, 
dass der Jurist trotz der 'Worte in redhibitoria vel aestimatoria nicht diese 
Klagen direkt im Auge haben kann : er denkt vielmehr an die ädilitische 
Zwangsstipulation. Im Uebrigen ist hier nur von "interest", in der obigen 
Stelle von "intersit aut post stipul. interfuerit" die Rede. Allein das 
kommt auf das Nämliche hinaus, ich mächte die letzten Worte für inter
polirt halten. 

• 

r 
- 171 

ist, wenn das ädilitische Recht in Wirksamkeit tritt. Es ist 
nun noch die Frage zu beantworten, ob sich der Käufer auch 
vertheidigungsweise auf dasselbe berufen, also insbesondere 
die Abnahme der Sache und die Bezahlung des Kaufpreises 
verweigern kann, wenn schon vor der Erfüllung ein ädilitischer 
Mangel zu Tage tritt. Wenn man hiebei an eine den Klagen 
entsprechende ädilitische, d. h. auf dem Edikt der Aedilen 
beruhende Einrede denkt, so muss die Frage einfach verneint 
werdeu, denn eine ädilitische Klage auf Vertragserfüllung 
gibt es überhaupt nicht, also in diesem Sinne auch keine 
exceptio redhibitoria 1). Jener Zweck kann nur mitteIst der 
actio (venditi) civilis verfolgt werden, auf welche die Aedilen 
keinen direkten und formellen Einfluss haben. Die Frage 
kann also nur die sein, ob der Prä tor eine solche Einrede 
verleiht 2), beziehungsweise ob der iudex der Civilformel die 
vertheidigungsweise Berufung des Käufers auf die mangel
hafte Beschaffenheit der Sache ex officio berücksichtigen 
könne und eventuell unter welchen Voraussetzungen. 

Diese Frage kann aber nur im Zusammenhang mit der 
anderen Frage beantwortet werden, ob, wieweit und in welchem 
Sinne, das ädilitische Recht in das Civil- beziehungsweise 
prätorische Recht recipirt worden ist. Mit dieser ebenso 
wichtigen als interessanten Frage werden wir uns im folgenden 
Kapitel beschäftigen. 

§. 358. 

Fassen wir nun die wesentlichen Ergebnisse der vor
stehenden Untersuchung zusammen, um eine allgemeine Cha
rakteristik der ädilitischen Klagen zu gewinnen. 

Das Eigenthümliche derselben finde ich - namentlich 
im Gegensatze zum Civilrecht - in der entschieden s um-

1) Unter einer solchen verstehen die Quellen vielmehr eine Einrede 
ge gen die actio redhibitoria, z. B. temporis u. s. w., also gerade das 
Gegentheil von einer der actio redh. parallel gehenden exc. redhibitoria.
Man begegnet hier häufig irrigen Ansichten. - V gl. B rin z S. 730 ; 
Hanausek H, 309, 300. 

2) Insbesondere auch gegen die actio ex stipulatu (wegen des Preises). 
L. 14 D. de exc. (44, 1); L. 5 §. 4 D. de de m. m. (44, 4). 
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marisehen 'l'endenz beider Klagen 1). Nur muss dabei frei
lich das Moment des blos Provisorischen, was den heutigen 
summarischen Rechtsmitteln innewohnt, was aber für den Be
griff des Summarischen durchaus nicht wesentlich ist, völlig 
fern g'ehalten werden. Ueberhaupt ist das Wort gar nicht 
im processualen Sinne zu nehmen, obschon gar nicht zu be
zweifeln ist, dass auch das Verfahren selbst, schon wegen der 
häufigen Betheiligung von Nichtbürgern als Parteien, ein be
schleunigtes war 2). 

Das Summarische im materiellen Sinne tritt besonders 
in zwei Erscheinungen hervor: 

1. in der ungewöhnlich 3) gebundenen Thätigkeit des 
Richters und 

2. in dem Fernehalten oder doch Zurückdrängen aller 
subjektiven und individuellen Thatbestandsmomente. 

Im Einzelnen ist hervorzuheben: 

1. Die Beschränkung auf eine bestimmte Kategorie von 
Mängeln: corporis vitia et morbi sowie einige andere im Edikt 
speciell aufgeführte Defekte. Später hat zwar wenigstens 
in der Theorie eine Ausdehnung auf alle anderen Sachen 
stattgefunden; doch obschon, wie bemerkt, eine Casuistik so 
gut wie ganz fehlt, können wir jedenfalls aus den Gegen
sätzen, die uns im ius civile begegnen werd.en, mit Sicherheit 
schliessen, dass man auch hier durchweg an der Beschränkung 

1) Darauf hat bereits W las s a k negot. gestio S. 173 kurz hinge
wiesen. 

2) Ohne Zweifel entschied ein Recuperatorengericht. Die Formel 
musste - darüber lässt der Wortlaut der Edikte keinen Zweifel - von 
beiden Aedilen gemeinschaftlich gegeben werden, was allerdings weniger 
eine Beschleunigung als die Gefahr des Gegentheils zu bedeuten scheint. -
Uebrigens konnte durch Senatsbeschluss die Jurisdiktion der Aedilen einem 
Prätor übertragen werden (11'10 m m sen , Historische Schriften I , S. 199). 
Dies mag gerade auch dann geschehen sein, wenn der eine Aedil länger 
verhindert war. 

3) Ung'ewöhnlich selbst für eine actio in factum. Complicirt ist ja 
auch die actio hypothecaria, aber dieselbe enthält doch viel mehl' Rechts
begriffe, deren Feststellung im Einzelnen dem Richter überlassen ist, als 
die ädilitischen Klagen, von denen man sagen kann, dass sie im eminenten 
Sinn "in factum" sind. 

r 
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auf objektive Mängel festhielt, d. h. solche, die nach der 
Verkehrsanschauung ohne Weiteres jeder Käufer als solche 
empfindet. 

2. Die ins Einzelne gehende ediktmässige Bestimmung 
sowohl über die Vor- als über die obligatorische Nachleistung. 
Danach ist die Thätigkeit des Richters, mag man sie auch 
als arbitrium bezeichnen, eine rein subsumirende und de
claratorische. 

3. Die Ausscheidung aller subjektiven Entschädigung; 
denn auch die besonderen Leistungen auf beiden Seiten unter
liegen einer rein objektiven Schätzung. Schliesslich bei der 
a. redhibitoria eine condemnatio cer ta : Kaufpreis oder ein 
vielfaches desselben. Die condemnatio der actio qu. m. ist 
zwar incerta, beruht aber auf einem objektiv begrenzten That
bestand und steht insofern im schroffsten Gegensatz zu dem 
quidquid e. der actio civilis. Dazu kommt dann noch die sehr 
summarische und nach unserer Anschauung incorrekte Be
rechnung der Differenz. 

Unbestimmter und freier war nur die condemnatio der 
aestimatoria im Falle mangelnder Caution; in der Praxis hat 
diese Klag'e ohne Zweifel keine sehr grosse Bedeutung ge
habt, und die Abschätzung wird auch hier möglichst sum
marisch und approximativ erfolgt sein. 

4. Der mit der redh. belangte Verkäufer kann die Weite
rungen wegen gegenseitiger Nebenleistungen einfach dadurch 
abschneiden, dass er dem Käufer die Sache überlässt und 
den Kaufpreis zurückerstattet. 

5. Endlich ist auf die ungewöhnlich kurze Klagefrist 
der actio redhibitoria hinzuweisen, die natürlich auch nur 
den Zweck hat, Ansprüche dieser Art so rasch als möglich 
aus der Welt zu schaffen. Freilich scheint hier das tempus 
utile gerade in entgegengesetzter Richtung einzuwirken. 
Allein, wenn man erwägt, dass es Sache des klagenden 
Käufers ist, die Gründe nachzuweisen, welche das Nicht
einrechnen einzelner Tage rechtfertigen, und dass dieser Be
weis oft kaum zu erbringen sein wird, so darf ·man wohl an
nehmen dass im Grossen und Ganzen das tempus utile auch , . . 
nicht viel anders gewirkt haben wird als das tempus contl-
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nuum. Ein re i ne s tempus continuum hat auch das heutige 
Recht nicht und ebensowenig eine präclusive Anzeigefrist 1). 

Zweiter Abschnitt. 

Das Civilrecht. 

§. 359. 

Dass auch das ius civile gegen die dem Käufer unbe
kannten Mängel der Sache irgend wie reagirt erscheint von 
dem Zeitpunkt an als durchaus selbstverst~ndlich, da die 
bona fides als das den Kaufvertrag beherrschende Princip 
zum Durchbruch gelangt war. Die Entwicklung wird auch 
hier eine allmäliche gewesen sein. Ci cer 0 kennt die civil
rechtliche Haftung für vitia nur erst bei Grundstücken 2). 

. Von einer Re ce p t ion des Aedilenrechts in das ius 
civile kann nur in einem sehr beschränkten Sinne die Rede 
sein. Vor allem 1. nach der f 0 r me 11 e n Seite; denn die 
~dilitischen Klagen beruhen auf einem - noch dazu bezüg
hch der redhibitoria sehr ins Einzelne gehenden - Edikte ' 
die civilrechtlichen Ansprüche dagegen auf dem Charaktel: 
und der FOl"mulinmg der actio emti als bonae fidei iudicium. 
. Insbesondere muss die mehrfach in neuerer Zeit, nament-

hch von Ha n aus e k 3) vertretene Meinung, dass die actio 
emti geradezu als redhibitoria habe fung'iren können auf das 
Entschiedenste zurückgewiesen werden. Für sich hat diese 

1) Abgesehen vom Viehkauf. - Man muss übrigens erwägen, dass 
das tempus utile für Klagen, die häufig gegen Fremde gerichtet waren 
eine unbedingte Nothwendigkeit war, es ersetzte in dieser Richtung unser~ 
öffentliche Ladung. 

2) Vgl. Bd. I S. 653 fgg. Uebrigens bin ich jetzt mehr als früher 
(S. 654 A. 4) geneigt, die vitia auf juristische Mängel zu beziehen und zu 
beschränken. Hervorgehoben möge schon hier werden, dass nach Ci cer 0 '8 
Darstellung die blosse scientia genügt, d 010 ses Verschweigen nicht er
forderlich ist. V gl. Fra n z L e 0 n h a r d, Haftung des Verkäufers, S. 3. 

3) Haftung des Verkäufers S. 55 fgg. 

c 
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Meinung nichts als eine buchstäbliche Erklärung der L. 11 
§. 3 D. de a. e. v. (19, 1). 

Red hi b i ti 0 n e m 1) quoque cOlltineri emti iudicio et Labeo 
et Sabinus putant et nos probamus. 

Allein redhibitio ist doch nicht identisch mit ac t i 0 red
hibitoria, und selbst in materieller Beziehung wird das Wort 
hier uneigentlich gebraucht, nämlich im Sinne von resolutio 
emtionis, also gar nicht im technischen Sinne des Edikts der 
Aedilen. So sagt der folgende §. 5: 

redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum tarnen 
ex emto competere actionem ad res 01 v en d am em tio n e m, 
et pretio constituto mulier reddatur. 

Ge gen die erwähnte Ansicht aber spricht nicht weniger 
als alles. Wie man sich es vorstellen soll, dass eine auf 
quidquid ex fide bona abgestellte actio civilis als hono
rarische actio in factum fungirt, der Civilrichter formell an 
die Sätze des Edikts gebunden sein soll, ohne dass in der 
Formel selbst irgendwie darauf bezug genommen wäre, wie 
sich eine solche, ich möchte sagen Einquartierung der 
ädilitischen in die civilrechtliche Formel überhaupt denken 
lässt: das habe ich mir vergeblich klar zu machen ver
sucht. Und noch unbegreiflicher ist, wie womöglich die An
sicht von Ha na u s e k, dass es neben dieser in das Civilrecht 
und die Formel recipirten Redhibition noch eine zweite, ur
sprünglich und echt civilrechtliche gegeben habe, ohne dass 
diese beiden Redhibitionen, die importirte und die boden
ständige, in der Formel irgendwie unterschieden gewesen 
wären 2). 

1) Vgl. die ausführliche Erörterung von Pernice, Labeo II, 1, 181 
Anm.4. 

2) Die hier bekämpfte Ansicht wäre nur etwa haltbar unter einer 
doppelten Voraussetzung: 

a) entweder Aunahme einer prätorischen Klage formell neben der 
civilrechtlichen, dafür fehlt jede Spur, insbesondere die oben citirten Stellen 
haben keine andere als die a. civilis im Auge. Vgl. vVlassak, neg. gestio 
S. 171. 

b) Oder Annahme einer praescriptio, wonach der Richter die Sache 
nicht nach Civilrecht, sondem ex Edicto Aedilium zu entscheiden habe. 
Statt der praescriptio könnte man auch an eine fictio denken. Allein auch 
an eine solche Mög'lichkeit wird Niemand glauben. Dass von einer Ver-
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Am auffallendsten ist der Widersinn in Beziehung auf 
die zeitliche Beschränkung. Indem die Aedilen die Verleihung 
der Klagen nur auf bestimmte Zeit versprechen, legen sie 
si c h seI b steine Schranke auf. Diese aber auf die actio 
civiJis, die ja überhaupt gar nicht ver li ehe n wird, zu über
tragen, ist einfach unmöglich. Dabei soll noch ganz davon 
abgesehen werden, dass ja mit der ein e n formula civilis alle 
möglichen Ansprüche aus dem Vertrage geltend gemacht 
werden können und dass der Kläger gar keine Nothwendig
keit hat, die Anspräche, die er in iudicio geltend zu machen 
gedenkt, in iure zu specialisiren. Wie aber der Richter, der 
lediglich auf die bona fides hingewiesen ist, dazu kommen 
sollte, die ädilitischen Fristen, die doch gar keine Fristen be
stimmter Ans p l' Ü c h e , sondern bestimmter i u d i c i a sind, 
VOll sich aus bei gewissen Ans p l' Ü c he n zu berücksichtigen, 
ist mir ebenfalls ein RäthseP). 

2. Man kann also von einer Re c e p ti 0 n des Aedilen
rechts nur im Sinne einer materiellen Bewegung und An
eignung sprechen. Eine solche kann man apriori um so 
weniger bezweifeln, als ja beide Rechte, das civile und das 
ädilitische, unter dem nämlichen massgebenden Einflusse, näm

lich dem der Juristen, gestanden haben. Gleichwohl wird 
man sich auch diese Einwirkung doch nur als eine mässige 
vorstellen dürfen. Sie wird ganz ausgeschlossen sein auf dem 
'Gebiete der scientia ; hier könnte man eher eine Rückwirkung 
-in umgekehrter Richtung annehmen. Ebenso ist sie in Ab
rede zu stellen bezüglich der dicta. Niemand wird wohl auf 
-den Gedanken kommen, dass die Klagbarkeit der pacta in 
continenti adiecta aus dem Aedilenrechte herübergenommen 
,sei. Die Aneignung beschränkt sich also auf die auch ohne 
Zusage (und ohne scientia) eintretende Haftung des Verkäufers 

urtheiluug in duplum keine Rede sein kann, hat H an aus e.k selbst (a. a. O. 
S. 55 fg.) anerkannt. . 

1) Vgl. Hanausek a. a. O. S.56, der die Schwierigkeit diesel' Frage 
.zwar nicht verkennt, sie aber in völlig unbefriedigender Weise löst. Wie 
kann hier von einer denegatio actionis die Rede sein, da, wie bemerkt, 
. der Käufer dem Prätor die AnRprüche, die er geltend zu machen gedenkt, 
.gar nicht zu specialisiren braucht? und wenn er nur mehrel;e geltend 
.machen will, was dann? Die Schwierigkeiten sind eben unlösbar, und 
..daraus folgt, dass sie thatsächlich überhaupt nie bestanden haben. 

i 
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für Mängel, die dem Käufer unbekannt waren. Dann aber 
hat auf dem Boden des ius civile diese Haftung, sowohl ·was 
ihre Voraussetzungen als ihre Wirk~1l1gen anlangt, eine sehr 
bedeutende Ausdehnung erfahren 1). 

§. 360. 

Zunächst ist die civilrechtliche Haftung erstreckt worden 
auf die ädilitischen, d. h. objektiven Mängel der Sache, · die 
erfahrungsgemäss jeder Käufer als solche empfindet. Und 
zwar hat insoweit auch eine Erschwerung der Voraussetzungen 
nicht stattgefunden : wie nach dem Edikt haftet auch nach 
Ci vilrecht der Verkäufer für diese Mängel rein als solche, 
ohne alle Rücksicht auf sein Wissen 2). Derselbe Gedanke, 
der im magistratischen Recht sich als legislatives Motiv 
geltend macht, wirkt hier als Postulat der bona fides: die 
überlegene Stellung des Verkäufers 3). 

Andererseits aber geht auch die Wirkung dieser Haftung 
nicht über das Mass der ädilitischen Haftung hinaus. Der 
Richter verurtheilt den Verkäufer auf Ersatz der Werth
differenz 4), kann u nt e rUm s t ä n den auch Redhibition an-

1) Im Wesentlichen richtige Ansichten übel' die "Reception" finden 
sich bei Wlassak a. a. O. S. 164; Regelsber g er , Grünhut's Zeit
schrift XI, 429 ; Windscheid-Kipp §. 393 A. 1. Vgl. auch Pfersche, 
e1'1'or in substantia S. 62fgg. Sonstige Literatur bei Windscheid -Kipp 
a. a. O. 

2) Dies kann wohl als die helTschende lVIeinung bezeichnet werden. 
Vgl. Windscheid-Kipp §. 393 A. 1. Regelsberger (a. a. 0 .), welcher 
sich zweifelnd äussert, geht wohl übel' die Quellenzeugnisse etwa zu leicht 
hinweg und hat das in lletracht kommende praktische Bedürfniss g'ar nicht 
gewürdigt. Nach P f e r s c h e a. a. O. S. 62 fg. scheitert die Ausdehnung 
an der Verjährnngsfrage. 

3) Man darf aber diesen Gedanken nicht die Wendnng geben , wie 
VV i n d s c he i d , Voraussetzung S. 215, dass der Verkäufer gegen die bona 
fides verstossen würde, wenn er im Civilverfahren das zu leisten sich weigern 
wollte, was er im ädilitischen Verfahren leisten müsste. Mit dieser Argu
mentation käme man dahin, dass das g'anze ius honorarium auch civilrecht
lich erfüllt werden müsste, was doch noch kein Mensch behauptet hat . 
Entscheidend ist es, ob und inwieweit der Inhalt einer ediktmässigen 
Satzung auch der bona fides entspricht . 

4) Ueber deren Berechnung s. unten. 
Bechmann , Kauf. Irr, 2, 12 

--- ----- . 
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ordnen und, falls sie der Verkäufer verweigert, ihn auf das 
volle Interesse verurtheilen. 

Wenn ich zur Prüfung des Quellenmaterials übergehe, so 
will ich auf einige allgemein lautende Aussprüche kein allzu
grosses Gewicht legen, so z. B. 

L. 19 §. 2 D. a. e. (21, 1): non novum, nam et qui ex emto 
potest conveniri, idem etiam redhibitoriis actionibus con
veniri potest, 

denn damit ist nicht nothwendig gesagt, dass sich die 
Concnrrenz auf alle ediktmässigen Fälle erstrecke; ja dieser 
Schluss wäre um so voreiliger, als auch die im Vorgehenden 
erwähnte actio ex stipulatu mit den actiones redhibitoriae 
eben nur im Falle der Zu sag e concurrirt. 

Ebensowenig möchte ich auf die schon oben erwähnte 
h 11 §. 3 D. de a. e. v. (19, 2) entscheidenden Nachdruck 
legen, denn auch hier ist nicht gesagt, in welchem Umfange 
die actio emti auch redhibitionem continet, dies könnte sicb ja 
auch auf dicta und dolus beschränken. 

Wohl aber liegen eine Reihe von Entscheidungen vor. 
die nur im Sinne der obigen Auffassung interpretirt werden 
können. 

Hierher gehört L. 13 pr. D. a. e. v. (19, 1) von U I p i an 
(1. 32 ad Ed.): 

Julianus 1. XV Digest. inter eum, qui sc i e n s quid a u t 
i g n 0 l' ans vendidit, differentiam facit in condemnatione 
exemto: ait enim qui pecus morbosum aut tignum 
vi t i 0 s u m vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex 
emto actione praestatnrum qua n tom i no r i ses see m 
t u l' U s, si id ita esse scissem, si vero sciens reticuit . .. 

Kein Zweifel ist, dass es sich hier 
1. um ä d i 1 i t i s ehe Mängel handelt, 
2. und weder scientia noch dictum vorausgesetzt wird. 

Es liegt also der einfache ädilitische Thatbestand vor. 
auf Grund dessen die actio emti mit beschränkter Wirknng 
zuständig ist. 

Diese Stelle halte ich für durchaus beweiskräftig; sie ist 
aber nicht die einzige: Dass die Durchlässigkeit eines G e
fässes ein objektiver ädilitischer Mangel ist, wird Niemand 
bestreiten; die Brauchbarkeit für den normalen Zweck wird 
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dadurch nicht nur beeinträchtigt, sondern vollständig auf
gehoben 1). Dem entsprechend lehrt bereits Lab e 0, dass der 
Verkäufer eines Gefässes auch ohne scientia und dictum für 
die Integrität hafte. 

Pom p on i us 1. IX ad Sabinum. 
L. 6 ~. 4 D. a. e. v. (19, 1) : 

Si vas aliquod mihi vendideris et dixeris certam mensuram 
capere vel certnm pondus habere, ex emto tecum agam, si 
minus praestes. Sed si vas mihi vendideris i taut a d 
f irmares integrum, si id integrum non sit, etiam id 
quod eo nomine perdiderim, praestabis mihi. Si vel'O non 
id ac t u m sit ut integrum praestes, dolum dumtaxat te 
praestare debel'e Lab e 0 contra putat et illud solum ob
servandum, nisi in contrariu111 id actum 8it, 0 m n i 111 0 cl 0 

integrum praestari debeat; et est verum. quod et in locatis 
doliis praestandum Sabinu111 respondisse Minicius refert 1). 

In Anwendung auf F ä s seI' wird von diesem Satze noch 
öfter Gebrauch gemacht, mögen sie als Hauptsachen oder als 
Accessionen eines Grundstückes verkauft sein. 

L. 33 pr. D. de aed. ed. (21, 1): 
nam iure civili ut integra sint quae accessura dictum fuerit 
ex emto actio est, velut si dolia accessura fundo dicta 
fuerint. 

Und die L . 27 D. 19, 1 erstreckt diesen Satz auf alle 
Accessionen: 

quidquid venditor accessurum dixerit, id integrum ac sanU111 
t r ad i oportet, veluti si fundo dolia accessnra dixisset, non 
quassa sed integra dare debet 2) . 

Natürlich kann der Käufer auch hier auf Haftung ver
zichten, und ein stillschweigender Verzicht wird anzunehmen 
sein, wenn die Fässer eingegraben sind; dann übernimmt er 
sie so wie sie eben sind ; wohl aber muss der Verkäufer, wenn 

1) Weshalb denn auch bei dem Miether eine strengere als die ge
wöhnliche Haftung eintritt, L. 19 §. 1 D. loc. (19, 2). 

2) Diese Stelle ist von besonderem Interesse, weil sie einen Einblick 
in die Entwicklung des ius civile gewährt. Aeltere Juristen beschränken 
die civilrechtliche Haftung auf dictum und dolus ; erst Lab e 0 macht den 
Fortschritt, der nämliche Lab e 0, der auch als die älteste Autorität für die 
Ausdehnung des Aedilenrechts auf alle Sachen genannt wird. 

12* 
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nur ein Theil der Fässer mitverkauft ist, dem Käufer die vor
handenen unversehrten, soweit sie reichen, überlassen 1) 2). 

Weiter gehört hieher L. 11 §. 7 D. de a. e. v. (19, 1). 
Hier sagt Ulpian: 

Venditorem, etiamsi ignorans vendiderit, fugitivum non esse 
praestare emtori oportere Neratius ait. 

Denn dass dabei an die Civilklage gedacht ist, kann nach 
dem Zusammenhang der Stelle nicht bezweifelt werden. 

Dagegen kann, ebenfalls ganz in U ebereinstimmung mit 
dem ädilitischen Rechte eine Haftung wegen der Eigenschaft 
als solcher nicht ohne Weiteres in Anspruch genommen 
werden. Wiederum U I p i ansagt in L. 13 §. 1 D. eod.: 

Item qui furem vendidit aut fugitivum, si quidem sciens ... , 
si vel'O ignorans vendiderit, circa fugitivum quidem tenetur, 
quanti minoris emturus esset, si eum fugitivum esse seisset 
circa furem non tenetur 3). 

Zum Theil kommt endlich auch die bekannte L. 57 D. 
h. t . 18, 1 (P a u I u s lib. V ad Plautium) in Betracht. Es wird 
der Fall behandelt, dass ein als "Haus" verkauftes Grundstück 
in Wirklichkeit nur eine Brandstätte ist. Warum hier unter 
Umständen der Verkauf nichtig ist (sog. error in substantia), 
ist erst später zu erörtern. Auch soll hier die Frage, ob und 
inwieweit die Stelle interpolirt ist, noch dahingestellt bleiben. 
Gerade der Theil derselben, der uns hier interessirt, dürfte 
im Wesentlichen echt 4) sein. Es ist die Gestaltung des Falles, 
dass beide Theile über den stattgehabten Brand in Unwissen
heit sind. Hier gewährt Pa u I u s dem Käufer einen Anspruch 
auf b es ehr än k t e Entschädigung: 

sin vero vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta 
fuerit, tune coartandus est emtor venditionem adimplere, 

1) Vgl. auch noch L. 76 pr. D. h. t. 
2) Labeo L. 54 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1). 
3) Unter dem fur ist natürlich hier, wie in einigen anderen Stellen, 

nicht der mit noxa belastete Sclave zu verstehen, sondem einer, der den 
eigenen Herm bestohlen hat oder noxa solutus ist, aber gleich wob I eben 
ein fur bleibt. Es liegt also ein nicht unter das Edikt fallendes animi 
vitium vor. 

4) Nicht hinsichtlich der Diktion, die so unpaulinisch als möglich ist, 
wohl aber bezüglich des Gedankens. 
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aestimatione viri boni arbitratu habita, nt quod ex pretio 
propter incendium decrescere fuerit inventnm, ab huius 
praestatione liberetur. 

Man kauft nicht ein Grundstück in abstracto, sondern 
als für einen gattungsmässigen Zweck bestimmt und geeignet; 
der Mangel der für diesen Zweck erforderlichen Eigenschaften 
ist daher ein objektiver, ädilitischer; jeder, der ein "Gebäude" 
kauft, empfindet es ohne Weiteres als Mangel, wenn das Ge
bände zum Theil abgebrannt ist. Dasselbe gilt nach der 
offenbar ebenfalls irgendwie interpolirten, aber gerade in dem 
hier in Betracht kommenden Gedanken echten L. 58 D. eod. 
(von Papinian) von einem als "Park" verkauften Grund
stück, wenn ein Theil der Bäume ohne Wissen bei der 'l'heile 
durch Sturm entwurzelt ist. Auch dies ist ein ädilitischer 
Mangel. 

Auffallend ist immer hier, dass in keiner dieser Stellen 
auch nur entfernt auf die Analogie des Aedilenrechts hin
gewiesen, sondern die Entscheidung, wenn überhaupt, so ganz 
selbständig begründet wird, wie namentlich von Lab e o. Der 
Gedanke einer Reception aus dem Aedilenrecht liegt den 
Juristen anscheinend durchaus ferne - eine rechtliche Warnung 
vor allen übertriebenen Anschauungen, wie sie in diesem Punkt 
uns schon oben begegnet sind. Die Juristen. stützen, aus
gesprochen oder stillschweigend, ihre Entscheidung auf die 
kaufrechtliche bona fides. Wie aber die Grundlage, so ist 
folgeweise auch die Wirkung' verschieden und bestimmt sich 
lediglich nach civilrechtlichen Grundsätzen. 

§. 361. 

Die ci vile Formel ermächtigt den Richter, den Beklagten 
anf das quidquid etc. zu verurtheilell. Eben diese bona fides 
aber gebietet, dass der Verkäufer, den weiter kein subjektiver 
Vorwurf trifft, nur in beschränktem Umfang, nach Analogie 
der actio quanti minoris nur zu einer beschränkten Leistung 
verurtheilt wird. Hier wie dort erhält der Käufer mit Aus
schluss aller weiteren Entschädigung nur eine Differenz er
setzt. Aber diese selbst wird verschieden berechnet; wenigstens 
besteht dazu vermöge der Fassung der Formel die Möglich-
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keit. Bei der actio qu. m. ergiebt sich die Differenz mitteIst 
rein objektiven Ansatzes aus der Vergleichung des Preises 
mit dem Werth; hier dagegen kann dem bedung'enen Preise 
derjenige gegenübergestellt werden, den der Käufer bei Kennt
niss des Mangels gegeben haben würde, es macht sich also -
der bona fides entsprechend - ein subjektives Moment 
geltend 1), und je nachdem die eilie oder die andere Rech
nung angewendet wird, kann das Ergebniss sehr verschieden 
ausfallen. Insbesondere kann es sein, dass der Käufer die 
Sache gar nicht gekauft hätte, obschon sie, objektiv be
urtheilt, nicht werthlos ist. Alsdann bekommt er den vollen 
Preis zurück. 

Kraft seines durch die Formel gewährten freien officium 
kann der Richter auch die Rückgabe des Kaufobjekts und 
somit die Rückgängigmachung des Vertrages anordnen, wenn 
dazu genügende Veranlassung besteht. Man kami hier ohne 
\Veiteres von Red h i bit ion sprechen, oder wenn man diesen 
Ausdruck als technischen dem Aedilenrecht vorbehalten will, 
von einer resolvere venditionem 2), denn in jedem Falle unter
liegt diese redhibitio nicht den formellen Vorschriften des 
Edikts. Sie ist re i n ar bit l' ä l' - was die ädilitische Red
hibition bekanntlich gar nicht ist (s. oben). Auch hat die 
civile Redhibition eine andere Bedeutung als die ädilitische. 

Diese bildet den Inhalt einer ediktmässigen Verbindlich
keit, jene ist das völlig in das Ermessen des Richters ge
stellte Mittel, um der Verurtheilung zu entgehen 3) 4). 

Die Vorleistung liegt nicht dem Käufer, sondern dem 

1) L. 13 pr. §. 1 D. de a . e. v. (19, 1): 
"quanto minoris essern emturus si id ita esse seissem". 

Hanausek a. a. O. I, 151. 
2) L. 11 §. 3, 5 D. de a. e. v. (19, 1). Hier ist das Wort redhibitio 

zuerst im nichttechnischen, dann im technischen (ädilitischen) Sinne ge
braucht. Von einem redhibere innerhalb des Civilrechts spricht schon 
Cicero de off. III, 91. 

.3) Abgesehen von dem Falle der Restitution des vollen Kaufpreises, 
W? dIe Rückg~be der Sacbe ein einfaches Postulat der Billigkeit ist, ebenso 
WIe unter gleIcher Voraussetzung bei der a. qu. m. 

4) So richtig Pernice, Labeo II, 1, 180, besonders A. 4. Der Richter 
dal'f, wenn er der bona fides entspricht, auch die Rückgabe vermitteln wo 
der Kläger dadnrch am besten entschädigt wird. ' 

183 

Verkäufer ob, wie dies Ulpian in L. 11 §. 5 D. de a. e. v. 
(19, 1) ausdrücklich bezeugt: 

redhibitionem quidem ex hac r,ausa non esse, verum tarnen 
ex emto competere actionem ad resolvendam emptionem ut 
pretio restituto mulier reddatur. 

Denn, um mit einem BI' i n z 'sehen Gedanken zu argumen
tiren ; der Angriff der ädilitischen Klage erfolgt von Aussen 
her - daher trifft den Angreifenden der erste Schritt, um 
den Vollzug rückgängig zn machen. Hier dagegen bewegen 
wir uns auf dem Boden des Vertrags und gewähren auf Grund 
der bona fides dem Verkäufer die Möglichkeit, sich der Ver
urtheilung dadurch zu entziehen, dass er den Preis erstattet, 
worauf er die Sache zurückerhält. 

Eine Verurtheilung auf das Doppelte ist hier natürlich 
ganz ausgeschlossen. 'Wohl aber ist der Richter durch die 
Formel in keiner Weise gehindert, im Falle der Missachtung 
seines arbitrium den Beklagten auf das volle klägerische In
teresse zu verurtheilen, wie er im umgekehrten Falle den 
Beklagten freispricht. 

Von der hier herrschenden Freiheit im Gegensatz zu der 
Gebundenheit des ädilitischen Richters haben wir ein merk
würdiges, aber in diesem Zusammenhang kaum beachtetes 

Beispiel. 
Der Verkäufer durchlässig'er Gefässe muss auch schon 

bei dem hier besprochenen Thatbestand voll e Entschädigmlg 
leisten. Die Entscheidung bezieht sich zwar direkt auf die 
Mi e t h e - denn die oben erwähnte L. 6 §. 4 D. de a. e. v. 
(19, 1) äussert sich nicht über den Umfang der Haftung. 
Aber die L . 19 §. 1 D. loc. (19, 2) von U 1 p i a n (1. 32 ad 
Ed.) besagt Folgendes: 

Si quis dolia vitiosa i g n a I' u s locaverit, deinde vinum 
efflnxerit, tenebitur in id quod interest, nec ignorantia 
eius erit excusata. Et ita Cassius scripsit. Aliter atque 
si saltum pascuul11 locavisti, in quo herba mala nasceba
tur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora 
facta, quod interest praestatitur si scisti; si ignorasti, pen
sionem non petes, et ita Servio, Labeoni, Sabino placuit. 

Dass diese Entscheidung auch auf den Kauf Anwendung 
findet, folgt nicht nur aus zwingenden inneren Gründen -



- 184 

wird doch sonst der Vermiether sogar günstiger behandelt 
als der Verkäufer 1) - sondern ergiebt sich auch daraus, dass 
in L. 6 §. 4 D. cit. ausdrücklich auch die GIeichbehandlung 
der Miethe nach der Autorität von S abi n u s hingewiesen 
wird. 

Der Grund aber dieser strengeren Behandlung ist ohne 
Zweifel der, dass ein durchlässiges Gefäss nicht nur minder
werthig, sondern v ö 11 i gun b rau c h bar und daher sc h ä d _ 
li c h, das gerade Gegen theil eines Gefässes ist. Daher kann 
hier billiger Weise ein erhöhter Anspruch an die Aufmerk
samkeit des Verkäufers gemacht werden. lVIan wird in diesel' 
Entscheidung auch nicht gerade blos eine Singularität bezüg
lich der Gefässe erblicken können. Man denke an falsche 
Gewichte. So zeigt es sich, dass die actio civilis, auch wo sie 
auf dem nämlichen Thatbestand beruht, und die ädilitischen 
Klagen gleich wohl formell und materiell ihre eigenen Wege 
gehen. 

Damit ist auch die Frage der zeitlichen Beschränkung 
erledigt. Man muss sich dabei nur von der Vorstellung' frei
halten, als handle es sich um eine Verjährung von Ansprüchen 
im Sinne des heutigen Rechts. Die Sache ist ja vielmehr die, 
dass zwei verschiedene Jurisdiktionsorgane vorhanden sind, 
von denen das eine, die Aedilen, ihre Hilfe nur für eine 
gewisse Zeit versprechen, das andere, der Prätor als Vollzugs
organ des ius civile, seiner Thätigkeit eine solche Schranke 
nicht setzen kann. Mit Ablauf jener Zeit fällt also nur für 
den Kläger die Wahl weg, ob er sich an dieses oder an jenes 
Organ wenden wolle 2). Uebrigens sind ja doch auch, wie 
sich gezeigt hat, die Voraussetzungen und Wirkungen beider 
Klagen sehr verschieden. 

Ein Käufer, dem es in erster Linie blos um Redhibition 
zu thun ist, muss die a. redhibitoria anstellen, denn ob er 
denselben oder einen analogen Erfolg mit der a. civilis er
reicht, kann er gar nicht wissen. Und wer mit a. emti die 

1) Insbesondere findet auf den Vermiether das Aedilenrecht keine 
Anwendung, L. 63 D. de a. e. (21, 1). 

2) Daran hat im Wesentlichen auch die Einführnng der 30jährigen 
Verjährung nichts geändert; denn eine Anspruchsverjährung im heutigen 
Sinne ist damit nicht geschaffen. 
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Differenz zwischen dem wirklichen Preis verlangt, den er 
gegeben hatte, muss sich auch auf Schwierigkeiten der Beweis
führung gefasst machen, die bei der actio qu. m. wegfallen. 
Hier, "wie sonst, macht sich der oben betonte summarische 
Charakter der ädilitischen Klagen geltend. 

Was aber die Mangelhaftigkeit der Sache anlangt, so ist 
die den Kläger treffende Beweislast bei beiden Klagen ganz 
gleichmässig beschaffen, und aus diesem Grlllld ist der Erfolg 
der Civilklage von einer möglichst baldigen Erhebung der
selben abhängig. 

In einem Falle dient die actio civilis zur Ausfüllung 
einer Lücke des Aedilenrechts. Haben nämlich die Parteien 
sich vertragsmässig über Redhibition geeinigt, so gewährten 
zwar - wie schon oben erwähnt - die Aedilen dem vor
leistenden Käufer eine actio in factum auf Erstattung des 
Preises, im umgekehrten, offenbar selteneren Fall dagegen 
wird der Verkäufer auf die actio chrilis verwiesen 1). 

§. 362. 

Deber den ädilitischen Thatbestand ist nun aber das ius 
civile unter der Einwirkung der bona :lides weit hinaus
gegang'en; und diese weitere Entwicklung kann auf eine Re
ception des Edikts in keiner, weder in formeller noch 111 

materieller Hinsicht zurückgeführt werden. 
Dm das Resultat einstweilen schon auszusprechen, so 

macht das Civilrecht den Verkäufer haftbar 
1. für nicht ädilitische (objektive) Mängel, insbesondere 

für f'olche, auf deren Nichtvorhandensein nur der 
concrete Käufer entscheidendes Gewicht legt (kurz 
bezeichnet als subjektive Mängel), 

2. aber nur im Falle seines Wissens, alsdann aber 
3. mit der Wirkung voller Entschädigung. 

Diese Sätze sind im Folgenden genauer auszuführen und 
aus den Quellen zu beweisen. 

1) L. 23 pr. D. de a. e. (21, 1). 
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I. 

Unser erster Satz ist: der Kreis der zu vertretenden 
Mängel ist aus ge d e h n t wordeil. Zunächst erstreckt sich 
beim Sclaven- und Thierkauf die Haftung auch auf die 
animi vitia. 

L.1 §. 9 D. de A. E. (21,1); Ulpian 1. I ad ed.A.C.: 
Apud V i via nu m quaeritur, si servus inter fanaticos non 
semper caput iactaret et aliqua profatus esset, an nihi
lominus sanus videretur. Et ait V i via n u s nihilominus 
hunc sanmll esse: neque enim nos, inquit minus animi 
vitiis aliquos sanos esse intelligere debere: alioquin, inquit 
futurum. ut in infinito hac ratione multos sanos esse 
negare~us, ut puta levem superstitiosum iracundum con
tumacem et si qua similia sunt animi vitia. Magis enim 
de corporis quam animi vitiis promitti. . .. Quid ergo est? 
Si quid sit animi vitium tale, ut id a ' venditore excipi 
o po I' t e r e t neque id venditor, cu m sc ire t, pronuntiasset 
ex e m t 0 eum teneri. . .. §. 10. Caeterum si nihilominus 
permaneret in eo vitio, ut circa fana bacchari soleret et 
quasi demens respol1sa daret, etiamsi per luxuriam id factum 
est vitium tamen esse sed vi t i u man i mi non corporis, , 
ideoque redhiberi non posse, quoniam Aediles de corporalibus 
vitiis loquuntur: attamen ex em t 0 actionem admittit 1). 

Auch die Haftung für den fur gehört ausschliesslich dem 
ius civile an 2). 

Hieran schliesst sich ein eil1igermassen verwandter Fall 
an. Ein castrirtes Pferd ist nicht vitiös im Sinne des Edikts; 

1) Vgl. L.4 §. 4 D. eod. In summa si quidem animi tantum vitium 
est, redhibel'i non posse nisi si dictum sit hoc abess~ et non absit. Ex emto 
ta~en agi potest, si sciens id vitium animi reticuit. In L. 1 §. 11 - L. 3 
D. eod. werden noch mehr solche animi vitia aufgeführt, praeter modum 
timidi cupidi avari aut iracundi vel melancholici u. s. w. Auffallend ist 
aber, 'dass in'L. 3 (Gaius I. I ad E. A. C.) auch solche vitia aufgeführt 
werden, eHe unzweifelhaft körperlich sind (gibberosi, bucklicht ; CUl'vi, schief) 
und sogar muti et surdi! Nur die protervi (frech) gehören hieher. Es 
muss irgendwie eine Textcorruption vorliegen. 

2) L. 13 §. 1 D. de a. e. v. (19,· 1). 
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aber wenn der Verkäufer diese Beschaffenheit kennt und dem 
Käufer nicht anzeigt, so haftet er ex emto 1). 

Wir begegnen ferner folgender Entscheidung U 1 p i ans 
(1. 32 ad Edict. in L. 11 §. 5 D. de a. e. v. (19, 1) : 

Si quis vi r gin emse emßl'e putasset cum mulier venisset 
et sciens er rar e eu m v end i tor passus est, redhibitionem 
quidem ex hac causa non esse, venUll tarnen ex emto com
petere actionem ad resolvendam actiollem ut pretio restituto 
mulier reddatur 2) . . 

Der Mangel der Virginität ist kein ädilitischer, und die 
wenigsten Käufer werden darauf Gewicht legen. Andererseits 
liegt aber offenbar auch kein dictum vor. Es handelt sich 
um eine Eigenschaft, auf die der concrete Käufer, wie dem 
Gegentheil bekannt war, besonderes Gewicht legt, also einen 
subjektiven Mangel, für den Verkäufer unter Umständen haft
bar ist 3). 

Weiter kommt in Betracht L. 21 §. 2. D. de a. e. v. 
(19, 1) von Pa u I u s (1. 33 ad Ed.): 

Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de 
qualitate autem dissentiamus, emtionem esse, tamen venditor 
teneri debet quanti interest non esse deceptum, etsi venditor 

. quoque nesciet; velut si mensas quasi citreas emat quae 
non sunt. 

1) L. 38 §. 7 D. de a. e. (21,1). Als Autorität ist Ofilius citirt. 
2) In den Quellen werden mehrfach sexuelle Gebrechen. der Sclavinnen 

als ädilitische Mängel bezeichnet: Menstruationsstörnngen, Inhabilität zum 
Beischlaf u. s. w., Sterilität, soweit sie auf anatomischen, d. h. äusserlich 
wahrnehmbaren Ursachen beruht, L. 1 §. 3; L. 14, 15 D. a. e. (21, 1), 
niemals aber die Virginität. Auch liegt kein sog. error in substantia vor 
wie im Falle des e1'1'or in sexu. L. 11 §. 1 D. h. t. 

3) Für unbegründet halte ich die Bebauptung von Pernice (a. a. 0.) 
Julian habe hier eine Klage auf Auflösung des Vertrags geg'ebeu und 
dadurch einen Umschwung herbeigeführt. Eine Klage auf "Auflösung" 
giebt es überhaupt nicht; es giebt immer nur die actio emti mit ihrer 
stereotypen Fassung. Julian denkt an die Rückgängigmachung des Voll
zugs, was auch in der Auslegung des Aedilenrechts als resolvere emtionem 
bezeichnet wird. Es handelt sich also um Redhibition arbitrio iudicis, die 
ja auch schon Ci cer 0 kennt, also nicht erst J u 1 i a n eingeführt hat. Der 
§. 6 betrifft einen ganz anderen Thatbestand und gehört nicht in diesen 
Zusammenhang. P ern ic eist - in Folge seiner mikroskopischen Methode
hier wie öfter zu scharfsichtig gewesen. 
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Auch hier liegt kein ädilitischer Mangel vor, Wie wenn 
der'l'isch defekt oder das Holz faul ist. Im Uebrigen wird 
auf die Stelle später zurückzukommen sein 1). 

Nicht minder bekannt ist die L. 45 D. h. t. von Marcian 
(1. 4 Resp.) : 

Labeo 1. Posteriorum scribit, si vestimenta interpola quis 
pro novis emerit TI' e bat i 0 placere ita em tori praestan
dum quod interest si ignorans interpola emerit. Quam 
sententiam et Pomponius probat, in qua et Julianus 
est, qui ait, si quidem ignorabat v end i tor, ipsius rei 
nomine teneri, si sc i e bat etiam damni quod ex eo conting·it. 

Auffallend ist hier die grosse Zahl von Autoritäten, die 
angeführt werden. Schon ein republikanischer Jurist hat sich 
wenigstens mit einem Theil der Frage beschäftigt. In der 
Sache selbst wird man den Mangel der "Neuheit", d. h. der 
Eigenschaft noch nicht gebraucht zu sein, nicht als ädilitischen, 
objektiven Mangel betrachten; die getragenen Kleider können 
den zerrissenen und sonst beschädigten nicht gleich gestellt 
werden. Getragene Kleider sind nach den Anschauungen des 
Verkäufers eine besondere Art von b rau c h bar e n Kleidern 
(sofern sie nur nicht selbst wieder mangelhaft sind 2)). Alte 
Kleider sind so gut Verkehrsartikel wie neue; und wer von 
einem Privatmann Kleider kauft, der wird - abgesehen von 
besonderer Zusage - gar nichts anderes erwarten, als eben 
getragene Kleider 3). Da nun von einem dictum auch hier 
keine Rede ist, so muss auch dieser Thatbestand so gedacht 
werden, dass der concrete Käufer auf die Neuheit der Kleider 
in erkennbarer Weise besonderen Werth legt und dass aus 
diesem Grund der Verkäufer ihm unter weiteren Voraus
setzungen ex emto haftbar ist. 

1) Dass · die vorausgesetzte Holzart besonders werthvoll sei, ist natür
lich in thesi nicht erforderlich. Darum haben auch die gelehrten Erörte
rungen über das Citronenholz für uns kein Interesse. 

2) Man denke auch an gehrauchte Bücher, die keinesweg's den nicht 
gebrauchten gegenüber ohne Weiteres mangelhaft sind, wohl aber so gut wie 
rliese mit Mängeln behaftet sein können. 

3) Auch die Eigenschaft eines Sclaven als veterator würde an und 
für sich keinen ädilitischen Mangel begriinden, hier war ein besolHleres 
Edikt nöthig. L. 37 D. de a. e. (21, 1); L e n eiS. 443. 
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Hieran schliesst sich der zweite in der nämlichen Stelle 
behandelte Fall an: 

Quemadmodum si vas aurichalcum pro auro vendidisset 
ignorans, tenetur, ut aurum quod vendidit praestet. 

Es ist offenbar kein Militischer Mangel von aurichalcum 1), 
dass es nicht Gold ist, so wenig wie umgekehrt. Auch hier 
liegt also - da die Annahme eines dictum ganz willkürlich 
ist - der Thatbestand vor, dass der concrete Käufer in er
kennbarer Weise ein goldenes Gefäss kaufen wollte, und für 
diesen sub j e k ti v e n Mangel ist unter Umständen der Ver
käufer ex emto haftbar. Auf die Stelle wird später noch 
zurückzukommen sein. 

Endlich ist noch Folgendes hervorzuheben. Während die 
Castration des Sclaven als ädilitischer Mang'el gilt 2), ist dies 
bei 'rhieren keineswegs ohne 'Weiteres der Fall, sofern sie 
nicht durch Entziehung der Zeugungsorgane im Allgemeinen 
geschwächt sind. Daher aber kann der concrete Käufer auf 
das Vorhandensein der Zeugungsorgane Gewicht legen, dann 
handelt es sich um einen subjektiven Mangel. 

§. 363. 

H. 

Liegt auf diese Weise eine sehr erhebliche Ausdehnung 
der rechtlich relevanten Mängel im Civilrecht vor, so steht 
derselben eine ebenso wichtige Beschränkung gegenüber: denn 
während im ädilitischen Recht das subjektive Moment auf 
Seiten des Verkäufers gar nicht in Betracht kommt, spielt es 
hier eine entscheidende Rolle. Die Voraussetzung der Haftung 
des Verkäufers für nicht ädilitische Mängel ist seine sc i e n t i a. 

1) Aurichalcum ist jedenfalls etwas anderes als Gold und in keinem 
Fall minderwerthiges Gold. Es ist eine Sache, die wie Gold glänzt und 
daher leicht damit verwechselt werden kann. Auffallend ist nur, dass kein 
error in substantia angenommen wird. Belanglos in juristischer Beziehung 
ist Oie. de off. H. 23 §. 11, 12, woraus sich aber nur erg'iebt, dass anrichalcum 
nnverhältnissmässig billiger war als Gold (1 : 1000). Was aber aurichalcnm 
wirklich war - ob Messing oder was sonst - ist hienach juristisch gleich
giltig. A. A. über die Stelle von Ci cer 0 P f e r s ehe a. a. O. S. 104. 

2) L. 38 §. 7 D. de a. e. (21, 1). - Sclaven: L. 6 §. 2; L . 7 D. eod. 
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Dieses Wissen hat nothwendig eine doppelte Richtung: 
1. Der Verkäufer muss wissen, dass der concrete Käufer 

auf eine gewisse Eigenschaft oder auf das Nichtvorhandensein 
eines (nicht ädilitischen) Mangels ein entscheidendes Gewicht 
legt; darum ihm ohne Weiteres eine Haftung für alle mög
lichen Eigenschaften oder Mängel aufzuerlegen, die für irgend. 
einen Käufer von Bedeutung sein können, hätte natürlich 
keinen Sinn. 

Diese scientia, mit der begreiflicher Weise ein dolus 
verbunden sein kann, schöpft der Verkäufer aus dem Ver
fallen des Käufers beim Vertragsabschlusse, aus Aeusserungen 
insbesondere auch über den Zweck des Kaufs, unter Um
ständen kann er sie auch schöpfen aus den ihm bekannten 
Standes-, Berufs- und sonstigen Lebensverhältnissen des Käufers. 
Dabei ist die Voraussetzung, dass keine · Garantie vorliegt, 
denn dann trat die Haftung aus dem dictum ein. Unter Um
ständen kann es auch nach den im Verkehr 'herrschenden 
Anschauungen für den Verkäufer selbstverständlich sein, dass 
ein Mangel - auch ohne unter das Edikt zu fallen - durch
schnittlich für jeden Käufer eine massgebende Bedeutung hat, 
so dass es auf concrete scientia nicht weiter ankommt. Hier 
liegt ins 0 W ei t eine Annäherung an das ädilitische Recht vor. 

Dies gilt namentlich von besonders gesteigerten animi vitia 1). 
L. 1 §. 9 D. de a. e. (21. 1): 

Quid ergo est? si quid sit animi vitium tal e ut icl a vendi
tore ex c i p i oporteret neque id venditor cu m sei I' e t 
pronuntiasset ex emto eum teneri. 

2. Die scientia des Verkäufers hat aber noch eine zweite 
Richtung: er mnss auch den Mangel selbst kennen, beziehungs-. 
weise des Fehlens der Eigenschaft sich bewusst sein. Es 
wird ihm hier nicht, wie bei dem ediktmässigen Mangel, ohne 
Weiteres dieses Wissen zugemuthet und als vorhanden ange
nommen. 

Wo nun die scientia in dieser doppelten Richtung besteht, 
da hat der Verkäufer dem irrenden Käufer gegenüber die 
Pflicht der Aufklärung. 

1) V g'I. auch L. 9 §. 2 D. de statut. (40, 7) - "Eigenschaft des 
Scla ven als statuliber". 
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Es fragt sich aber, ob er nur für eine absichtliche, · arg
listige Verletzung dieser Pflicht, also für dolus haftet, sei es, 
dass er den Irrthum sogar absichtlich erregt oder den ohne 
sein Zuthun entstandenen Irrthum zu seinem Vortheil aus
nutzt 1). 

Dies kann wohl als die herrschende Ansicht bezeichnet 
werden; ausseI' für die ädilitischen Mängel und für dicta et 
pl'omissa haftet hienach der Verkäufer nur für dolus. Ange
sichts der Quellen halte ich diese Ansicht für unrichtig. 

Die Quellen sprechen ganz überwiegend nur von scientia, 
nicht von dolus. Es ü;t aber eine offenbare petitio principii, 
als ob das scil'e, beziehung'sweise das reticere ohne Weiteres 
den dolus mitumfasse. Es giebt keinen dolus ohne Wissen, 
wohl aber kann das Verschweigen des -Wissens auch auf Un
achtsamkeit, Vergesslichkeit u. s. w. beruhen. Und wenn 
die ältere Sprache, insbesondere die Gesetzessprache von schoe 
dolo malo spricht, so ersetzt die spätere, namentlich die 
Juristensprache, diese Formel nicht durch scientia, sondern 
durch dolus 2) . Diese Beh,andlung entspricht auch durchaus 
den Geboten der bona fides. Der Verkäufer, der nach beiden 
Seiten hin"wissend" ist, ist eben dadurch verpflichtet, den 
Käufer aufzuklären und kann sich nicht zu seiner Entschul
digung auf Verg'esslichkeit u. s. w. berufen. 

Wo daher ausnahmsweise von dolus gesprochen wird, da 
handelt es sich entweder um den co n c I' e t e n Thatbestand 
oder das Wort ist in dem abgeschwächten Sinne gebraucht, 
wonach es jedes be w u s s t e, wenn auch nicht nothwendig 
arg 1 ist i ge Verhalten des einen Contrahenten zum Nach
theil des anderen bedeutet, ebenso wie im gleichen Zusammen
hang mentiri nicht ein "Lügen" und deceptum esse nicht ein 
"Betrogen"wordensein bedeutet 3). 

1) VgI. L. 43 §. 2 D, h. t . 
2) Wenn ich nicht falsch verstehe, kommt :e ern i ce, Labeo II, 2, 

239 fgg. auf anderem Wege - durch Abschwächung des dolus -- zu 
wesentlich gleichen Resultaten. 

3) Vom scire handelt insbesondere Ulpian in 1 §. 1 D. de a. e. 
(19, 1). Unter den hier angeführten Beispielen sind ohne Zweifel solche, 
die ein d 0 los e s Verhalten voraussetzen oder doch nahe legen, aber auch 
andere, bei denen dies nicht der Fall ist. Und mit keinem Worte ist ge-
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Hieraus ergeben sich folgende Combinationen: 
1. Der Verkäufer weiss, dass der Mangel besteht oder die 

Eigenschaft fehlt, aber nicht, dass der Käufer irrthümlich das 
Gegentheil erwartet, sei es weil er nicht weiss, dass der 
Käufer Werth darauf legt, sei es weil er glaubt, dass der 
Käufer die Sachlage kennt. Hier tritt keine Haftung ein. 

. 2. Der Verkäufer kennt den Mangel, das Fehlen der 
EIgenschaft nicht - in diesem Falle trifft ihn ebenfalls keine 
Haftung. 

3. Der Verkäufer weiss beides, alsdann hat er die auf 
bona fides beruhende Pflicht der Aufklärung (praemonere, ad
monere, excipere) und ist wegen Unterlassung derselben dem 
Käufer haftbar. 

Gleichgültig ist es dagegen, aus welchem Grunde er diese 
Pflicht unterlässt - die Unterlassung als solche ist Verletzung 
der bona fides 1). 

Schalten .wir so aus dem Thatbestand der scientia, ge
nauer des retIcere, das Merkmal des dolus aus, so müssen wir 
andererseits an den Erfordernissen der scielltia selbst um so 
entschiedener festhalten und die Ansicht, als hafte der Ver
käufer civilrechtlich auch für culpa, zurückweisen. 

sagt, dass das "non admonere" - um das allein es sich hier handelt - deli 
dolus als wesentlichen Thatbestandsmoment erfordere. Vgl. L. 43 §. 1 
D. de adm. et peric (26, 7): si sciens curator non sufficere promiserit vel 
donasse videatur vel, quoniam dolo fecit ... - L. 7 §. 1 D. quod falso (27, 6). _ 
Wegen Abschwächung des Begriffs dolus vgl. L. 11 D. dep. (16, 3) und 
dolus als blosse Denkform im Gegensatz zur bona fides: hoc ipso videtur 
dolo fecisse (L. 53 §. 1 D. de evict.), ferner L. 66 pr. D. eod.; L. 29 S. 3 
D. mand. (17,1) (dolo proximum); L.66 §.1 D. h. t . ; L.6 §. ult. D. de a. 
€. v. (19, 1); L. 36 D. de V. C. 45, 1: Ipsa res in se dolum habet. Da
mit soll natürlich weder geleugnet sein, dass sehe in bestimmtem Zu
sammenhang auch den dolus involvirt, noch dass in bestimmtem nament
lichen deliktischem Thatbestand dolus seine prägnante Bedeu~ung hat. 
V gl. auch Wen d t, Arch. f. civ. Pr. Bd. 100 S. 59. Eine vollständige Ab
schwächung des Thatbestandes des dolus lehrt auch Mo m m sen Er-
<Örtel'ungen Ir, 144 fgg. ' 

"I) Sciens errare passus est. L. 11 §. 5 D. de a. e. v. (19, 1). VOll 
besollder:m Interesse ist noch L. 9 §. 2 D. de statul. (40, 7). Rier wird 
unterschIeden: a) auf den ihm bekannten Zustand des Sclaven als statu
liber soll der Verkäufer den Käufer aus eigener Initiative aufmerksam 
machen, sonst ste~t dem Käufer ohne Weiteres die a. emti zu; b) liegt aber 
Betrug vor, so tntt dann die Strafe des Stellionats ein. 
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Das Gegentheil behauptet Fra n z L e 0 n haI' d in der 
schon oben angeführten Schrift 1). Allein diese Ansicht ent
behrt vor allem der quellenmässigen Begründung, überall ist 
das scire als Voraussetzung der Haftung hervorgehoben. 

Aber auch innerlich ist diese Ansicht nicht haltbar, sie 
würde zu einer Ueberspannung der Ansprüche an die bona 
fides führen, denn 

1. kann man dem Verkäufer, wie schon bemerkt, umnög
lich zumuthen, allen denkbaren Mängeln nachzuspüren, auf 
die vielleicht dieser oder jener Käufer _. möglicher Weise 
aus biosseI' Liebhaberei und Laune - Gewicht legt, eine solche 
Pflicht hat nur dann einen Sinn, wenn sie sich, wie nach dem 
Edikt, auf eine bestimmte und begrenzte Gattung von 
Mängeln - eben die objektiven - beschränkt. Ebensowenig 
kann man 

2. dem Verkäufer daraus einen Vorwurf machen, dass er 
sich wegen der Mängel und Eigenschaften, auf die der Käufer 
ersichtlich Gewicht legt, nicht noch vor Abschluss des Ver
trags eigenes Wissen verschafft, was in manchen Fällen (z. B. 
Virginität, manche animi vitia) gar nicht möglich ist. Ein 
vor s ich t i ger Ver k ä u f e I' wird hier die Haftung aus
drücklich ablehnen; ein besonders zuversichtlicher wird sie 
umgekehrt ausdrücklich übernehmen (dictum); zwischen diesen 
beiden entgegengesetzten Möglichkeiten steht der Fall, dass 
Käufer und Verkäufer sich im nämlichen Irrthum über die 
Beschaffenheit der Sache befinden, ohne dass der Käufer das 
Bedürfniss empfindet, sich gegen die möglichen Folgen durch 
Garantievertrag sicher zu stellen. In diesem Falle dem Ver
käufer eine Haftung wegen culpa aufzubürden, ist ganz ge
wiss kein Gebot der bona fides. 

Vollends abwegig ist die Annahme, dass im Falle biosseI' 
~ulpa eine b es chI' ä n k t e Haftung eintrete. Diese Ansicht 
ist ebenfalls ohne Stütze in den Quellen und widerspricht 

1) Vgl. hiezu auch Pernice a. a. O. - Die L. 13 §. 1 D. deo a. e. v. 
(19, 1) handelt von einem unüberlegt gegebenen dictum und stellt diesem 
Falle ausdrücklich den des sciens gegenüber, der auch ohne dictum warnen 
(praemonere) soll. Gar nicht in diesen Zusammenhang gehört L.2 §. 5. D. 
de h. v. a. V. (18,4), ebensowenig L. 62 §. 4, 5 D. de furt. (47,2), wo von 
Stipulation die Rede ist. 

Bechmann, Kauf. IIr, 2. 13 
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dem System des römischen Rechts, welches das auf culpa be
ruhende Verschulden nicht anders wirken lässt, als das aus 
scientia und dolus hervorgehende. In Wirklichkeit würde es 
sich vielmehr darum handeln, dass das ä d i I i t i s c he Recht 
unter der diesem selbst fremden Voraussetzung der culpa 
auch auf nicht ädilitische Mängel erstreckt worden sei. Von 
einer sol c h e n Ausdehnung ist nun aber vollends in den 
Quellen keine Spur zu entdecken. 

Wenn es, wie oben angeführt, Fälle giebt, wo der Ver
käufer vom Käufer aus eigener Initiative auf nicht ädilitische 
Mängel aufmerksam machen soll, so wird auch hier immer 
seine scientia erfordert. 

Was an der bekämpften Theorie richtig ist, wurde schon 
oben hervorgehoben; richtig ist, dass auf die Ursache, warum 
der Verkäufer von seiner scientia dem Käufer gegenüber 
keinen Gebrauch macht, nichts ankommt. H i e l' ist der Punkt, 
wo auch von culpa die Rede sein kann 1). 

§.364. 

IH. 

Im Gegensatz zu dem sehr beschränkten Umfang der 
ädilitischen Haftung ist der nach Civilrecht für scientia 
haftende Verkäufer zur Leistung des vollen Interesses ver
pflichtet. 

Daraus ergiebt sich noch eine besondere Combination für 

1) W in d s ehe i d hat ursprünglich auf die (nicht ädilitischen) Eigen
schaften der Sache sein Recht der Voraussetzung angewendet (Voraus~ 
setzung S. 116), dagegen siehe Ha na u s e k a. a. O. S. 11 fgg. Später hat 
W. diese Construktion fallen lassen und dafür die Formel aufgestellt, der 
Verkäufer hafte für die Eigenschaften, welche der Käufer den Umständen 
gemäss erwarten durfte, dergestalt, dass sie als stillschweigend vereinbart 
anzusehen sind (Pand. §. 395). Gegen (liese Theorie ist einzuwenden 1. das3 
dabei das überall betonte Erforderniss der scientia g'anz ausgeschaltet wird, 
oder worauf bei einer Zusage nichts ankommt, sodann 2. dass die still
schweigende Vereinbarung entweder - und dies ist W.'s Meinung - eine 
reine Fiktion ist, die wie alle construktiven Fiktionen werthlos ist, odel' 
eine einfache Auslegungsregel, die dann jedenfalls durch das Nichtwissen 
des Verkäufers, überhaupt durch mangelnde Absieht desselben ausgeschlossen 
wird. Auch diese Theorie entspricht den Quellen nicht. 
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den Fall der Geltendmachung ä d i li ti sc her Mängel. Diese 
kann mittelst actio emti erfolgen ; , 

1. auf Grund des einfachen ädilitischen Thatbestands . , 
dann aber unter Beschränkung auf die Preisdifferenz; 
aber auch 

2. auf Grund des civilrechtlichen Thatbestands, also unter 
Geltendmachung der scientia venditoris, der unter 
dieser Voraussetzung ~uf das volle Interesse haftet 1). 

Darin zeigt sich ein besonderer praktischer Vortheil der 
Reception des ädilitischen Rechts. Vermöge desselben kann 
der Käufer, mittelst einer und derselben Formel und im näm
lichen Verfahren, in erster Linie die civilrechtliche . und even
tuell die beschränktere ädilitische Haftung geltend machen. 

Mehrfach wird behauptet, dass die Berechnung des In
teresse auf einer doppelten Grundlage mit sehr verschiedenen 
Ergebnissen stattfinden könne. Entweder der Käufer ver
lange Ersatz des Schadens, der ihm dadurch entsteht, dass er 
auf Grund der Täuschung den Vertrag abgeschlossen hat (In
teresse deceptum non esse) oder er verlangt Ersatz des 
Schadens, den ihm die mangelhafte Beschaffenheit der Sache 
verursacht hat 2). Im letzteren Falle spricht man wohl vom 
Erfüllungsinteresse (positiven Interesse), im anderen vom 
"negativen" Interesse - jedoch nicht im I her i n g'schen 
Sinn. Der Unterschied macht sich namentlich in Beziehung 
auf den entgehenden Gewinn geltend. Denn von einem solchen 
könnte im Falle des Nichtabschliessens des Vertrags keine 
Rede sein . Zugleich wird aber die praktische Bedeutung 
dieser ganzen Unterscheidung dadurch wieder aufgehoben, 
dass dem Käufer die völlig freie Wahl gelassen wird, ob er 
sich auf diesen oder auf jenen Standpunkt stellen wolle. In 
Wirklichkeit ist aber, ganz abgesehen von diesem letzt
erwähnten Punkte, die ganze Unterscheidung völlig werthlos, 
wie ja denn auch die Klageformel immer die gleiche ist. Un
zweifelhaft ist, dass der Vertrag trotz der Täuschung giltig 
bleibt, so dass von einer Beschränkung auf das negative Inter-

1) L. 13 pr. D. de a. e. v. (111, 1). 
2) Vgl. Hanausek a. a. O. I S. 51 fgg. und die dort Citirten. 

13* 
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esse im I her i n g'schen Sinne keine Rede sein kann. Der 
Schaden aber, der dem Käufer durch die Täuschung ent
standen ist, besteht gar nicht blos darin, dass er den Vertrag 
geschlossen hat, den er ausserdem nicht geschlossen hätte, 
sondern auch darin, dass er den Vertrag gerade so und nicht 
anders geschlossen; ja er kann auch sagen : wenn ich nicht 
getäuscht worden wäre, so wäre die Sache eben so beschaffen 
gewesen, wie ich sie mir vorstellte, und dann wäre der Schaden 
nicht eingetreten. Man kann also hier unmöglich eine doppelte 
Art von Interesse unterscheiden, der Vertrag ist giltig und 
es handelt sich immer nur um das Erfüllungsinteresse. Der 
Umfang desselben hängt allerdings von der Art und Weise 
ab, wie der Kläger dasselbe begründet, aber auch wenn er 
sagt, er hätte den Vertrag nicht abgeschlossen, so macht er 
geltend das Interesse an der Erfüllung eines wir k I ich ab
-geschlossenen Vertrags. Der Schaden ist immer der, dass er 
eine Sache gekauft hat, die anders beschaffen ist, als er sich 
vorstellte, allen Schaden, der sich aus diesem Widerspruch 
zwischen Vorstellung nnd Wirklichkeit ergiebt, kann er er
setzt verlangen. Alles weitere ist quaestio facti. 

Im letzten Grunde hängt die hier als willkürlich bekämpfte 
Unterscheidung mit derjenigen von dolus causam dans und 
dolus incidens zusammen. Allein auch diese Unterscheidung 
ist. jedenfalls auf dem hier in Betracht kommenden Gebiet 
gar nicht durchführbar 1). In Wirklichkeit behauptet jeder, 
der sich auf eine Täuschung beim Vertragsschluss beruft, er 
würde den Vertrag ohne Täuschung nicht so, wie geschehen 
abgeschlossen haben. Ob aber gar nicht oder nur anders, das 
ist eine rein subjektive Unterscheidung im einzelnen Fall 
darauf lässt sich kein objektiver Gegensatz gründen 2) 3). 

1) Vgl. Bd. II S. 301 fgg. und dagegen die m. E. wenig befriedigen
den Ausführungen von Per n i ce, Labeo II, 1, 177, 181, der trotz seiner 
sonstigen Skepsis merkwürdiger Weise an dieser Unterscbeidung festhält. 
Einen Werth hätte dieselbe nur, wenn man unter dolus causam dans den 
dolus bei der Eingehung und unter d. ineidens denjenigen beim Vollzug 
aes Vertrages verstehen wollte. 

2) Gar nicht bieher gehört L . 68 D. h. t. Der Sinn ist, dass sich 
der Verkäufer nicht mit Unmöglichkeit der Tradition entschuldigen kann; 
wenn ihn der Vorwurf <les dolus trifft. 

3) Die Unterscheidung jenes doppelten Interesses hat namentlich 
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Uebrigens verlangt das Civilrecht im Gegensatz zur 
actio ex stipulatu - gar nicht einen bereits wirklich ein
getretenen Schaden als Folge des Vertrags 1). Der Schaden 
besteht eben schon darin, dass der Käufer eine - seiner Vor
stellung nicht entsprechende - Sache gekauft und dadurch die 
Ge fa h I' schädlicher Wirkungen auf sich gezogen hat. Hier 
tritt zunächst das durch kein Edikt geleitete, sondern freie 
Ermessen des Richters ein, vermöge dessen er Rückgängig
machung des Vollzugs anordnen oder wohl auch dem Verkäufer 
cautio de damno infecto auferlegen kann 2). Wird aber das 
arbitrium in der eInen oder anderen Richtung vom Verkäufer 
nicht befolgt, so tritt condemnatio pecuniaria auf einen 
mindestens dem Kaufpreise gleichkommenden Betrag ein 3). 

Auf dem Gebiete des Civilrechts kann eine entsprechende 
Verletzung der bona fides auch Seitens des Käufers vorkommen; 

Z i e g I er in seiner ung'ewöhnlich bedeutenden Dissertation über "Betrug 
beim Vertragsschluss" (1870) hervorgehoben und durchzuführen versucht 
(insbesondere S. 57, 67). Schon vorher hat Mo m m sen dieselben An
schauungen ausgeführt, und sich dadurch zu einer willkürlichen Auslegung 
von L . 45 D. h. t . bestimmen lassen (Beiträge III, 281, im Gegensatz zur 
I, 203; II, 413). 

1) L. 4 pr. D. de a. e. v. (19, 1). 
2) Natürlich hat diese Anwendung sehr ihre Schranken. Wer faule 

Balken oder kranke Thiere erworben hat, dem kann man vernünftiger 
Weise nicht zumuthen, dass er dieselben zunächst in Gebrauch nehme und 
sich eventuell aus der Caution schadlos halte. 

3) Das Interesse des Käufers wird als interesse deceptum non esse 
namentlich in folgenden Stellen bezeichnet: 

L. 4 pr. D. de a. e. v. (19, 1) - quanti mea interest seisse - . Hier 
ist ein wirklicher Schaden noch g'ar nicht eing·etreten. Gegensatz zur 
a. ex stip. 

L. 13 §. 1 D. eod., wo aber die 'Vorte quanti emtoris interest non 
decipi im Zusammenhang mit dem unmittelbar Vorhergehenden und Nach
folgenden zu verstehen sind. 

Dagegen wird der durch die Beschaffenheit der Sache verursachte 
Schadell betont in L. 13 pr.; L. 36 §. 1; L. 6 §. 1 D. de a. e. v. ; L. 57 
§. 2 D. h. t.; L. 70 §. 3 D. de evict. (21 , 2). Eigenthümlicher Ausdruck 
in L. 3 §. 1 D. a. e. v. (19, 1): hoc enim continere horum quid esse vel 
horum quid non esse. 

Vgl. Mommsell, Beiträge II, 280fgg-. 
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doch wird hier zum Thatbestand immer der dolus erforder
lich sein. Alsdann steht dem benachtheiligten Verkäufer 
die actio venditi zum Zwecke der Entschädigung zu Gebote 
diese erfordert zum Mindesten die entsprechende Erhöhun~ 
des Kaufpreises, natürlich kann aber der Schaden weit über 
diese Differenz hinausgehen. Ferner ist nicht zu bezweifeln . , 
dass auch hier das richterliche Ermessen die Rückgängig
machung des Vollzugs anordnen kann 1). 

§.365. 

Das Civilrecht erstreckt die Haftung des Verkäufers nicht 
nur auf subjektive Mängel der Sache, sondem auch auf 
andere, ausseI'halb der Sache selbst liegende Umstände, die in 
erkennbarer Weise für den Entschluss des Käufers von mass
gebender Bedeutung sind. 

Hieher gehören namentlich folgende Fälle: 
1. Irrthum über nachbarschaftliche Verhält-

ni s s e. 
L. 35 §. 8 D. h. t.: 

Si quis in vendendo praedio confinem celaverit quem emtor 
si audisset emturus non esset, teneri venditorem. 

Dass hier ein absichtliches doloses Verschweigen und 
Verbergen vorausgesetzt wird, kann nach dem ,Vortlaut der 
Stelle nicht wohl bezweifelt werden. Aber für wesentlich halte 
ich dieses Thatbestandsmoment auch hier nicht. Wenn der 
Verkäufer aus Fragen des Kaufliebhabers weiss, dass dieser 
auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer gewissen 
Nachbarschaft entscheidenden Werth legt, so ist es offenbar 
gleichgiltig, ob er ihn über den in dieser Beziehung vor
handenen Irrthum, sofern er nur desselben sich bewusst ist, 
absichtlich oder aus Zerstreutheit, Vergesslichkeit u. s. w. nicht 
aufklärt. 

2. Irrthum über den Ertrag der Sache. 
Die L. 49 pr. D. de a. e. v. (19, 1) setzt auch hier ein 

1) L. 13 §. 5 D. de a. e. v. (19, 1); L. 9 pr. D. de dolo m. (4, 3). 
Davon aber, dass der Käufer seine Leistung zurückverlangen könnte 
(Zieglel' a. a. O. S. 51) ist keine Rede. Die im Uebrigen interessante 
L. 18 §. 3 D. de dolo (4, 3) bezieht sich auf den Vo lIz ug. 
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betrügerisches Verhalten, eine förmliche betrügerische Ver
anstaltung voraus; aber es kann doch wohl auch hier kein 
Zweifel sein, dass nicht minder derjenige Verkäufer, der es, 
wenn auch nur aus Unachtsamkeit, unterlässt, den Käufer 
über seinen Irrthum aufzuklären, haftbar ist. 

3. Irrthum über Lasten, die auf der Sache ruhen, privat
rechtliche (Servituten und Hypotheken) und öffentlich-recht
liche. 

Was die ersteren anlangt, so ist das Verhältnis zwischen 
der Haftung wegen Eviktion und der hier in Frage stehenden 
Haftung für mögliche aber unterlassene Aufklärung des 
gegnerischen Irrthums schon früher besprochen worden. Hier 

. ist nur noch darauf hinzuweisen, dass der Verkäufer auf 
Grund allgemeiner Erfahrung ohne Weiteres bei jedem Käufer 
die Absicht, die Sache lastenfrei zu erwerben, vorauszusetzen 
hat, so dass ihm die Aufklärungsptlicht aus eigener Initiative 
obliegt. Ein specifisch doloses Verschweigen wird auch hier 
nicht erfordert. 

Hinsichtlich der öffentlichen Lasten besteht im Allge
meinen keine spontane Aufklärungspflicht (soweit es sich um 
die gewöhnlichen Abgaben u. s. w. handelt), da der Verkäufer 
voraussetzen darf, dass sie dem Käufer ohne Weiteres bekannt 
sind. Nur wo sich der Käufer in einem erkennbaren Irrt um 
befindet, wäre jene Pflicht ex fide bona begründet. Auch kann 
sich hier aus naheliegenden Gründen der Verkäufer auf 
eigenen Irrthum nicht berufen. 

L. 9 C. de a. e. v. (4, 49): 
Si minor a venditore si v e sc i e n t e si v e i g no r a n t e 
dicebatur capitatio praedii venditi et maior inventa sit, 
in tantum convenitur, quanto, si scisset emtor ab initio, minus 
daret pretii. Sin vero huiusmodi onus et gravamen functionis 
cognovisset, nullam adversus venditorem habet actionem. 

Wegen ausserordentlicher Lasten dagegen besteht die 
Pflicht der spontanen Anzeige an den unwissenden Käufer 
unter der Voraussetzung, dass dem Verkäufer selbst diese 
Last nach Existenz und Umfang bekannt ist. 

L. 21 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1): 
Si praedii venditor non dicat de tributo sciens, tenetur ex 
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'emti, quodsi ignorans non praedixerit, quod forte hereeli
tarium praedium erat, non tenetur 1). 

4. Hieran schliesst sich sofort der Fall des wissentlichen 
Verkaufs einer fremden Sache an. Von ihm ist ebenfalls be
reits im Zusammenhange mit der Eviktion die Rede gewesen. 
Hier ist noch hervorzuheben, dass in diesem Falle ,ebenfalls 
regelmässig die Pflicht spontaner Aufklärung besteht, da der 
Verkäufer ohne Weiteres voraussetzen muss, dass der Käufer 
die gekaufte Sache zu Eigenthum erwerben will. Im Uebrigen 
genügt scientia rei alienae, ein doloses Verhalten ist auch 
hier nicht erforderlich. 

5. Eine civilrechtliche Haftung trifft den Verkäufer ferner, 
wenn er wissentlich, nicht nothwendig dolos, den ihm erkenn
baren Irrthum des Käufers über das Vorhandensein von Aktiv
servituten nicht aufklärt. Ebenso aber auch dann, wenn er 
wirklich bestehende Aktivservituten, trotzdem er sie kennt, 
dem Käufer nicht anzeigt, sofern und soweit dem Käufer ein 
Schaden zugeht. Hier liegt es besonders klar zu 'rage, dass 
es sich nicht um dolus handeln kann. Denn ein solcher ist 
hier doch nur unter ganz besonderen Umständen (Collusion 
mit dem Eigenthümer der belasteten Grundstücke) denkbar; 
ausserdem schädigt ja der Verkäufer durch Verschweigell zu
nä!!hst sich selbst 2). 

6. Endlir.h sind noch manche andere solche Verhältnisse 
vorhanden: Eigenschaft des Sclaven als statuliber und da
mit im Zusammenhang die Bedingungen, unter welchen er 
zur Freiheit gelangt, sofern sieh darüber der Käufer in einem 
ihm nachtheiligen Irrthum befindet. Unter derselben Voraus
setzung auch Irrthum über die Dauer des auf der Sache 
ruhenden Niessbrauchs 3). 

1) Vg1. L. 41 D. eod., welche Stelle hienach aus der citirten L. 13 
eoü. einschränkencl zu interpretiren ist. Einen Fall von dolus behandelt 
L. 13 §. 6 D. eod. 

2) L. 66 §. 1 D. h. t. Hier ist . zwar von dolus die Rede; aber der 
Zusammenhang ergiebt m. E., dass es sieh nur um eine Denkform handelt, 
wie in anderen Stellen. L. 62 §. 5 De de fmt. (47, 2); L. 11 §. 15, 16 
D. de a. e. v. (19, 1). 

3) L. 7 D. de a. e. v. (19, 1). Siehe oben Kapitel 1. 
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§.366. 

Bezüglich der dicta et promissa ist der civilrechtliche · 
Thatbestand im Allgemeinen der nämliche, wie nach dem 
Recht der Aedilen; insbesondere auch die Abgrenzung der 
verpflichtenden dicta gegenüber den unverbindlichen An
preisungen, die nach Lage der Umstände für einen ver
ständigen Käufer als solche erkennbar sind. 

Verschieden dagegen ist vor Allem die Grundlage der 
verpflichtenden Kraft des formlosen dictum. Dort die positive 
Vorschrift des Edikts, hier die bona :lides, vermöge deren die 
in continenti beigefügten pacta an der obligatorischen Kraft 
des Hauptvertrags theilnehmen 1). 

Ferner ist aber auch die 'Wirkung verschieden. Nach 
Aedilenrecht ist sie genau die nämliche wie im Falle der 
mangelhaften Beschaffenheit der Sache, hier dagegen kann 
immer das volle Erfiillungsinteresse verlangt werden, denn 
für besondere darauf bezügliche Zusagen haftet der Verkäufer, 
sowohl was das Vorhandensein als die Zahl und die Beschaffen
heit derselben anlangt. 

Ferner ist · aber auch der Erfolg der Klage verschieden. 
Nach Aedilenrecht ist derselbe genau der nämliche wie im 
Falle der mangelhaften Beschaffenheit der Sache, hier geht 
er immer auf das volle Erfüllungsinteresse, das sich unter 
Umständen vollständig in der Differenz zwischen dem be
dungenen Preis und dem, der ohne das dictum verabredet 
worden war, erschöpfen kann. Natürlich kann der Richter 
unter Umständen auch Redhibition anordnen. 

Daher besteht zwischen unwahrem dictum und unter
lassener Aufklärung kein Unterschied im Erfolge, sondern 
nur in der Begründung 2). 

Dass filr die civilrechtliche Haftung ex dicto die ädi-

1) Vgl. L . 31 §. 25 D. de aed. ed. (21, 1). 
2) 1. 1B §. 1, 3 D. de a. e. v. (19, 1): . 

Atqui ig'noravit: sed non debuit faeile quae ignoralJat ailsevel'al'e, mter 
hune igitur et (eum qui seit et tacuit, non rnultum interest, narn) qui 
seit praemonere debuit furem esse, hie non debuit facilis esse ad temel'al'iam 
iudieationem. 



- 202 -

litischen Fristen ni c h t massgebend sind, scheint allgemein 
erkannt zu sein 1). 

Liegt ein promissum (stipulatio) vor, so concurrirt die 
a. ex emto mit der ex stipulatu. Jedoch hat auch hier die 
erstere eine grössere Freiheit der Bewegung, namentlich in
sofern als sie nicht, wie die a. ex stipulatu, einen wirklich 
eingetretenen Schaden voraussetzt. Es genügt die nachweis
bare Unwahrheit des dictum. Darin, dass er auf dieser falschen 
Grundlage den Vertrag abgeschlossen hat, liegt schon die 
Beschädigung des Käufers 2). 

Hervorzuheben ist noch, dass sich auch die civilrecht
liche Garantie im Zweifel nur auf den gegenwärtigen Zustand 
der Sache, auf die gegenwärtige Beschaffenheit des garantirten 
Verhältnisses beschränkt, d. h. dass der Zeitpunkt des Ver
tr a g s a b s chI u s ses massgebend ist. Eine weiter gehende 
Haftung dafür, dass ein zur Zeit nicht einmal im Keime 
vorhandener Mangel auch später nicht eintreten oder dass 
eine jetzt vorhandene Eigenschaft von längerer Dauerhaftig
keit sein werde, ist natürlich nicht ausgeschlossen, muss aber 
besonders zum Ausdruck gebracht werden. 

Anders ist der Fall zu beurtheilen, wenn die Garantie 
den Sinn haben soll, dass die gegenwärtig vorhandene Eigen
schaft von solcher Güte ist, dass sie auch während eines ge
wissen Zeitraums bestehen bleiben wird. Dieser besondere 
Sinn der zunächst auf die gegenwärtige Beschaffenheit der 
Sache bezüglichen Garantie kann unter Umständen selbst
verständlich sein 3). 

1) Um so auffalleuder ist es, dass man sich im Uebrigen über diesen 
Punkt so grosse Bedenken macht. 

2) Siehe oben S. 196 fg. 
3) L. 1 fg. ; L. 16 (15) D. de per. (18, 6). - Beim servus fugitivus 

liegt die Sache insofern eigenthümlich, als ja der Käufer, trotzdem er weiss, 
dass der Sclave schon geflohen sei, darauf rechnen kann, dass dies nicht 
wieder geschieht. Hiefür kann der Verkäufer die Garantie übernehmen 
und in diesem Sinne wird die Stipulation interpretirt, während die a. emti 
besondere Zusage erfordert. 

L. 4 §. 5 D. de d. m. ex (44, 4); L. 3 C. de a. e. (4, 58). 
In dieser Stelle verstehe ich die Worte quamvis hoc impossibile esse 

videatur nicht in dem Sinne, dass ein solches übereiltes Versprechen für 
thatsächlich unmöglich gilt, sondern dahin, dass die rechtliche Zulässigkeit 
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Ein dictum kann ganz formlos und daher auch still
schweigend abgegeben werden. Man muss sich aber, wie 
schon früher bemerkt, vor einer zu weit gehenden Annahme 
solcher dicta hüten. 

1. Immer wird ein solches bindendes dictum da anzu
nehmen sein, wo die Anregung vom Käufer ausgeht, sofern 
dieselbe zum Bewusstsein des Verkäufers gelangt und von 
ihm nicht in erkennbarer Weise abgelehnt wird. 

Nur muss es sich aber um Anregungen zu einer Garantie 
handeln, blosse Fragen, Erkundigungen begründen zwar die 
Aufklärungspflicht, aber nicht den Thatbestand eines auch 
den irrenden Verkäufer bindenden dictum. 

2. Möglicher Weise verhält sich der Verkäufer einer ihm 
geg'enüber geäusserten Erwartung des Käufers gegenüber still
s ch w ei gen d. Will man es mit dem Vertrage ernstlich 
nehmen und sich nicht mit einer Fiktion begnügen, so muss 
man für die Annahme einer Garantie nach dem früher Aus
geführten z w e i Voraussetzungen machen : 

a) dass dem Verkäufer diese Erwartung des Gegners über
haupt rechtzeitig und in dem Sinne, wie sie gemeint ist, zum 
Bewusstsein gelangt, sonst fehlt ihm von vorne herein der Ver
tragswille ; und dass ihm 

b) die Nichtübereinstimmung jener Erwartung mit der 
Wirklichkeit unbekannt ist, d. h. dass er sich in diesem Punkt 
im nämlichen Irrthum befindet, wie der Käufer. Im anderen 
Fall haftet er zwar auch, aber nicht ex pacto, sondern wie 
die herrschende Lehre sagen würde, ex dolo und wie ich 
lieber sage ex scientia sua. Und gerade darin besteht eben, 
wie schon früher ausgeführt wurde, der Vortheil dieser meiner 
Auffassung, dass man, um zu einem praktisch befriedigenden 
Resultat zu gelangen, nicht zu einem fingirten pactum zu 
greifen braucht. 

In dieser Beziehung sind einige Stellen, die theilweise 
schon früher besprochen worden sind, besonders bestritten, . so 
namentlich 

beanstandet werden kann ; es ist eine Reminiscenz an den bekannten 
Zweifel Ulpians ' (oben S. 166). 
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Paulus L. 21 §. 2 D. de a. e. v. 
Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de 
qualitate autem dissentiamus, emtionem, esse tamen 
venditor teneri debet quanti interest non esse deceptum, 
etsi venditor quoque nesciet -: veluti si mensas quasi 
citreas emat, quae non sunt. 

Die Annahme eines dictum scheint durch die Fassung der 
Stelle (dissentiamus) ausgeschlossen. Allein dagegen erheben 
sich schwere Bedenken, denn wenn venditor quoque nescit, 
so liegt ja sub je k t i v eben kein dissentire, sondern ein con
sentire vor, und für die Haftung aus unterlassener Aufklärung 
ist gar kein Raum. Man wird also das dissentire vielmehr 
im objektiven Sinne nehmen müssen: beide Theile haben über
einstimmend eine mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmende 
Vorstellung der Sache. 

Unter dieser Voraussetzung ist nach dem oben Gesagten 
die Annahme eines dictum gerechtfertigt, und zwar eines 
dictum, das nicht nach ädilitischem, sondern nach Civilrecht 
beurtheilt wird 1). 

Ferner L. 45 D. h. t., wo - im Gegensatz zur vorigen 
Stelle - keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme eines 
dictum bestehen; vielmehr handelt es sich in den beiden hier 
besprochenen Fällen um unterlassene Aufklärung 2). 

3. Am einfachsten ist der Fall, wenn die Initiative be
züglich des dictum vom Verkäufer ausgeht. Hier liegt immer 
im Abschlusse des Vertrags auch eine stillschweigende An
nahme von Seite des Käufers, so dass die Frage immer nur 
die sein kann, ob ein ernstlich gemeintes dictum oder eine 
blosse Reclame vorliegt. 

Der Verkäufer, der sich selbst über die Beschaffenheit 
der Sache in Ungewissheit befindet, kann die Deutung', die 

1) Denn, dass es sich nicht um die Anwendung ädilitischen Rechts 
handelt, ist - abgesehen von anderem - durch die Worte quanti inter
est etc. bewiesen. V gl. oben S. 131, 173. 

2) Dass das praestare aurum nicht im Sinne von "Gold Leisten" ver
standen werden kann, ist klar, ein darauf lautendes Ur t heil ist im 
Formularprocess undenkbar. Nicht ausgeschlossen wäre, wenn es sich um 
einen "Genuskauf" handelte, ein darauf bezügliches arbitrium, aber die 
Annahme selbst ist unbeweisbar, darum ist auch die von Mo m m sen in 
seiner Ausgabe beliebte Streichung des vas völlig willkürlich. 
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möglicher Weise aus seinem Stillschweig'en gezogen werden 
könnte, durch einen ausdrücklichen Vorbehalt, der auch auf 
.seiner Initiative beruhen kann, ausschliessen (excipere, ad
monere), nur darf derselbe nicht wider besseres Wissen er
folgen 1). 

Demnach ist die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen: 

1. wenn er seiner Aufklärungspflicht genügt (excipere, 
praemonere, admonere), 

2. wenn er die Haftung für eine vom Käufer in erkenn
barer Weise vorausgesetzte Eigenschaft ablehnt. 

§. 367. 

Was die Frage nach dem Wegfall der Haftung wegen 
Kenntlliss vom Mangel seitens des Käufers anlangt, ebenso 
wegen Geringfügigkeit des Mangels, so führt die bona fides 
ohne Weiteres zu den nämlichen Ergebnissen, wie die Vor
schriften und die Auslegung des ädilitischen Rechts. 

Auch davon ist schon die Rede gewesen, dass die zeit
lichen Grenzen der ädilitischen Klagen auf die actio emti 
keine Anwendung finden. Es bleiben also nur übrig 

1. Die simplariae venditiones. In der einzigen Stelle, die 
hier erwähnt wird, ist nur von der ädilitischen Redhibition die 
Rede 2). Versteht man unter simplaria venditio den Verkauf 
ohne Eviktionsgarantie, so kann formell die Zulässigkeit der 
actio emti nicht bezweifelt werden. 

Wohl aber wird analog diese Klage wegen Geltend
machung der ädiUtischen Mängel dem unwissenden Verkäufer 

1) Auch hier ist kein wirklicher dolus, sondern nur scientia erforder
lich. S. oben §. 363. 

L. 14 §. 9 D. de a. e. (21, 1); L. 39 D. eod. 
Auffallend ist die L. 37 D. de dolo malo zunächst deshalb, weil von 

einem promissum hier, wo es sich um Ausschliessung einer Haftung handelt, 
doch nicht die Re(le sein kann. Dann, weil ja auch sogar die ädilitischen 
Klagen zu Gebote standen, und endlich weil in anderen Stellen unbedenk
lich die a. venditi gewährt wird. Es muss sich also um einen besonderen 
Fall handeln, der in Folge von Interpolationen nicht mehr zu erkennen 
ist. Vgl. Pernice, Labeo II, 1, 177 A. 2. 

2) L. 48 §. 8 D. de a. e. v. (19, 1). Auch die L. 58 §. 2 D. eod. 
wäre ihrem Wortlaut nach nicht nothwendig auf actio emti zu beziehen. 
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g'egenüber ebenfalls verweigert werden müssen. Dass dagegen 
die weitergehenden civilrechtlichen Ansprüche ebenso geltend 
gemacht werden können, wie ja auch wegen der Eviktion die 
actio emti nicht ausgeschlossen ist, versteht sich von selbst. 

2. Die fi s c a li sc h e n Veräusserungen. Die L. 1 §. 3 
D. cit. schliesst ausdrücklich nur die Anwendbarkeit des 
Edikts aus : 

lllud sciendum est Edictum hoc non pertinere ad vendi
_ tiones fiscales. 

Im Uebrigen gilt für fiscalische Verkäufe kein besonderes 
Recht, sie stehen insbesondere auch unter der Herrschaft der 
bona fides. Daher wird sich auch hier die Analogie nur auf 
die Behandlung der ädilitischen Mängel beschränken, während 
im Uebrigen die actio em ti ihre eigenen gewöhnlichen Wege 
geht. 

3. Dass der verkaufende Pfandgläubiger für Mängel der 
Sache, die ihm unbekannt sind, nicht haftet, ist in den Quellen 
nirgends gesagt. Bejaht man - mit der herrschenden An
sicht 1)_ die Frage nach Analogie der Freiheit vom Eviktions
anspruche, so beschränkt sich auch diese Analogie nur auf 
die dem Verpfänder unbekannten ädilitischen Mängel 2). 

§ 368. 

Dass auf dem Boden des Aedilenrechts für eine exceptio 
redhibitoria oder quanti minoris kein Raum ist, wurde oben 
(§. 357) dargelegt. 

Wohl aber kann der actio venditi mit einer entsprechen
den Einrede entgegnet werden: 

L. 59 D. aed. ed. (21, 1). 
Cum in ea causa est venditum mancipium, ut redhiberi 
debeat, in i q u u m est venditorem pretium redhibendae rei 
consequi. §. 1. Si quis duos homines uno pretio emerit et 
alter in ea causa est ut redhibeatur, deinde petatur pretium 
totum, exceptio erit obicienda: si tarnen pars pretii petatur, 
magis dicetuI' non nocere exceptionem, nisi forte ea sit 

1) Jedenfalls würde sich auch hier die Analogie auf die dem Ver
käufer nicht bekannten ädilitischen Mängel beschränken. 

2) Vgl. Windscheid-Kipp §. 237 A. 22. 
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causa, in qua propter alterius vitium utrumque mancipium 
redhibendum sit. 

Formell ist diese Einrede als exceptio in factum ge
dacht: si non mancipium in ea causa sit ut redhiberi debeat; 
gegeben aber wird sie natürlich vom Prä tor, so dass man 
in diesem Sinne wohl auch von einer (materiellen) Reception 
des ädilitischen in das prä tor i s ehe Re c h t sprechen könnte. 
Da aber der Jurist die Zulässigkeit der Einrede auf die Billig
keit gründet, so muss auch eine exceptio doli zulässig sein, 
und folgeweise bedarf es nach bekannten Grundsätzen nicht 
einmal des Apparats einer formellen exceptio. Auch würde 
eine solche nach der obigen Formulirung überall da nicht 
ausreichen, wo der der Vertheidigung zu Grunde liegende 
Thatbestand über den Rahmen des causa redhibitionis hinaus
geht, wie nach Civilrecht. Es handelt sich in Wirklichkeit 
um die Einrede, die in der g'emeinrechtlichen Theorie und 
Praxis als exceptio non rite adimpleti contractus bezeichnet 
wird, und die wir vom Standpunkt der Quellen bald als ex
ceptio in factum, bald als exc. doli, bald als eine vom Richter 
ex officio zu beachtende Vertheidigung des Beklagten zu 
würdigen haben. 

Mag nun die Vertheidigung in dieser oder jener Form 
vorgebracht werden, so hat sie immer einen peremtorischen 
Erfolg, da der Verkäufer auch nach ius civile weder die 
Pflicht, noch, was noch wichtiger ist, das Recht hat, die Mängel, 
auch wo es möglich wäre, nach der 'l'radition noch nachträg'
lieh zu beseitigen 1). Diese Möglichkeit steht ihm nur zu bis 
zur Tradition, daher kann er auch unbedenklich jener Einrede 
gegenüber seine Traditions 0 ff er t e vor der Litiscontestation 
zurückziehen und später nach Beseitigung des :ßilangels wieder
holen, in welchem Falle ihn nur möglicher Weise die Nach
theile der mora solvendi treffen. Insoweit kann man der Ein~ 
rede, allerdings gleich vielen anderen Einreden, eine blos dila
torische Funktion beilegen. -

Damit dürfte denn auch die vielbesprochene Frage der 
Verjährbarkeit der Einrede entschieden sein, und zwar im 

1) Es wäre ihm denn das Recht ausdrücklich durch Vertrag vor
behalten , was in Beziehung auf die die Sache beschwerenden Lasten häufig 
der Fall sein mochte. L. 41 §. 1 D. h. t. 
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verneinenden Sinn. Von einem Ausschlusse in dem Sinne, 
dass die Einrede weg'en Zeitablaufs gar nicht mehr in die 
Formel eingesetzt werden dürfte oder durch eine replicatio 
temporis zu entkräften wäre, kann natürlich keine Rede sein, 
die Beschränkung, die sich die Aedilen in Beziehung auf das 
iudicium dare auferlegen, ist für den Prätor überhaupt nicht 
massgebend, g'anz abgesehen davon, dass die exc. doli eine 
solche zeitliche Beschränkung gar nicht vertragen würde. 
Wollte man aber annehmen, dass der Thatbestand der exceptio 
mit der Zeit seine anspruchsvernichtend e Kraft verliere, so 
müsste sich diese Wirkung nach dem früher Gesagten auf die 
causa redhibitionis im engsten ediktalen Sinne beschränken, 
und der Käufer könnte diese Beschränkung jederzeit dadurch 
beseitigen, dass er sich auf das Civilrecht beriefe. In der 
That beschränkt ja aber auch das Edikt gar nicht das in 
causa redhibitionis esse auf eine bestimmte Zeit, wie dies 

. etwa der Fall wäre, wenn eine Anzeigefrist mit präclusiver 
Frist bestände. Vielmehr beschränken, wie schon öfter er
wähnt, die Aedilen nur sich selbst, in Beziehung auf das dare 
iudicium. 

Sofern von mehreren zusammen verkauften Objekten das 
eine durch die mang'elhafte Beschaffenheit des anderen nicht 
in Mitleidenschaft gezogen wird, findet auch die Einrede nur 
in Beschränkung auf die mangelhafte Sache statt. 

Unzweifelhaft kann auch das Verlangen nach Pr eis
mi n der u n g, so lang'e der Preis nicht bezahlt ist, einrede
weise geltend g'emacht werden und zwar, jedenfalls nach 
späterem Recht, mit der Wirkung, dass nur auf den g~

minderten Preis verUl'theilt wird. Die Entscheidung, die WIr 
in dieser Beziehung haben, findet sich in L. 16 §. 1; L. 17 
D. h. t.: 

nec tamen emtioni obstat, si in ea re usus fructus tantum 
ementis sit : 'officio tarnen iudicis pretium minu
etuI'. 

Diese Entscheidung fällt zwar direkt nicht in das Gebiet 
der Mängelhaftung, sondern eher in das der (uneigentlichen) 
E vi k t ion, allein die gleichmässige Anwendbarkeit auch auf 
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jenes Gebiet kann nicht den geringsten Zweifel unterliegen., 
Es ist noch besonders darauf hinzuweisen, dass es sich um 
eine Minderung officio iudicis handelt, so dass eine condem
nationsmindernde Wirkung der exceptio, die übrigens zu 
Pa ulus Zeiten schon anerkannt war, gar nicht in Frage 
kommtl). 

§.369. 

Während sich das Edikt der Aedilen wie oben dar-
gelegt - grundsätzlich auf die Accessionen nicht erstreckt, 
verhält sich dies nach Civilrecht auf Grund der bona fides 
anders. Die Haftung ist hier auf die Accessionen als pars 
venditionis ausgedehnt. Das Princip spricht U I p i a n (1. I ad 
Ed. A. 2) in L. 31 §. 25 D. de a. e. (21, 1) aus : 

Quod emtioni accedit, partem esse venditionis pr u de n ti bu s 
visum est . 

Hieran schliesst sich aus dem nämlichen Buch die folgende 
Erörterung in L. 33 pr. D. eod. 2) 

Proinde Pomponius ait, iustam causam esse, ut quod in 
venditione accessurum dictum est tam integrum praestetur, 
quam illud, quod principaliter veniit: nam i ure ci viIi, ut 
integra sint quae accessura dictum fuerit, ex emto actio est 3). 

Nur muss sich die Zusag'e von Accessionen selbst auf 
individuell bestimmte 4) Gegenstände beziehen. Wo dagegen 
generell eine universitas rerum distantium oder eine sog. uni
versitas iuris (Peculium) als Accession mitverkauft wird, da 
bezieht sich sowie die Haftung wegen Mangel als diejenige 
wegen ]jviktion auf die einzelnen Stücke. Auch die Garantie 

1) Ganz ohne Gnlllel nimmt Per n i ce, Labeo II, 1, 269 A. 1 eine 
Interpolation an, weil die richterliche Herabsetzung des Preises dem 
1dassischen Recht unbekannt sei. Richtig- ist nur, dass das Civilrecht keine 
selbständige a. qu. min. kennt; dass aber der CiviJrichter das "quidquid etc." 
.auch dadurch verwirklichen kann, dass er auf eine kleinere Summe ver
urtheilt, kann doch nicht bestritten werden. Auch scheint sich Pern ic e 
ur, 183 selbst zn widersprechen. 

2) Ueber L. 32 D. eoel. (lex fug'itiva) siehe oben S. 148. 
3) U l1l eine zug- e sag te Nebensache wird es sich reg-elmässig handeln , 

·denn selbstverständliche (g-esetzliche) Accessionen kennt das römische Recht 
bekanntlich nur sehr wenig. Vgl. Bel. II, 329. 

4) Wenn auch durch eine ColJektivbezeichnung'. 
B e chmann, Kauf. HI, 2. 14 
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für eine bestimmte Zahl müsste besonders übernommen sein. 
Ulpian fährt in L. 33 D. cit. fort: . . 

Sed hoc ita, si certum corpus accessurum fUeI;It dIctum : 
nam si servus cum peculio venierit, ea mancipia quae in 

. peculio fuerint sana esse praestare venditor non debet, quia 
non dixit certum corpus accessurum, sed pe c u 1 i um, et 
quemadmodum certam quantitatem peculii praestare non 
debet ita nec hoc. Eandem rationem facere Po m p 0 n i u s 
ait, ut . . .. Idem probat et si fundus CUln instrumento veni
erit et in instrumento mancipia sinto Puto hanc sententiam 
veram, ni si si aliud specialiter actum esse proponatur. 

Was nun die Grundlage der Haftung anlangt, so wird 
1. zu behaupten sein, dass sich die sog'. Reception des ädi
litischen Rechts auch auf die Accessionen erstreckte, so dass 
für die ädilitischen Mängel der unwissende Verkäufer gleich
wohl ex emto haftete 1). 

2. Unzweifelhaft aber haftet der Verkäufer sowohl für 
Zusagen als für unterlassene Aufklärung mit der actio emti 2). 

Auf Grund dieser Haftung' hat der Verkäufer dem Käufer 
das Interesse zu ersetzen, das dieser an der vorausgesetzten 
Beschaffenheit der Accession hat; es wiederholen sich dabei 
die bei der Hauptsache besprochenen Möglichkeiten. Unter 
Umständen kann aber auch diese selbst in Mitleidenschaft 

1) Auffallend ' siud die Worte der L. 44 pr. D. a. e. (21, 1) 11e qua 
fraus . ~ . aut iure civili fieret; daraus könnte man schliessen, dass sich auch 
das ius civile auf Accessionen nicht erstreckte (siehe oben S. 149). Allein 
ich halte diese 'Worte für sehr bedenklich, die Aedilen haben überhaupt 
keinen Beruf gehabt, das ius civile vor Umgehungsversnchen zu behüten. 
Ich glaube, die Worte sind interpolirt mit Rücksicht auf die moralische 
Rechtfertigung der Vorschrift: propter dignitatem hominum, die natlirlich 
auch für das Civilrecht passt, wobei nur übersehen wurde, dass eben für 
das Civilrecht die ganze Vorschrift keine Anwendung' findet, also auch 
keiner Motivirung bedarf. Will man die Worte als echt betrachten, sC} 
würden sie .allerdings beweisen, dass wegen der anderen ~Iängel auch die 
actio emti versagt wurde, dadurch würcle sich aber ein offenbarer 'Vieler· 
sprnch ergeberl. 

2) Vgl. L. 32 D. de a. e. (21, 1) (Stipulationszwang) ; L. 38 pr. D. de 
a. e. V. (19, 1), Celsus I. VII Dig·. Si venditor hominis dixit peculium emu 
habere decem nec quemquam ademturum, et si plus habet, totum praestet, 
nisi hoc actum sit ut dumtaxat decem praestaret, si minus est praestet esse 
clecem et talern esse servum ut tantum peculii habeat. 
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gezogen werden, nämlich dann, wenn feststeht, dass der Käufer, 
wenn er die mangelhafte Beschaffenheit der Nebensache ge
kannt hätte, auch die Hauptsache nicht gekauft haben würde. 
Alsdann kann der Richter auch die Rückgängigmachung des 
ga n zen Geschäfts anordnen und den Beklagten, der sich 
weigert, diesem Ansinnen Folge zu leisten, auf den Ersatz des 
vollen Schadens verurtheilen, den der Käufer durch den Ver
trag erleidet. 

Unverändert kommt sowohl das ädilitische als das Civil
recht zur Anwendung' beim einheitlichen Kauf mehrerer nicht 
im Verhältniss von Haupt- und Nebensache zu einander 
stehenden Sachen, von denen die eine mangelhaft ist. 

Soweit hier die actio emti zur Anwendung kommt, kann 
auch die nicht mang'elhafte Sache in Mitleidenschaft gezogen 
und daher vom Richter die Rückgängig'machung des g'anzen 
Geschäfts angeordnet werden 1). 

§. 370. 

Eine abweichende Behandlung erfährt in beiden Rechts
ordnungen die rechtliche Stellung des procurator. 

1. Im Falle der actio redhibitoria (analog' auch der a. qu. 
min.) schadet das Wissen des Auftraggebers nicht 2). 

L. 51 §. 1 D. a. e. (21, 1): 
ex persona domini utilem exceptionem ei non putabat oppo
nendam (African us). 

2. Anders im Falle der actio emti. 
L. 13 D. h. t.: 

Sed si servo meo vel ei cui mandavero vendas sciens fugi
tivum illo ignorante, 111e sciente, non teneri te ex emto 
verum est. 

Kauft aber ein Sc 1 ave, so schadet seine mala fides dem 
Herrn nach beiden Ordnungen. 

1) L. 59 §. 1 D. de a. e. V. (19,1). Vgl. im Allgemeinen Pernice, 
Labeo II, 2, 237 fg. Auf eine Polemik über untergeordnete Punkte gehe 
ich auch hier nicht ein. 

2) M. E. ist dies eine Folge des summarischen Oharakters der ädi
liUschen Klagen. 

14* 
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L. 51 pr. D. de aed. e. (21, 1): 
ut nihil intersit peculiari an domini nomine emerit et 
certum incertumve .mandante eo emerit, quia tune et illud 
ex bona fide est servum, cum quo negotium sit gestum, de
certum non esse, et rursus delictum eiusdem, quod in con
trahendo admiserit domino nocere debet. Sed si servus man
datu domini hominem emerit quem dominus vitiosum esse 
sciret non tenetur venditor. 

Bs schadet also die mala fides des Sclaven (mag' er Käufer 
oder Verkäufer sein), andererseits schadet auch die mala fides 
des dominus, auch wenn der Sclave in bona fide ist 1). 

Dritter Abschnitt. 

Die Stipulation und die Klagenconcurrenz. 

§. 371. 

Eine auf VOl'handensein von Eigenschaften und Nicht
bestehen von Mängeln bezügliche S ti pul at ion kann 

1. freiwillig' geleistet werden - als pro miss um im Unter
schied vom formlosen dictum. 

2. Sie kann aber auch erzwungen werden und zwar 
a) durch die actio redhibitoria (bei Sclaven). Hievon 

war schon oben die Rede 2). Aber auch 
b) durch die actio emti. Hierüber äussert sich U Ip i a n 

in 1./. 31 §. 20 D. a. e. (21, 1) wie folgt: 
Quia assidua est duplae stipulatio, idcirco placuit etiam ex 
emto agi posse, si duplam venditor 111 an ci pi i non caveat. 
Ea enim quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei 
iuc1iciis c1ebent venire. 

Nach der Begründung kann wohl kein Zweifel bestehell, 
dass sich diese Aensserung nicht nur auf die Eviktion, sondern 

1) Vgl. Hanuusek T, S. 86. 
2) Auch hierauf bezieht sich der Satz, dass ein Sclave nicht als 

Accession einer mimlerwerthigen Sache verkauft werden kann. 
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auch auf die Mängel bezieht 1). Charakteristisch ist aber, 
dass, so nahe es gelegen wäre, der Jurist sich nicht auf die 
Analogie, g'eschweige denn auf irgend welche Reception des 
Aedilenrechts, sondern ausschliesslich auf die bona fides beruft. 

Zur Anordnung einer solchen Caution als Voraussetzung' 
der Freisprechung wird sich auch hier der Civilrichter nament
lich dann veranlasst sehen, wenn die mangelhafte Beschaffen
heit der Sache zur Zeit noch zweifelhaft ist, oder schäd
liche Wirkungen zur Zeit noch nicht eingetreten sind, so 
dass eine gerechte Abschätzung des Interesses gegenwärtig 
schwierig, vielleicht unmöglich sein würde. Sodann aber he
steht ja auch der formelle Vortheil der actio ch1ilis geg'enüber 
der ädilitischen und der isolirten actio stricti iuris gegenüber 
der actio emti. 

Die Geltendmachung dieses Anspruchs auf Cautionsleistung 
ist mitte1st der actio emU vortheilhafter als mitte1st der ädi
litischen Klagen. Denn einmal ist jene Klage nicht auf 
Sclaven beschränkt - die Erwähnung des mancipium in L. 31 
D. cit. ist eine zufällige -, sodann aber ist bekanntlich die 
Formel der ädilitischen Klagen verschieden, je nachdem wirk
liche Mängel geltend gemacht werden oder nur Caution ver~ 
langt wird. Es ist also hier nicht möglich, beide Ansprüche 
eventuell und subsidiär zu verbinden. Und wenn etwa die 
zuerst erhobene Klage abgewiesen wird, so kann häufig die 
für die zweite zu Gebote stehende sehr beschränkte Frist 
schon abgelaufen sein. Die formula civilis dagegen lässt die 
eventuelle und subsidiäre, wie auch die copulative Verbindung 
aller kaufrechtlichen Ansprüche zu. 

Was die Besonderheiten der Stipulation anlangt, so sind 
eHe Bedenken, welche die summarische und illcorrecte Fassung 
der im alltäglichen GebraUch befindlichen Formulare den 
klassischen Juristen verursacht haben, schon früher besprochen: 
worden 2). 

Auch dass von einer zeitlichen Beschränkung der a. ex: 

1) Vg·l. auch L. 11 §. 8 D. de a. e. v. (19, 1), wo auch wegen eines 
fJ'emden Sclaven Caution betreffs lloxa solutum esse, also doppelte Caution 
yerlangt werden kann. 

2) Oben S. 10 fg., 62 fg. 
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stipulatu nicht g'esprochen werden kann, bedarf keiner Aus
führung 1). 

Hervorzuheben ist noch Folgendes: 
1. Die actio ex stipulatu setzt immer einen in Folge der 

Mangelhaftigkeit der Sache wirklich eingetretenen Schaden 
voraus 2). 

2. Die Stipulation, welche ausdrücklich mehrere Mängel 
umfass(. wird nicht als eine einheitliche, sondern als eine 
Mehrheit von Stipulationen behandelt, so dass die actio ex 
stip. wegen jedes einzelnen Mangels gesondert und successiv 
angestellt werden kann. 

U 1 p i an u s 1. 46 ad Ed.; L. 32 p. D. de evict. (21, 2): 
Quia dicitur, quotiens plures res in stipulationem deducuntur, 
plures esse stipulationes, an et in duplae stipulatione idem 
erit, videamus. Cum quis stipulatur, fugitivum non esse 
erronem non esse et caetera quae ex Edicto Aedilium 
Curulium promittuntur, utrum est una stipulatio an plures? 
Et ratio facit, ut plures sint 3). 

3. Im Gegensatz hiezu ist die Stipulation, welche mehrere 
Gegenstände umfasst, untheilbar 4), daher ist sie verfallen, 
wenn auch nur einer derselben mangelhaft ist. 

Pomponius 1. 17 Epist. (I.;. 64 §. 1 D. a. e. 21,1). 
Idem (L a b e 0) ait, si uno pretio plures servos vendidisti 
sanosque esse promisisti et pars dumtaxat eorum minus 
sana sit, de omnibus adversus dictum promissumve recte agi. 

Damit ist also g'esagt, dass im Falle des als einheitlich 
anzusehenden Mehrheitskaufs auch nicht unterschieden wird , 
ob die mehreren Sachen wirthschaftlich zusammengehören oder 

1) 'Wohl aber hat, wie schon früher erwähnt, der Zeitpunkt des Ab
schlusses der Stipulation eine Rückwirkung' auf den Beginn des Zeitablaufs 
der ädilitischen Klagen (siehe oben S. 155). Es kann daher der Fall ein
treten, dass die ädilitischen Klagen in ihrer Reaktion gegen nicht ange
sagte lIfängel durch Zeitablauf ausgeschlossen sind, wegen dicta aber noch 
nicht. 

2) L. 4 pr. D. de a. e. v. (19, 1). 
3) Daher wird in manchen Stellen auch direkt von mehr~l'ell Stipu

btionen gesprochen, was bei der summarischen Fassung ja sehr nahe lag, 
z. B. L. 29 D. V. O. (45, 1). 

4) Der Ausdruck in den ebener wähnten Stellen ist also ungenau; in 
.L. 29. D. cit. lässt U I P i a 11 selbst die Berichtigung eintreten. 
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nicht; diese Unterscheidung kommt nur bei Berechnung der 
Condemnationssumme in Betracht. Die Klage selbst ist -
im Gegensatz zum vorigen Fall - durch einmalige Anstellung. 
consumirt, und später hervortretende Ansprüche können nur 
mitte1st einer praesciptio pro actore oder durch richterlich 
auferlegte Caution gewahrt werden. 

4. Eine exc . . doli kann der Klage entgegenstehen, wenll 
der Käufer zur Zeit des Abschlusses der Stipulation ' den 
Mangel gekannt hat. Contrahirt aber ein procurator, so 
kommt die Person des dominus und sein Wissen oder Nicht
wissen gar nicht in Betracht, vielmehr kann dem Verkäufer 
im Falle des Wissens nur durch actio doli gegen ihn geholfen 
werden 1) 

§.372. 

Noch ist von dem Verhältnisse der Concurrenz zu sprechen, 
in ' dem die verschiedenen in Betracht kommenden Klagen zu 
einander stehen. Das schon früher (S.164) erörterte Concurrenz

. verhältniss der beiden ädilitischen Klagen bleibt natürlich 
a usgeschl ossen. 

Was aber 
r. das Verhältniss der actio emti zu den ädilitischen 

Klagen anlangt, so handelt es sich natürlich nur uni. eine 
solutorische, nicht um eine novatorische Concurrenz. Es kann 
daher auch nach Abweisung- der einen Klag-e immer noch die 
andere ang-estellt werden, es giebt hier weder eine exceptio 
rei in iudicium deductae noch rei iudicatae, und welchen Ein
fluss der zweite Richter dem früheren Urtheil hinsichtlich der 
Würdigung- der Thatsachen einräumen will, häng-t ganz von 
seinem Ermessen ab. 

Hat aber der Kläg-er die eine Klage mit Erfolg durch
gefilhrt und entweder Befolgung' des arbitrium oder Leistung
der Judikatssumme erlangt, so ist er insoweit befriedigt und 
die . concurrirende Klage ist gegenstandslos geworden. Der 
actio emti g-eg-enüber bedarf es auch keiner Einrede, dagegen 
wird eine solche im äc1ilitischen iudicium kaum zu entbehren 

. 1) Dies mag der ursprüngliche Sinn der sonst ganz unverständlichen 
L. 37 D. de d. 111. g'ewesen sein. So Pel'nice II, l; ' S, 177 A. 
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sein. Auch das blosse Vorliegen eines Judikats schliesst die 
Geltendmachung der anderen Klage noch nicht aus, nur wird 
der Beklagte gegen die Gefahr, auch noch aus diesem in An
spruch genommen ' zu werden, durch Caution sicher zu stellen 
sein; auch ohne eine solche würde durch exceptio doli geholfen. 

Aus dem Gesagten erg'ibt sich ferner, dass 'sogar der 
mitte1st der ersten Klage befriedigte Käufer g'leichwohl auch 
noch die zweite insoweit mit Erfolg anstellen kann, als mitte1st 
derselben ein U eberschuss zu erreichen ist. Dies gilt 

1. von der actio emti im Verhältnisse zu den ädilitischen 
Klagen; ja selbst wenn auf Grund des arbitrium im ädilitischen 
Process die Redhibition vollzogen ist, kann noch die actio 
emti wegen eines weitergehenden Interesses erfolgreich ' an
gestellt werden 1). 

Wollte man dagegen geltend machen, dass ja die Red
hibition den Vertrag aufhebe, so dass der actio civilis der 
Boden entzogen sei, so wäre vor Allem, wie schon früher aus
geführt, der Vordersatz völlig unrichtig: weder die ädilitische 
noch die civilrechtliche Klage hebt den Ver t I' a g auf, sondern 
macht nur den Vollzug rückgängig. Jedenfalls aber wäre eine 
nach ädilitischem Recht erfolgte "Aufhebung" für das ius 
civile ebenso belanglos wie die restitntio in integrum 2). 

2. Im umgekehrten Fall : der vorhergehenden Durchführung 
der actio emti, wird für die ädilitischen Klagen nichts mehr 
übrig bleiben. Denn durch die Condemnation auf Grund der 
a. civilis gilt der Käufer als vollkommen befriedigt; und auch 
wenn das duplum der a. r. darüber hinausgeht, so kann das
selbe, beziehungsweise ein Theil desselben doch nur im Falle 
der Verweigerung der Redhibition als VerUl'theilung aus
gesprochen werden; zu einer ädilitischen Redhibition aber 
kann der mitte1st actio emti Verurtheilte doch nicht ange
halten werden. 

1) Ganz allgemein ist die Concul'l'enz der ädilitischen Klagen und der 
a. emti in L. 19 §. 2 D. de a. e. (21, 1) ausgesprochen - nam et qui ex 
emto po test conveniri, idem etiam redhibitoriis actionibus conveniri pot.est . 
S, auch L, 51 D. eod. 

2) Das Gesagte gilt auch im Falle freiwilliger Redhibition, sofern 
damit nicht ausdrücklicher oder stillschweigender Verzicht auf weitere An
sprüche verbunden ist. 
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H. Die actio ex stipulatu concurrirt sowohl mit der actio 
emti als mit den ädilitischen Klagen 1). 

Zunächst ist nun unzweifelhaft, dass im Abschluss der 
Stipulation, möge sie freiwillig oder zwangsweise erfolgen, 
an und für sich keine Novation liegt, sondern nur ein Con
currenzverhältniss geschaffen wird 2). Davon war schon früher 
die Rede. Daher kann die a. emti trotz vorliegender Stipu
lation auch schon im Falle blos drohenden Schadens, also 
einfach auf Grund der mangelhaften Beschaffenheit der Sache, 
sofort angestellt werden, während die Stipulation erst durch 
einen eingetretenen Schaden zum Verfall gebracht wird. 
Immerhiü läuft im ersteren Fall der Käufer Gefahr, dass der 
Richter ihn zunächst durch vorlieg'ende Caution für befriedigt 
erachtet oder auch den Beklagten gegen Leistung der Caution 
freispricht. 

Ist mit der Stipulation das Versprechen einer b e 
s timmten Summe (Conventionalstrafe) verbunden, so kann 
nach bekannten allgemeinen Grundsätzen ein darüber hinaus
gehendes Interesse mit a. emti geltend gemacht werdel1, um
gekehrt wäre aber auch der Mehrbetrag der Conventional
strafe noch nachträglich zu erlangen. Geht dageg'en die a. ex 
stipulatu nur, wie das die Regel ist, auf das quanti ea res 
est, so ist für sie nach durchgeführter actio ex emto kein 
Raum mehr, wohl aber ist das umgekehrte Verhältniss denkbar. 

Ist wegen eines be s tim m t e n lVI angels die a. ex stipu. 
latu durchgeführt, so kann wegen anderer Mängel immer noch 
die a. emti oder die äc1ilitische Klage angestellt werden 3). 

1) L. 19 §. 2 D. eit. 2) Oben S. 70 fg-. 
3) Vgl. L. 4 pr. D. de a. e. V. (19, 1) ; L. 41 , 42, 71 p. pro socio 

(17, 2); L. 28 D. de a, e. v. (19, 1): Pl'aedia milli vendidisti et convenit 
ut aliquid facerem ; quodsi non fecissem poenam promisi, respond.it., ven
ditor antequam poenam ex stipulat.u petat ex emto agere potest ; ~i con
secutus fuerit quantum poenae nomine stipulatus esset, ag-en tem ex stipnlat u 
doli mali exceptio snmmovebit ; Ri ex stipulatu poenam COllsecutus fn eris, 
ipso iure ex vendito agere non poteris nisi in id quo(l pluris eius inter
fuerit i(l fieri. L. 41 de o. et a. (44, 7) . Vgl. Pernice, Labeo II, 1, 
270 fg. Seine Bedenken gegen L. 28 D. cit. vermag' ich nicht zn theilen. 
Anffallend mag es sein, dass in L. 2 C. de a. e. (4,58) der concurrirenden 
a. emti gar keine Erwähnung- geschieht, indessen darf man das bei einem 
Reskript nicht so gen au nehmen. 
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V i e r tel' A b s c h 11 i t t. 

Haftung für Flächeninhalt. 

§. 373. 

Bei Grundstücken ergeben sich einige besondere Haftungen 
des Verkäufers. 

I. Zunächst kommen dicta in Beziehung auf die Bonität 
vor und zwar immer in Verbindung mit der actio emti 1), 
eb~nso ist von Verletzung der Aufklärungspflicht in dieser 
Hinsicht die Rede. 

Julianus 1. 7 Dig. ; L. 22 D. de a. e. v. (19, 1): 
Si in qualitate fundi venditor mentitus sit, non in modo eius, 
tamen tenetur emtoris : Pone enim dixisse eum quinquaginta 
iugera esse vineae et quinquaginta prati et in prato plm: 
inveniri esse tamen omnia centU'll iugera. 

U I p i a nu s 1. 18 ad Ed.; L.34 D. eod. 
Hierher gehört auch zum Theil die lange Auseinander

setzung des Pa u lu s (1. II Quaest.) in L. 42 D. eod., worauf 
unten zurückzukommen sein wird. 

II. Verschieden hievon ist der Mangel im F I ä ehe n -
in h al t (modus agri). Dass hier von ehlf'm ädilitiscben ]\i(angel 
keine Rede sein kann, bedarf keiner Ausführung. Vielmehr 
bestand ursprünglich die ohne Zweifel sehr alte actio de modo 
aO"ri die nach dem Bericht des Pa u 1 u s, ganz entsprechend '" , 
der Tendenz des alten Rechts, auf das duplum ging. Wenn 
dabei von mentiri und decipere die Rede ist, so sind auch 
hier diese Ausdrücke nicht im prägnanten Sinne zu verstehen. 
Beim dictum kommt es ja ohnedem schlechthin nur auf die 
objektive Unwahrheit an 2). 

I) vVie sehen früher angeführt, wird die actio redhibitOl'ia nur an zwei 
. Stellen, in Anwendnng auf einen fundus pestilens erwähnt. L. 49 D. de 
a. e. (21, 1); L. 4 §. 1 C. eod. (4, 58). . 

. 2) Pa ul. Sent. I, 19; II, 17 §. 4. Die erstere Stelle legt die Annahme 
nahe dass das duplum erst die Folge der infitiatio war. Allein das Gegen
theil ' beweist die zweite Stelle ; g'enau besehen aber auch die Fassung' der 
ersten Stelle selbst. V gJ. Ru cl 0 rf f, Zeitschrift für g·eschichtJ. Wissen
schaft XIV, 428; L e ne J, Eclict. S. 153; Per nie e, Labeo IU, 115 fg·. 
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Ans den justinianischen Quellen ist diese besondere Klage 
spurlos verschwunden, noch vielmehr als die actio auctoritatis. 
An ihre Stelle ist die acto emti getreten. Genauer sind 
folgende Fälle zu unterscheiden. 

1. Das Grundstück wird in zu weitem Umfang ver
ka u ft und übergeben. Dann ist zum Theil ein fremdes 
Grundstück mit veräussert; es liegt also ein einfacher Eviktions
fall vor, wofür eine besondere Klage weder nöthig war, noch 
jemals bestanden hat. 

2. Hievon ist die Zusage bezüglich des Flächeninhalts 
(Zahl der iugera) wesentlich verschieden. Stellt sich heraus, 
dass der wirkliche Flächeninhalt hinter der Zusage zurück
bleibt., so hat der Käufer Anspruch auf Entschädigung ex
emto. Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob der Preis 
für das Grundstück im Ganzen, oder als Grundpreis für die 
F lächeneinheit bestimmt ist. 

Im letzteren Falle bezahlt zwar der Käufer nicht mehr 
Flächeneinheiten als wirklich vorhanden sind, und das irr
thümlich zuviel Gezahlte könnte er mit der condictio indebiti 
zurückverlangen. Allein der Umstand selbst, dass das Grund
stück kleiner als vorausgesetzt und daher für die vom Käufer 
beabsichtigte Verwendung ungeeignet ist, verursacht ihm einen 
Schaden, der mitte1st a. emti auszugleichen ist. Unter Um
ständen kann der Richter Rerlhibition, oder allenfalls auch 
Herabsetzung des Grundpreises anordnen . 

Ergiebt sich dagegen ein grösserer als der zugesagte 
Flächeninhalt, so wird nach allgemeinen Grundsätzen keine 
Erhöhung des Preises, beziehungsweise keine Berechnung des
selben über das zugesagte Mass hinaus verlangt werden 
können. Es kann aber der Sinn des dictum auch der ent
gegengesetzte sein, nämlich der einer Garantie für den 
Mi nimal gehalt. So entscheidet. Paulus in L. 40 § .. 2 
D. h. t.: 

Qlli agTum vendebat, dixit fundi iugera decem et octo 
esse, et quod eius admensum erit, ad singula iugera certum 
pretium stipulatus erat; viginti inventa sunt: pro viginti 
debere pecuniam respondit. . 

Die Richtigkeit der Zusage wird durch . 1\1 es s u n g er
mittelt, und massgebend ist der Zustand zur Zeit derselben, 
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so dass bis dahin der Verkäufer die Gefahr der Minderung 
trägt, aber auch in dem zuletzt erwähnten Fall den Vortheil 
des Zuwachses hat. Daher wird wohl au eh für die Messung 
ein Termin oder eine Frist mit der Massgabe bestimmt, dass 
im Falle nicht rechtzeitiger Vornahme die Haftung erlischt 1). 

Einen Fall, da die Haftung des Verkäufers zeitlich be
schränkt ist, erörtert 

Pa u 1 u s in L. 40 pr. D. eod. 
Qui fundum vendebat, in lege ita dixerat, ut emtor in diebus 
triginta proximis fundum metiretur et de modo renuntiaret, 
et si ante eam diem non renuntiasset, ut venditoris fides 
soluta esset: emtor intra diem mensurae qUo ·minorem modum 
esse credidit renuntiavit et pecuniam pro eo accepit: 
Postea eum fundmn vendidit et cum ipse emtori suo ad
metiretur, multo minorem modum agri quam putaverat in 
venit. Q~aerebat an id quod minor is esset consequi a suo 
venditore pos set. Respondit interesse quemadmodum lex 
diceretur: nam si ita dictum esset ut emtor triginta diebus 
proximis fundum metiatur et domino renuntiet, quanta 
modus agri minor sit quo post trigesimum diem renuntiasset, 
nihil ei profnturum. Sed si ita pactum esset ut emtor in 
diebus proximis fundum metiatnr et de modo agri renuntiet, 
etsi in die bus triginta renuntiasset minorem modum agri 
esse, quamvis multis post annis posse eum quo 111ino1' is 
moclus agri fuisset repetere. 

Die Meinung der unter allen Umständen recht eig·en
thümlichen zweiten Alternative ist offenbar nicht die, dass 
der Verkäufer, wenn nur binnen 30 Tagen Protest erhoben 
wird, die Haftung für künftige Minderungen auf ganz unbe
stimmte Zeit übernimmt - welcher Verkäufer würde sich dazu 
bereit finden? Vielmehr handelt es sich nur um das am 
Ende der Frist vorhandene lVlindermass, und der Sinn ist, dass, 
wenn nur rechtzeitig protestirt ist, der Umfang desselben auch 
noch später liquidirt und be·wiesen werden kann. Jedenfalls 

1) Regelmässig wird das admetiri mit der Uebergabe verbunden sein; 
es kann derselben aber sowohl vorhergehen, als nachfolgen (L. 42 D. cit.) 
und in diesem Falle dem Käufer überlassen sein. Auf diesen Fall bezieht 
sich das im Text Gesagte. Die Verzögerung kann aber auch durch den 
~lensor herbeigeführt werden. T,. [) pr. D. si mensor (11, 6). 
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liegt aber die erstere Alternative viel näher, man wird ge
neigt sein in der Anzeige eines be s tim mt e n Mindermasses 
und der daraufhin erfolgten Berichtigung des Preises Er
ledigung der Angelegenheit durch gegenseitiges Anerkenlltniss 
zU erblicken. 

Wie dem sei, eine principielle Bedeutung hat die Ent
scheidung nicht. 

Umfasst das Grundstück auch Enclaven, die dem ius 
privatum entzogen sind, so werden dieselben bei der Messung 
ausser Ansatz gelassen, sofern nicht das Gegentheil ausgemacht 
ist. Dann übernimmt der Käufer die Gefahr des effektiven 
Mindermasses. 

Paul us L. 21 ad Ed., L. 51 D. h. t. 
Litora quae fundo vendito coniuncta sunt, in 1l10dum non 
computantur quia nullius sunt, sed iure gentium omnibus 
vacant: nec viae publicae aut loca religiosa vel sacra. itaque 
ut proficiant venditori, caveri solet ut viae~ item litora et 
loca publica in modum cedant 1). 

Der Zusage steht, wie immer, die unterlassene Aufklärung· 
gleich 2). 

§. 374. 

In diesem Zusammenhang sind noch einige besondere Ver
hältnisse zu besprechen: 

I. Mehrere Grundstücke können dergestalt miteinander 
verkauft werden, dass zwar das eine ein Mindermass auf
weist, dieses Minus aber durch den Gehaltsüberschuss des 
anderen aufgewogen wird. . 

Von diesem Falle handelt Pa u 1 u s (1. II Quaest. in L. 42 
D. de a. e. v. (19, 1). 

Darüber ist natüriich kein Zweifel, dass von mehreren 

1) Auch die Clansel si quirl servi vel relig'iosi sit eius nihil venit, 
L, 22 D. h. t . ; 1,. 72 §. 1 D. eod. kommt in Betracht, obgleich sie eine 
weitergehende Bedeutung hat. 

2) Pan 1 u s in L. 7 §. 1 D. de peric. (18, 6). Das Verhältuiss danach 
wäre, dass gerade umgekehrt eine negativ, nicht positiv gefasste Ver
abredung' erforderlich sei. Das Resultat ist aber hier wie dort das gleiche : 
ist nichts ausgemacht, so findet keine Einrechnnng statt; und so ist es in 
Wirklichkeit Hur eine facnltativ verschiedene Fassung der lex contractus. 
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se 1 b s t ä n d i g e 11 Kaufgeschäften auch hier jedes seinen 
eigenen Weg geht. Fraglich ist nur die Behandlung, wenn 
es sich um einen einheitlichen Vertrag handelt, also ins
besondere, wenn die mehreren Grundstücke um ein e n Preis 
verkauft sind. Zunächst nimmt hier Pa u I u s unter Berufung' 
auf Labeo an, dass eine Ausgleichung nicht stattfindet: 

non proderit ei, qnod in altero ducenta decem inveniuntur, 
si in altero decem desint. Et de his ita apud Lab e 0 n e m 

. rela tum est. 
Da nun aber andererseits der Käufer den Ueberschuss 

als Gewinn behält (s.o.), so erscheint doch seine Nachforderung' 
als Verstoss g'egen die bona fides und es möchte daher die 
exc. doli als begründet erscheinen: 

Sed an exceptio doli mal i venditori profutura sit, potest 
dubitari. 

Der Jurist verweist auf den analogen Fall der Bonität) 
ohne freilich diesen Fall selbst sofort zu entscheiden. Wohl 
aber erhebt er in fortschreitender Erörterung den Einwand, 
dass, wer sein Recht geltend macht, kein Unreeht begeht, 
um so weniger hier, als der Käufer ja den Gewinn auch dami 
gemacht hätte, wenn kein Deficit g·egenüberstände. 

An non facit dolo qui iure perpetuo utitur? Nec enim hic 
quod amplius in modo invenitur, quam alioquin dictum est, 
ad compendium venditoris, sed ad emtoris pertinet : et tunc 

. tenetur venditor, cum minor modus invenitur. 
Aber gleichwohl - eine wirkliche Beschwerde hat der 

Käufer doch nicht, wenn der Flächeninhalt im Ganzen -
wenn auch in anderer Vertheilung - mit der Zusage über
einstimmt. Denn, wenn er auch den U eberschuss 1nCl'iren 
würde, so hat er doch keinen Ans pr u c h auf einen solchen: 

Videamus tarnen, ne nulla querela sit emtoris in eodem 
fundo si plus inveniat in vinea quam in prato, cum uni

. versus modus constat. 
Wenn beim Kauf eines Grundstücks weniger Wiesenland 

über mehr Weinland vorhanden ist als zugesagt, und nur der 
F lächeninhalt stimmt, so hat der Käufer keine Veranlassung 
zur Beschwerde; also auch in unserem Falle nicht 1). 

1) Ganz zutreffend ist die Analogie freilich nicht. Denn 
a) Besteht zwischen Weinland und Wiesenland ein Unterschied des 
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Die nämliche Frage kann sich auch in Beziehung auf 
Accessionen mehrerer zusammen gekaufter beweglicher Saehen 
ergeben ; z. B. zwei statuliberi werden zusammen verkauft , 
mit der Zusage, dass das Lösegeld einAs jeden 10 betrage, 
währencl in Wirklichkeit das des einen gleich 5, des anderen 
gleich 15 ist. Auch bier bekommt zwar der Käufer i ni 
Ganzen die zugesagte Summe, gleichwohl 

et hic tenebitur ex emto actione -
nämlich, wenn man den strengen Ausgangspunkt annimmt. 
Aber auch hier entscheidet sich der Jurist für die IneinandeJ'
rechnung: 

sed rectius est in omnibus supra scriptis casibus lncrulll 
CUln damno compensari 1), 

und nur soweit der Käufer alsdann weniger bekommen würde, 
hat er wegen des Fehlenden die actio emti: 

Et si quid deest, emtori sive pro modo sive pro qualitate 
loci, hoc ei resai'ciri 2). 

II. Eine zweite, mit der vorigen zusammenhängende Frage 
ist die, wie es sich verhält, wenn das fehlende Mass durch 
nachträglichen unentgeltlichen Zuwachs (Alluvion) ausge
glichen wird. Klar ' ist, dass, wenn dieselbe erst nach er
folgter Zumessung eingetreten ist, eine Anrechnung zu Gunste11 
des Käufers ganz ausgeschlossen ist. Anders ist zu ent
scheiden, wenn das Ereigniss vor der Ausmessung und der 

Werths. Keinen Schaden hat der Käufer nur dann, wenn er mehr 'Weil1-
und weniger Wiesenland bekommt. Aber selbst dies trifft nicht unbedingt 
zu: dem Käufer kann ans individuellen Gründen das Deficit an Wiesenlalld 
den Ueberschuss an 'Weinland nicht aufwiegen. Beim Mangel von Flächen
mass kommt dagegen ein Werthunterschied der einzelnen iugera nicht in 
Betracht ; 

b) vVohl aber kann es sein, dass auch hier das einfache Ineinallflcl'
rechnen der Billigkeit nicht entspricht, z. B. wenn die beiden Grundstiicke 
g'eteilte Lage haben. Alsdann kann es sehr wohl kommen, dass dem Käufer 
der Schaden, den ihm der zu geringe Umfang des einen Grundstücks ver
ursacht , durch den Ueberschuss des anderen gar nicht ausgeglichen wird . 
Die Frag'e kann, wie alle BilligkeitsfrageIl, eigentlich nur von Fall zu Fall 
ent.schieden werden. Auch ist die Erörterung' des Pa u 1 u s ung'ewöhnlich 
vorsichtig und tastend. 

1) Anders im Falle der Eviktion. L. 47 D. de evict. (21, 2). 
2) L. 42 i. f. D. cit. V gl. 0 e r t man n, VOl'theilsausgleichullg S, 76 ; 

We ll d t, Archiv f. civ. Pr. Bd. 100, S. 327. . . 
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Feststellung des Resultats eintritt 1). Da den Verkäufer in 
der Zwischenzeit auch das pericuhlm trifft, so muss ihm auch 
der inzwischen eintretende Zuwachs in dem Sinne zu gute 
kommen, dass derselbe in das Flächenmass eingerechnet wird. -

Anders wäre nur zu entscheiden, wenn der Verkäufer 
wissentlich ein falsches Mass angegeben hat. 

Ulpianus 1. 32 ad Ed.; L. 13 §. 14 D. a. e. v. (19,1): 
Si Ti t i u s fundum, in quo nonaginta iugera erant, vendi
derit, et in lege emtionis dictum est in fundo centum iugera 
esse et antequam modus manifestetur, decem iugera alluvione 
adcreverint, placet mihi Neratii sententia existimantis, ut 
si quidem sciens vendidit, ex emto actio competat ad
versus eum quamvis decem iugera accreverint, quia dolo 
facit nec dolus purgatur. Si vero ignorans vendiderit, ex 
emto actionem non competere 2). 

Fünfter Abschnitt. 

Der sog. error in substantia 3). 

§. 375. 

Man kann den Begriff des Mangels der Sache weiter oder 
enger fassen. Im engeren Sinne ist die Sache nur dann 
mangelhaft, wenn sie nicht die Eigenschaften hat, die eine 
normale Sache d(eser Art an sich trägt (objektive Mängel) 
Dder die sie nach der zu 'l'age getretenen Vorstellung und 
Erwartung des Käufers haben sollte (subjektive Mängel). Im 
weiteren und uneigentlichen, immer rein subjektiven Sinne 

1) Hierin liegt der gros se Unterschied von dem Falle der Eviktioll, 
wo der ganz zufällige Zeitpunkt (lieses Ereignisses massgebencl ist. 

2) Man muss erwägen, dass die Alluvion vom Zeitpunkt der emtio 
}lerfecta ab ohnedies dem Käufer gebührt; es ist also gar nicht so ohne 
Weiteres selbstverständlich, dass dieselbe auf das Deficit angerechnet wird. 
Es handelt sich um eille Frage der Billigkeit. 

3) Vgl. Bd. II, S. 449. Literatur bei Windscheid-Kipp S. 76 a. 
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ist auch das Kaufobjekt mangelhaft, das die vorgestellten 
G-attungsmerkmale gar nicht hat, eine Sache ganz anderer 
Gattung, nicht nur eine objektiv oder subjektiv minderwerthige 
Sache derselben Gattung ist. In bei den Fällen - das ist 
das gemeinsame - bekommt der Käufer durch den Vertrag 
nicht das, was er sich vorstellte und was er erwartete. 

Dieser weitere Begriff des Mangels ist uns heutzutage 
.ganz geläufig und wird bei der Anwendung des §. 459 des 
BGB. unbedenklich angewendet, dergestalt, dass nach der 
Rechtsprechung des Reichsgerichts daneben für die Anwendung 
des §. 119 Abs. 2 gar kein Raum ist. Auch den Römern 
war diese weitere Verwendung des civilrechtlichen Mangel
Techts (z. B. aurum und aurichalcum) durchaus nicht fremd. 

Aber man braucht noch lange nicht die Pfade der Meta
physik zu betreten um einzugestehen, dass es sich im zweiten 
Fall um Mängel der S ach e überhaupt nicht handelt, weder 
um objektive noch um subjektive Mängel, sondern ausschliess
lich um eine falsche Vorstellung des Käufers. Es ist kein 
.NIangel des Silbers, dass es nicht Gold ü,t; es ist kein Mangel 
der Sclavin, dass sie _kein Sclave ist, noch kann der Käufer 
vernünftiger Weise von einer Sclavin erwarten, dass sie die 
Eigenschaften eines Sclaven habe, wie er wohl erwarten kann, 
dass sie jungfräulich ist. In diesen und gleichartigen Fällen 
liegt der Mangel lediglich in der Vorstellung des Käufers, der 
{He Gattung verwechselt und daher ein aliud pro- alio er
wirbt 1). 

Fasst man den Begriff des Mangels in dem erörterten 
weiteren Sinne, so bestimmt sich consequent die Identität des 
Kaufobjekts ausschliesslich durch die körperliche Umgrenzung, 
und massgebend wie genügend für den Kaufabschluss ist der 
consensus in corpore, alles übrige ist blosse Eigenschaft oder 
- negativ gedacht - Mangel, und- es treten daher nur die 

. gewöhnlichen Wirkungen der JVlangelhaftigkeit der Sache ein. 
Mit anderen Worten, der blosse Mangel in der Vorstellung 
wird als Mangel der Sache objektivirt. 

1) L. 9 §. 2 D. h. t. Es verhält sich genau so mit dem. error in 
persona. Es ist kein Mang'el meiner Person, dass ich nicht der Concert
sänger X bin, den sich der andere Theil vorstellt. 

Bec hmann , Kauf. IIT,2 . 15 
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Diese Ansicht ist in den Quellen mehrfach vertreten. 
So berichtet Ulpian in L. 9 §. 2 D. h. t . 

M ar c e 11 u s scripsit 1. VI Dig., emtionem esse et vendi
tionem, quia in corpus consensum est, etsi in materia sit 
erratum. 

Von derselben Ansicht geht offenbar auch Mal' c i a n u s 
(1. IV Reg.) in L. 45 D. eod. aus. 

Es handelt sich dabei natürlich nicht um den Fall der 
vestimenta interpola, sondern um den zweiten sehr ver
schiedenen aber ganz gleich behandelten Fall: 

quemadmodum si vas aurichalcum pro auro ignorans ven
didisset, tenetur ut aurum quod vendidit praestet. 

Denn unter aurichalcum kann nicht etwa minderwerthiges 
Gold verstanden werden 1), sondern ein Stoff der gar kein Gold 
ist, sondern nur wie Gold glänzt und daher mit Gold ver
wechselt werden kann 2). Es ist also kein Mangel des auri
chalcum, dass es kein Gold ist, g'leichwohl nimmt Mal' ci a n 
Giltigkeit des Vertrags an. 

Zu derselben Anschauung bekennt sich auch Pa u 1 u s 
(1. XXX ad Ed.) in L. 21 §. 2 D. de a. e. v, (19, 1): 

Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, c1e 
qualitate autem dissentiamus, venditionem es se, tarnen etc. 

So nachdrücklich auch hier Pa u 1 u s dieser Theorie bei
tritt, so ist es doch sehr zweifelhaft, ob er derselben auch 
treu geblieben oder ob er sich vielleicht früher zu der ent
gegengesetzten Ansicht bekannt hat. Veranlassung' zu diesem 
Zweifel geben zwei Stellen : 

1. Die L. 10 D. h. t . (L. V ad Sab.). 
Aliter atque si aurum quidem fuerit, deterius autem quam 
emtor existimaret: tunc enim emtio valet. 

Die Stelle ist aus dem Commentar zu S abi n u s , der die 
Nichtigkeitstheorie vertrat. Der Vordersatz zu diesem mit 
aliter beginnendem Nachsatz ist nicht erhalten, die Möglich
keit ist also nicht ausgeschlossen, dass Pa u1 u s die sabinia
nische Ansicht bekämpft hat, dann aber noch hinzufügt: 
"anders - nämlich unzweifelhaft anders ist es" u. s. w. 

1) Wie in L. 10 D. h. t. 
2) vel quid aliud argento simile, L. 9 §. 2 D. eod. V gl. auch L. 11 

D. eod. 
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2. In der noch weiter zu beSIJrechenden L. 57 D. h. t . 
(1. V ad Plautium) berichtet Paulus über die Ansi~ht 
von Ne I' va , Ca s s i u s, S abi n u s und eine nicht wider
sprechende, sondern nur modificirende Lehre des Ne I' a t i u s. 
Die eigene Ansicht des Pa u I userfahren wir gar nicht ; sie 
ist durch die nachfolgende Interpolation unterdrückt. 

Uebrigens würde es durchaus nichts Auffallendes haben. 
wenn Pa u I u s · zu verschiedenen Zeiten verschieden über dies~ 
Frage gedacht hätte. 

Die entgegengesetzte Ansicht wird man wohl als die 
tiefer gehende bezeichnen dürfen, wenn sie auch durchaus 
nicht auf transcendentaler Speculation beruht 1). Die Sache 
ist für den menschlichen Verkehr, d. h. also nach ihrer wirth
schaftlichen Bestimmung, keineswegs ein bIosseI' "Körper", 
dessen ursprüngliche Leerheit und Gehaltlosigkeit erst will. 
kürlich mit Eigenschaften ausgeftUlt wird. Eine Sache ohne 
alle Eigenschaften kann man sich überhaupt gar nicht vor
stellen, noch weniger will Jemand eine solche "Sache" er· 
werben; die Sachen sind für uns G ü te 1', das sind sie aber 
eben nur durch ihre Eigenschaften, vermöge deren sie ver· 
schiedene Arten der Bedürfnisse zu befriedigen vermögen. 

Diese Auffassung, wonach für die Identität · der Sache 
auch gewisse Eigenschaften massgebend sind, war nach dem 
erwähnten Bericht des Pa ul us in L. 57 cit. schon von älteren 
Juristen vertreten worden. Einen direkten Ausspruch haben 
wir zuerst von J u 1 i a n (1. II ad Urseium Ferocem) in L. 41 
§. 1 D. h. t.: 

Mensam argento coopertam mihi ignoranti pro solida vendi· 
disti imprudens: nulla est emtio pecuniaque eo nomine data 
condicetur. 

Es ist ' klar, dass es sich hier nicht um eine blosse Mangel
haftigkeit handelt; ein hölzerner mit einer silbernen Platte 
bedeckter Tisch ist etwas anderes als ein Tisch aus ge
diegenem Silber. 

Ebenso bekennt sich Pa pi ni a n in L. 58 D. h. t. - von 
welcher Stelle noch weiter zu sprechen ist - zu dieser Ansicht. 

1) Die nüchterne, um nicht zu sagen triviale Motivirung' Ulpialls 
in L. 11 pl'. D. h. t . verräth auch nicht die SPUl' einer philosophirendell 
Tendenz. 

15* 
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Wiederholt aber und eingehend beschäftigt sich U 1 pi a n 
mit der Frag'e und zwar in die sem Sinne. Zunächst in der 
schon angeführten L. 9 §. 2 D. h. t . (1. 28 ad Sab.) : 

Si in ipso corpore non errat ur sed in substantia error sit, 
nt puta si acetum pro vino veneat, aes pro auro vel plumbum 
pro argento vel quid aliud argento simile, an emtio et ven
ditio sit? 

Nach Erwähnung der schon oben citirten bejahenden 
Antwort des MaI' c e 11 u s entscheidet U 1 p i a n selbst die 
Frage dahin: 

Ego in vino quidem consentio, quia eadem prope oi'aia est, 
si mo d 0 v i TI u mac ni t, caeterum si vinum non acuit, sed 
abi n i t i 0 acetnm fuit, ut embamma aliud pro alio venisse 
videtur. In caeteris autem nullam esse venditionem puto, 
quotiens in materia erratur. 

Sauer gewordener Wein ist schlechter, mangelhafter Wein; 
Essig ist dagegen überl1aupt nicht Wein, ebensowenig wie 
Blei mangelhaftes Silber ist u. s. w. Es handelt sich um 
Sachen ganz anderer Gattung. 

Dieselbe Entscheidung wiederholt U 1 p i a n im Anschluss 
an die citirte Stelle für den Fall, dass sich der vermeintlich 
gekaufte . Sclave als Sclavin entpuppt. Es ist kein Mangel 
einer Sclavin, dass sie kein Sclave ist und umgekehrt. 

Begründet aber wird diese Entscheidung in L. 11 pr. D. 
eod. wie folgt: 

Alioquin quid dicemus, si caecus emtor fuit vel si in materia 
erratur vel in minus perito discernendarum materiarum? In 
corpus eos consensisse dicemus? et quemac1modum consensit 
qui non vidit? 

Dass diese Motivirung viel zu weit geht, ist klar ; sie 
würde dahin führen, dass jeder Kauf eines Blinden oder Un
erfahrenen, auch wenn sich der Irrthum nur auf ädilitische 
Mängel bezieht, nichtig wäre. Jedenfalls ist hier von einer 
philosophischen, metaphysischen Begründung auch nicht eine 
SPUl' zu entdecken. 

Im weiteren Verlauf der El:örterung CL. 14) erstreckt 
dann U 1 p i an seine Theorie auch auf den Fall, dass bei d e 
Theile gleichmässig irren. Davon. später. 

Hienach kann wohl kein Zweifel bestehen, dass sich in 
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den Pandekten zwei widersprechende rl'heorien finden von 
denen jedoch die eine, die Nichtigkeitstheorie an Zahl der . ' 
Autontäten sowie an Zahl der Entscheidungen vor Allem 
aber vermöge der eingehenden Begründung entschieden über
wiegt. Die letztere tritt namentlich auch in den Inter
pretationen der L. 57 u. 58 D. cit. charakteristisch hervor. 

§ 376. 

Wenden wir uns den Einzelheiten der Nichtigkeitstheol'ie 
zu, so entsteht vor Allem 

1. Die Frag'e nach dem objektiven rl'hatbestand die bekannt
lich sehr bestritten ist. Dass uns mit bIossen S~hlag'wörtern 
wie substantia, o8aia u. s. w., die selbst erst der Erklärung" 
und Abgrenzung bedürfen, nicht gedient sei , ist ohne Weiteres 
klar. Versteht man materia oder substantia buchstäblich so 
passt die Definition gar nicht auf den error in sexu. Auch 
mit der Bezeichnung "Classifikationsfaktor" ist nicht viel o'e
dient; denn · diese Classifikationen werden nach sehr v~r
schiedene~l ~ücks!chten bald enger bald weiter durchgeführt; 
man classlficut lUcht nur nach Gattungen, .sondern auch nach 
Unterarten, nicht nur nach dem Geschlecht, sondern auch nach 
dem Alter u. s. w. Das entscheidende Kriterium ist eben doch 
immer das alind pro alio : ob nach der Anschauung des Ver
kehrs die gekaufte Sache ein anderes Gut ist als das der 
Käufer wirklich erwerben wollte 1). 

Die vorlieg'enden Entscheidungen beziehen sich. wie theil
weise schon ausgeführt wurde, auf folgende Fälle: ' 

1. Nichtübereinstimmung zwischen Vorstelll1lw und ' Virk
lichkeit bezüglich des S t 0 ffs (materia sUbstantia o!Jaia) im 
buchstäblichen Sinne 2). Aber auch dies doch nur soweit als 
die Verkehrsanschauung beiderlei Stoffe als verschiedene Güter 
bet.rachtet, nicht blos eine Minderwerthigkeit des einen dem 
anderen gegenüber annimmt. So sind Gold und Silber ver
schiedene Stoffe, nicht aber verschiedene Holzarten 3). 

1) Weiter kommt man auch mit der Definition des §, 119 Abs, 2 des 
BGB.'s nicht. . 

2) Vgl. auch L. 1 pr. D. h. t. 
3) Jedenfalls insofern es sich um Fabrikate (Tisch) handelt, Man 
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Dabei macht sich aber eine g'e\visse einschränkende 
rrendellz geltend. Rein -wirthschaftlich betrachtet ist 
zwischen sauer gewordenem Wein und fabricirtem Essig' kein 
Unterschied, beide Flüssigkeiten sind als '\Vein "ungeniessbar". 
U I p i a n aber unterscheidet: die Flüssigkeit, die einhlal Wein 
war, ist nur schlecht, mangelhaft ge w 0 I' den; Essig ist da
gegen niemals Wein gewesen und daher auch kein mangel
hafter Wein. Dasselbe g'ilt also überall wo die Sache un
brauchbar geworden ist (Fäulniss u. s. w.). Also ist für U I pi a n 
nicht die gegenwärtige Unbrauchbarkeit der Sache für den 
ursprünglichen Zweck entscheidend, sondern die anfängliche 
Verschiedenheit des Stoffs: nur in diesem Falle ist aliud pro 
alio gekauft. 

2. Nichtübereinstimmung bezüglich der E c h tb ei t. 

J u I i a n erklärt in der oben angeführten Stelle für nichtig 1) 
den Kauf eines Tisches, der als massiv silbern gekauft wird, 
während er in Wirklichkeit mit Silber nur überzogen ist 2). 

Auch hier erscheint U I p i a n als der vorsichtigere und 
zurückhaltende .Tmist. Er lässt den Vertrag noch gelten, 
wenn die als "golden" verkaufte viriola etwas von Gold - ali
quid inauratum - enthielt, so dass sie der gewöhnliche Spracll
gebrauch immer noch als "golden" bezeichnet 3). 

Es genügt also ein goldener Bestandtheil, der bewirkt, 
dass die ganze Sache als "golden" im Verkehr bezeichnet 
wird. Darin liegt der Unterschied von der mensa argento 

sieht, wie willkürlich die Grenze ist. Ein Tisch aus Citronenholz, der 
Luxuszwecken dienen soll, ist nach den Anschauungen des Verkehrs doch 
auch von anderer Güte als ein Tisch aus Tannenholz, der für geringere 
wirthschaftliche Zwecke dient. 

1) Damit ist die Annahme ausgeschlossen, als liege ein Garantie
vertrag' vor, die sonst etwa auf die Worte pro solida gegTündet werden 
könnte. 

2) Dass das arg'ento coopertum nicht eine l' ein ä u s se l'l ich e Ver
bindung von Tisch und (darauf gestelltem) Silber bedeuten kann, ist klar. 
Diesel' Thatbestand wäre doch gar zu trivial. 

3) Wie "goldene Brille, goldene Uhr" u. s. w., Sachen, die gar nicht 
massiv golden sein können. - Man kann inauratum nicht als "minder
werthiges" Gold auffassen. Dies ist sprachlich unmöglich, auch würde 
U I P i a n unter dieser Voraussetzung anders entschieden haben. Vollends 
die Compilation lehrt ausi1rücklich das Gegentheil, L. 10 D. cit. 
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cooperta, die man, wenn man das Sachverhältniss kennt, nicht 
als "silbernen" Tisch bezeichnet. 

Solche Fälle irrig angenommener Echtheit giebt es ja' 
ganz besonders viele und häufige: Original und Copie, Gegen
stände mit gefälschtem Ursprung, Alterthümer, Autographen, 
Lebensmittel u. s. w. 

Auch hier kommt nicht sowo.hl der "Stoff", als der Ur
sprung und der Werth in Betracht, den das echte Objekt, wenn 
auch etwa nur als Luxusgegenstand, nach den Verkehrs
anschauungen hat. 

3. Es gehört ferner hiehel' der erro1' in sexu beim Sclaven
verkauf (und wohl auch vielfach beim Thierverkauf). 

Einer besonderen Erörterung bedürfen die schon öfter 
erwähnten · L. L. 57 und 58 D. h. t. Die erstere Stelle von 
Pa ulus (I. V ad Plautium) behalldelt den Fall, dass ein 
"Haus" gekauft wird, das znr Zeit des Abschlusses des Ver
trags abgebrannt ist. Es fragt sich, ob der Kauf giltig ist 
oder nicht? Die von Paulus citirten Autoritäten Nerva. 
S abi n u s , Ca s s i u s verneinen die Frage: nihil venisse: 
Ne l' at i u s beantwortet sie mit Unterscheidung, ob das Haus 
ganz oder nur zum T h eil abgebrannt sei. 

Bleiben wir einstweilen hier · stehen, so kann von einem 
errol' in sub s t a nt i a - die Worte buchstäblich genommen -
keine Rede sein, denn die Substanz im natürlichen Sinne ist 
das Grundstück, das nicht verbrannt ist: quamvis area 
maneat. Die Frage ist vielmehr die, was ist das Kaufobjekt 
nach der Absicht und im Sinne des Käufers? Die Antwort 
kann nach den Anschauungen des Verkehrs nicht zweifelhaft 
sein. Das wirthschaftliche Gut, das der Käufer erwerben 
will, ist das Hau s. Dieses ist für sein Bedürfniss die :Haupt
sache, wenn es auch sacbenrechtlich als Nebensache behandelt 
wird. Wer statt eines Hauses. das er erwerben will einen , , 
leeren Bauplatz oder eine Brandstätte oder eine Wiese oder 
einen Teich bekommt, der hat nicht ein man gel haft e s 
Haus, noch ein man gel haft e s Grundstück erworben, sondern 
aliud pro alio - es ist offenbar ein wesentlich anderer Fall. 
wie wenn das gekaufte Raus baufällig ist. Hier greift nu~ 
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die modificirende Meinung des (Proculianers) Neratius ein. 
Ist das Haus nur theilweise abgebrannt, so kann allerdings, 
je nach dem Verhältnisse des stehen gebliebenen, von einem 
mangelhaften Hanse gesprochen und so der Kaufvertrag' auf
recht erhalten werden, vorbehaltlich der Haftung des Ver
käufers eben für den Mangel. 

Soweit ist die Stelle echt. Alles weitere ist ofren bal' 
Interpolation, Dies beweist nicht nur die echt byzantinische 
Sprache, sondern auch der Inhalt. Ne I' a t i u s hat sich un
bestimmt ausgedrückt : 

ut si quidem amplior domns pars exusta est 
und die Determinirung dieses amplior ebenso dem richterlichen 
Ermessen anheimgestellt, wie U 1 p i a n die nähere Bestimmung 
des aliquid inauratum, Aber der justinianischen Gesetzes
technik entspricht es vollständig, wenn hier die äusserliche 
mechanische Gleichheit statuirt wird: 

sin vero vel dimidia pars vel minor etc, 1) 
Dass aber im Falle der Giltigkeit des Vertrags nur Preis

minderung - von welcher allerdings allein die Rede ist -
zulässig sein sollte, dafür besteht kein vernünftiger Grund ; 
daher ist hier wohl das argumentum a contrario ausgeschlossen. 

In der folgenden L. 58 kommt auch noch P a p i ni a n 
(1. X Quaest.) zum Wort. Er bespricht den Fall, dass ein 
Grundstück als "Park" oder "Obstgarten" oder "IVald" ver
kauft ist - contemplatione illal'um arborulTI - und diese 
Bäume bereits durch Sturm oder Feuer verwüstet sind: 

Arboribus quoque vento deiectis vel absumtis ig'ne dictum 
est emtionem fu nd i non videri esse contl'actam, si con
templatione illarum arborum veluti oliveti fundus COlTI
parabatur. 

Ueber den Umfang dieser Vernichtung spricht sich 
Pa pi n i an nicht aus ; in seinem Sinne liegt es natürlich, 
dass diese Frage dem Ermessen des Richters überlassen bleibt. 
Im Sinne der Compilation wäre wohl auch hier die mecha
nische Vorscllrift des L. 57 cit. analog' anzuwenden. 

H. Der Irrthum kann einseitig, er kann aber auch bei 

1) In der praktischen Anwendung' würden sich hier die allergrössten 
Schwierigkeiten ergeben, Nach welchem ]\fassstab soll denn die "Hälfte" 
bestimmt werden? 
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beiden Contrahenten übereinstimmend vorhanden sein, in 
welch' letzterem Falle dann freilich von einem dissensus nur 
uneigentlich gesprochen werden kann 1). 

Ausdrücklich wird dieser zweite Fall von U 1 p i a n in 
L. 14 D. cit. hervorgehoben im Gegensatz zum einseit igen 
Irrthum des Käufers, wovon L. 9 D. cit. handelt. Al)er auch 
J u I i an in L. 41 §. 1 D. t. t. (18, 1) spricht vom Irrthum 
beider Theile - imprudens ignoranti. 

Diese Gestaltung ist insofern die einfachste, als sie un
zweifelhaft zur ab sol u t e n Nichtigkeit führt. Folglich g'eht 
kein Eigenthum über 2), noch liegen die Voraussetzung'en der 
ordentlichen Ersitzung vor, und der gezahlte Preis unterliegt 
der condictio indebiti. Da aber ferner die absolute Nichtig
keit jeder Theil geltend machen kann, auch der, welcher 
zunächst nicht geschädigt ist, so ergiebt sich daraus eine 
doppelte Consequenz: . 
I a) aue h wenn der unmittelbare Nachtheil ~uf Seiten des 
Verkäufers liegt (Verkauf des Originals als Copie u. s. w.), 
kann vor Allem dieser sich auf die Nichtigkeit berufen. Hier 
zeigt sich die Gegensätzlichkeit dieses Falls zur Mangel" 
haftigkeit. Das Gegentheil derselben, die bessere Beschaffen
heit der Sache gereicht dem Verkäufer - vom Falle des 
Betrugs abgesehen - immer zum Nachtheil. Erst das nach
klassische Recht gewährt ihm die g'anz rohe Anfechtung wegen 
laesio enormis. 

In dieser, wenn auch sehr beschränkten Ergänzung des 
einseitig ausgestalteten Rechts der Haftung für Eigenschaften 
liegt zum grossen Theil die praktische Bedeutung' der Theorie 
vom error in substantia $). 

b) Auf die relative Nichtigkeit (Anfechtbarkeit) kann der 
Berechtigte verzichten; also hat es unter dieser Voraussetzung 
der Käufer in seiner Wahl, ob der Vertrag als giltig be
handelt und nur der Anspruch wegen Mangelhaftigkeit er
hoben werden soll. Die absolute Nichtigkeit schliesst diese 

1) L. 21 §. 1 D. de a. e. v. (19, 1), S, ollen S, 199. 
2) Vgl. Bd. III, 1 S. 47 fg, 
3) Dabei muss aber darauf hingewiesen werden, dass die weita11S 

meisten Entscheidungen den Ausgangspunkt vom Interesse des Käufers 
nehmen. 

I 
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Wahlfreiheit des Käufers insofern aus, als der Verkäufer, dem 
jene Ansprüche nachtheilig sind, sich auf die Nichtigkeit auch 
dann berufen kann, wenn der lrrthum selbst zunächst zu 
seinem Vortheil ist. 

Der Irrthum kann aber auch ein sei ti g sein. Ins
besondere ist mög'lich, dass der Verkäufer ' die wahre Be
schaffenheit der Sache kennt. Auch in diesem Falle tritt ab
solute Nichtigkeit ein; dies kann nach den Quellenaussprüchen, 
insbesondere nach der Auffassung', dass aliud pro alio verkauft 
sei, gar nicht bezweifelt werden, und wird auch von den Com
pilatoren in L. 57 §. 1 D. cit. anerkannt. 

Si autem venditor quidem sciebat, domum esse exustam, 
emtor autem ignorabat, nullam emtionem stare 1). 

Allein ganz so einfach wie der vorige Fall liegt dieser 
nach klassischem Recht doch nicht. Denn neben der Nichtig
keit kann der Thatbestand des Betrugs oder der culpa in con
trahendo gegeben sein und deshalb dem Käufer die actio 
emti (oder cloli) auf Entschädigung zustehen. Es ist der näm
liche Fall, wie wenn eine res sacra oder religiosa wissentlich 
an elen unwissenden Gegner verkauft wird. 

Ausserdem construiren die Oompilatoren in §. 2 und 3 cit. 
noch zwei weitere Combinationen. 

a) die irrige Vorstellung list auf Seiten des Verkäufers 
und zwar zu seinem Nachtheil, während der Käufer die wahre 
Sachlage kennt 2). 

Hier ist bestimmt: 
Simili quoque modo ex divel'so tractari oportet, ubi emtor 
quielem sciebat venditor autem ignorabat: et hic enim 
oportet et emtionem stare et omne pretium ab emtore 
venditori, si non depensum est solvi vel si solutum sit, non 
repeti. 

1) Nur machen die Compilatoren hier eine andere Unterscheidung: 
zur Aufrechterhaltung des Vertrags genügt hier irgend ein Rest des 
Hauses. Dies ist gegenüber der vorhergehenden Entscheidung ("Hälfte") 
eine völlig' pl'inciplose Spielerei, wie sie Jus tin i a n sympathisch war. 

2) Vgl. Bd. II S. 429 fg. Wenn hier die blosse scientia nicht genügt, 
sondern dolus oder culpa verlangt wird, so ist dies keine Inconsequenz 
gegenüber dem oben Gesagten. Es fehlt hier eben die contraktliche Grund
lag'e und die dadurch ohne Weiteres gebotene Aufklärungspflicht. 
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Mit dieser Entscheidung kann freilich der Käufer seIn 
zufrieden sein, er bekommt das unversehrte Grundstück, das 
der Verkäufer für entwertet gehalten hat. Denn das scheint 
der hier unterstellte Thatbestand zu sein. 

Wollte man aber etwa den umgekehrten Fall unter
stellen: der Verkäufer nimmt die Unversehrtheit an, der 
Käufer kennt die Sachlage, so kommen wir ins Gebiet des 
Unbegreiflichen. Denn, wo ist der normal veranlagte Käufer, 
der unter solchen Umständen das "Haus" kauft? 

Thut er es aber wirklich, dann hat er den Schaden ledig
lich sich selber zugefügt und der Vertrag- ist selbstverständ
lich giltig; möglicher Weise liegt ein negotium mixtum cum 
donatione vor. 

b) Völlig verwunderlich ist die zweite Combination in 
§. 3. Beide Theih>; kennen die wahre Sachlage, wollen sich 
aber durch Verschweigen g-egenseitig' betrügen. 

Quodsi uterque sciebat et emtor et venditor domum esse 
exustam totam vel ex parte, nihil actum fuisse dolo inter 
utramque partem compensando et iudicio, quod ex fide 
bona deseendit, dolo ex ntraque parte veniente stare non 
concedente. 

Wie soll man sich diesen Fall überhaupt denken? Will 
der Verkäufer den Gegner betrügen, so verlangt er den dem 
Werthe des unversehrten Hauses entsprechenden Preis. Weigert 
sich der Käufer darauf einzugehen, so betrügt er nicht, 
sondern macht die Wahrheit g-eltend. Zahlt er ihn aber, so 
betrügt er abermals nicht, sondern schadet nur sich selbst. 
Und ebenso im umgekehrten Fall. Es liegt hier eine der 
gedankenlosesten Interpolationen des ganzen Corpus iuris vor 1). 

Im Sinne des klassischen Rechts werden wir vielmehr 
folgende Sätze aufstellen: 

1. Auch im Falle einseitigen Irrthums liegt ein aliud pro 

1) Dass sieb die Parteien qeim Vel'tl'agsscbluss gegenseitig betrügen 
oder zu betrügen suchen, kommt ja natürlich vor, aber ist doch nur so 
denkbar, dass sich der Betrug jedes Theils auf einen anderen Punkt bezieht. 
bezüglich dessen der Gegner sich in Inthum und Unwissenheit befindet. -
Uebrigens beachte man aueh den ganz sinnlosen Schlusssatz der L. 58 
D. cit . Wie kanu man diese Aeussenmg dem Papinian in den l\-luud 
legen? 
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alio vor, die Steigerung besteht darin, dass hier l1lcht nm ein 
Widerspruch zwischen Vorstellung und Wirklichkeit,sondern 
zugleich zwischen der Vorstellung und danüt auch der Ab
~icht des einen Contrahenten und derjenigen des anderen vor
liegt. Daher tritt auch hier Nichtig'keit ein. Und zwar ist 
dieselbe 

2. eben wegen dieser ihrer Grundlage eine ftbsolute, wo
bei (>,s ganz gleichgiltig ist, dass regelmässig der eine Theil 
kein Interesse hat, die Nichtigkeit geltend zu machen. 

IH. Bezüglich der juristischen Construktion dieser Nichtig'
keitbleibe ich bei meiner früher ausgesprochenen Aüsicht 
stehen, dass die "substantia" verschiedene Identität, eine 
stillschweigende conditio (in praesens collata) ist. . 

Dass durch eine aus d l' Ü c k I ich e Bedingung' auch die 
objektiv betrachtet geringfügigste Eigenschaft, der UD be
deutendste Mangel zum entscheidenden Faktor gemacht werden 
kann. versteht sich ja ganz von selbst 1). 

Um ' so weniger ist es auffallend, wenn gewisse lVlerlnmi1e 
der Sache eben die Identitätsmerkmale, ein für allemal als , 
Bedingung' subintelligirt würden 2). 

Mit der Annahme einer biossen Voraussetzung~) gelaugt 
man zwar etwa zur Anfechtbarkeit, aber niemals zu der 
quellenmässig bezeugten absoluten Nichtigkeit. Dageg'en ist 
ntl.türlich der in concreto etwa gebrauchte Ausdruck _ "Be
dingung", "Vorbehalt", "Voraussetzung" nicht entscheidend, 
weil ' der alltägliche Sprachgebrauch hier bekanntlich nicht 
unterscheidet. 

Dageg'en kann sich ein Garantievertrag natürlich auch 
auf Identitätsmerkmale beziehen. Dadurch wird dann die 

1) Beispiele: L. 8 D. de peric. 18, 6; L. 37 D. h. t.; L. 19 D. de h. 
vel a, v. (I. 18, 4). 

2) Jedenfalls wird dadurch der psychologische Vorgang er k I ä I' t, 
während die Fiktion des §. 119 Abs. 2 auf jede solche Erklärüng'durch 
einen Gewaltakt verzichtet. ' . 

3) Mit der Annahme einer stillschweigenden Beding'ung ("Zugehör~g
keit zu einem gewissen Genus") hat bereits S a vi g'n y operirt. De~ .El~
wand von P fe l' s c h e (a. a. O. S. 86) verkennt, dass mit einer condltlO Jll 

pl'aesens collata ein Zustand objektiver Schwebe überhaupt nicht ver· 
bunden ist. 
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Nichtigkeit ausgeschlossen und der Vertrag dem gewöhnlichen 
Recht der Haftung für dicta und pl'omissa unterstellt 1) 2). 

Fragt man nun schliesslich nach dem praktischen Werth 
diesel' Theorie vom e1'ror in snbstantia, so ist dieselbe offen
bar vom Standpunkt des Käufers aus nur sehr gering'. Denn 
wenn man - der vulg'ären Anschauung und Ausdrucksweise ent
sprechend - den Begriff des Mang'els im weiteren Sinn nimmt 
und darunter alles ,Tersteht, was der Sache im Vergleich mit 
der Vorstellung des Kätlfers fehlt, so ist demselben durch 
die ädilitische und civilrechtliche Haftung des Verkäufers für 
Mängel - besonders bei der freien Beweglichkeit des Civil
richters - beinahe vollauf Genüge geleistet. Nur ein Unter
schied bleibt bestehen. Die civilrechtliche Haftung für nicht 
ädilitische Mängel setzt scientia des Käufers voraus, von 
welchem Erforderniss der Thatbestand der Nichtigkeit frei 
ist. Allein diesem Vo1'theil steht der Nachtheil gegenüber, 
dass die Grenzlinie zwischen unbekanntem Mangel und e1'ror 
in substantia unsicher ist, wie ja die Quellen selbst beweisen -
und immer unsicher bleiben wird, da es niemals gelingen dürfte, 
eine alle Zweifel ausschliessende Definition von "substantia" 
oder von" wesentlich" aufzustellen. Alles in Allem genommen 
kann man daher sagen, dass für den Käufer ein erhebliches 
praktisches Bedürfniss, den error in substantia aus dem Ge
biete der Haftung für Mängel auszuscheiden, nicht be
standen hat. 

Anders verhält es sich vom Standpunkt des Verkäufers 
aus. Diesem gewährt das Aedilenrecht gar keinen und das ius 
civile nur einen sehr beschränkten Schutz gegen die Gefahr, 
dass er eine werthvolle Sache als minder werthvoll verkauft. 
Hier greift die Theorie vom erro1' in substantia ergänzend ein, 

1) Von einem clissensus (L. 21 D. de a. e. v.) kann beim Vorliegen 
eines Garantieversprechens keine Rede sein. 

2) Die L. 1 §. 2 D. de pigll. act. (13, 7) steht mit dem bisher Ent
wickelten nicht in Widerspruch. Hier liegt ein einseitig'er Vertrag vor. 
Wollte man die Verpfändung' des aes, weil es kein Gold ist, für nichtig 
erklären, so hätte der Gläubiger gar nichts. Hier gilt der Satz: plus con
tinet minus. Ebenso im Falle der Stipulation (L. 22 D. de V. O. 45, 1). 
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und insofern gereicht sie wiederum dem Käufer gerade zum 
Nachtheil. Ueberholt aber ist sie durch die nachklassische 
Vorschrift über die laesio enormis, die freilich nur eine ganz 
äusserliche, mechanische Voraussetzung hat - ganz im Geiste 
des byzantinischen Rechts. Für Fälle, wo die Differenz 
zwischen Werth und Preis weniger als die Hälfte beträgt, 
behält daher die Nichtigkeit wegen error in substantia immer 
noch ihre ausschliessliche Bedeutung, ganz abgesehen davon, 
dass auch die Wirkung der laesio enormis eine ganz andere 
ist als di~ der Nullität. 

Nun lässt sich aber, wie schon .o ben bemerkt, nach dem 
Eindruck der Quellen durchaus nicht behaupten, dass unsere 
Theorie mit bewusster Rücksicht auf den Ver k ä u fe r auf
g'estellt worden ist. Und so komme ich schliesslich zu dem 
Erg'ebniss, dass die Lehre vom error in substantia zwar nicht 
einer philosophischen, metaphysischen, aber immerhin einer 
theoretischen Speculation ihr Dasein verdankt. Würde sie 
fehlen, so wäre die Lücke weder gross noch empfindlich. 

Fünftes Buch. 

Kauf unkörperlicher Gegenstände. 



I ' 
I 

§. 377 1). 

Die Sachen sind zwar das regelmässige Kaufobjekt, nnd 
in der Hauptsache ist der Kaufvertrag eben auf diesen Gegen
stand eingerichtet. Allein keineswegs sind sie das einzige 
käufliche Gut. Schon im Systeme des ursprünglichen ius 
dvile treten daneben einerseits gewisse Grunddienstbarkeiten, 
die durch l\fancipation erworben und daher neben den ent
sprechenden res corporales als res mancipi bezeichnet werden -
andererseits gewisse Gewaltverhältnisse, die allerdings das 
Eigenthümliche haben, dass sie durch Mancipation auch ihren 
In haI t ändern; ferner sind nach altem ius civile auch schon 
gewisse Forderungen Kaufgegenstand : und endlich ist auch 
{jas Vermögen als Ganzes verkäuflich, zunächst von Seiten 
-des pater familias selbst mortis causa (Testament), sodann 
-der Nachlass von Seiten der Erben, und ebenso auch unter 
besonderen Voraussetzungen das Vermögen einer lebenden 
oder verstorbenen Person von Seiten Dritter (Staat, Gläubiger). 
Im späteren Rechte ist der Kreis dieser Gegenstände theils 
-erwe itert durch Ausdehnung auf alle Servituten, be
ziehungsweise alle dinglichen Rechte mit selbstverständlicher 
Ausnahme des Pfandrechts (vorbehaltlich gewisser Ausnahmen), 
'sowie auf alle Forderungen, theils eingeschränkt durch Aus
scheiden der Gewaltverhältnisse, für die der Kaufauch nicht ein
mal mehr als imaginäres Geschäft beibehalten ist, ebenso durch 
Ausscheiden des Vermögensverkaufs mortis causa, wo ebenfalls 
selbst die blosse imaginäre Anwendung des Kaufs verschwunden 
ist. Auch hat der Kauf in allen den Fällen, in denen er bei-

l) VgI. hierzu Band Ir, S. 123 fgg. 
Bechma nl1, Kauf. III,2. 16 
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behalten ist, durch das spätere Recht mannigfache Erleichte

rungen erfahren . 
. Das heutige Recht hat den Kreis der verkäuflichen 

Gegenstände noch erheblich erweitert (Urheber-, Erfinderrechte~ 
Werthpapiere u. s. w.). 

Im Folgenden beschränken wir uns auf die verkäuflichen 
Güter die den Quellen des justinianisehen Rechts bekannt sind. 

Auch kann es nicht unsere Aufgabe sein, die Lehre von 
der U e beI' t rag u n g dieser Güter und von den Wirkungen 
derselben darzustellen, also z. B. die ganze Lehre von der 
Ces s i on' wir haben nur den auf diese Objekte bezüglichen, 
Ka ufv ertrag, genauer clie Besonderheiten, die Abweichungen 
desselben vom Sachenkauf ins Auge zu fassen. 

Im Allgemeinen können wir folgende Sätze aufstellen ~ 
1. Verkäuflich sind alle unkörperlichen Rechtsobjekte,. 

welche eine vertragsmässige, entgeltliche Zuwendung an eineR 

Dritten zulassen. 
2. Möglicher Weise können solche Rechtsgüter durch 

Kauf neu geschaffen werden. 
Möglicher Weise kann aber auch ein bereits bestehendes 

Rechtsg'ut käuflich auf einen anderen übe r t rag e I~ we~den. 
Beide Möglichkeiten können zusammentreffen, WIe beI der 

Superficies. . ., 
Es kann aber auch die VerkäuflichkeIt auf dIe ß111e oder 

andere dieser Möglichkeiten beschränkt sein. So können 
Servituten zwar verkaufsweise be s tell t, nicht aber über
tragen werden 1). Auch ist nach späterem ~echt. der .Vert~ag·, 
durch den eine Emphyteuse ge s c 11 affe n wIrd, lllcht Identlsch 
mit dem Kaufvertrage, der eine Emphyteuse weiter überträ?,t. 

Andererseits kann eine F 0 I' der u n g zwar verkaufsweIse 
übertragen, aber nicht verkaufsweise ?'eschaffen werden 2). 
Ebenso kann der Nachlass durch Kauf lllcht geschaffen, wohl 
aber der durch Tod entstandene Nachlass vom Erben ver~· 

kauft werden. 

1) Eine gewisse Modification tritt beim Niesshrauch ein. 
2) Dadurch entsteht eben immer nur ein Kaufvertrag. 

Erstes Kapitel. 

Rauf dinglicher Rechte. 

§. 378. 

1. Bestehende Dienstbarkeiten sind selbständig nicht also 
auch nicht kaufweise, übertragbar, Grunddienstbarkeiten 
kommen nur bei der Veräusserung des Grundstücks, einerseits 
als werth.steigernde, andere~seits als werthmindernde Eigen
schaften 111 Betracht, der Nlessbrauch immer nur in letzterer 
Beziehung'. 

lI. Dagegen kann die Neubestellung einer Servitut ver
tr agsweise auch gegen eine einheitliche Vergütung (Kauf
preis) stattfinden. 

Dies ist in den Quellen mehrfach, wenn auch nicht gerade 
sehr häufig bezeugt. So in Beziehung auf Wegegerechtig~ 
keiten. 

L. 10 D. de ' evict. (21, 2): 
Si quis per fundum ius eundi mihi vendiderit e tee s seI' i t . 

. L. 46 §. 1 eod., wo wegen der Eviktion ebenfalls an die 
causa emtionis zu denken ist. . 

. ~ om. Kauf einer s t ä d t i sc h e n Dienstbarkeit (servitus 
prolclendI) handelt ; Lab e 0 in L. 80 §. 1 D. h. t.: 

!Iuius rei emtionem posse fieri dixi, quae ex meis aedibus 
111 tuas aedes proiecta sunt ut ea mihi ita habere liceat 
deque ea re ex emto agi ' 

Immerhin deutet die vorsichtige Fassung dieser Erörteruno' 
darauf hin, dass die Frage, ob ein also formulirter Vertrag übe~' 

16* 
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eine Urbanalservitut als civilrechtlich wirksamer Kaufvertrag' 
zu gelten habe, zu Lab e 0 's Zeiten nicht z w e i fell 0 s fest
stand. 

Vom Verkauf des Niessbrauchs handelt Paulus in 
L. 8 §. 2 D. de peric. (18, 6): 

Cum usum fructum mihi vendis, interest, utrum ius utendi 
fruendi, quod solum tuum sit vendas, an vero in ipsum corpus, 
quod tuum sit, usum fructum mihi vendas. 

Ebenso erkennt Julian in L.43 D. de evict. (21,2), die 
Verkäuflichkeit des Niessbrauchs an und unterscheidet den 
Verkauf des Niessbrauchs vom Verkauf der Früchte. 

Der Kauf von Servituten unterliegt den nämlichen Grund
sätzen, wie der Sachenkauf im besonderen: 

1. In Bezahlung auf die Abhängigkeit des Rechtserwerbs 
von der Bezahlung oder Creditirung des Preises. Denn der 
Kaufvertrag' erzeugt das Recht selbst nicht unmittelbar, 
sondern nur die Verpflichtung dasselbe zu bestellen, wobei es 
für uns ganz gleichgiltig ist, ob vom justinianischem Recht 
diese Bestellung durch formlosen dinglichen Vertrag oder 
durch Quasitraditio erfolgt 1). Jedenfalls hat danach der Ver
käufer die Möglichkeit, die Bestellung der Servitut dilatorisch 
zu verweigern, und dass ihm dieses Recht auch zusteht, so
lange der Kaufpreis nicht bezahlt oder creditirt ist, kann 
wegen völliger Gleichheit der ratio nicht bezweifelt werden, 
wenn auch ein ausdrückliches Quellenzeugniss nicht vorliegt. 
Aber die Gleichheit geht noch weiter. Auch wenn der Ver
käufer ohne Barzahlung oder Creditirung den Vertrag that
sächlich vollzieht, ist das Re c h t . vorläufig noch nicht er
worben, so dass der Verkäufer mit der negatoria durchdringt 
und die confessoria erfolgreich abwehren kann. 

2. In Beziehung auf den Uebergang der Gefahr. Dieser 

1) Vgl. Windscheid §.212. Die L. 10 D. cit. verlangt für die 
Eviktion ausdrücklich venditio und cessio, also jedenfalls einen der venditio 
gegenüber begrifflich selbstständigen Bestellungsakt. - Manche Dar
stellungen lassen es allerdings als zweifelhaft erscheinen, ob unter dem 
"blossen Vertrag" nicht schon der obligatorische Vertrag gemeint ist. 
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Punkt ist von besonderer Wichtigkeit für den Niessbr!Luch 
an beweglichen Sachen: die Frage kann aber auch bei Grund
dienstbarkeiten, namentlich bei solchen, die an der superficies 
haften, praktisch werden. Es besteht auch hier trotzdem 
Quellenzeugnisse fehlen, kein Grund, von den für den Sachen
kauf geltenden Bestimmungen abzuweichen. 

Für den Niessbrauch kommt nicht nur der Untergang 
der Sache, sondern auch der Tod des Niessbrauchers in Be
trach t. Erfolgt derselbe in der Z wischenzei t zwischen Ver
trag und Erfüllung, so wird der Besteller von der Pflicht 
diese vorzunehmen, befreit. 1) Allein zugleich verbleibt ih~ 
das Kaufobjekt, oder correkt ausgedrückt, er behält die plena 
proprietas, und kann daher vom Erben die Gegenleistung 
keineswegs ohne Weiteres verlangen, sondern nur insoweit 
als der bedungene Preis den Werth der plena proprietas im 
Vergleich zur nuda proprietas übersteigt. Von der Einwirkung' 
einer allenfallsigen mora ist dabei abgesehen. 

3. In Beziehung auf E v i k t ion. Hier gewähren die oben 
angeführten Stellen ein ausdrückliches Zeugniss. 

L. 10 D. cit.: 
Si quis per fundum quem cum alio communem haberet quasi 
solus dominus eins esset, ius eundi agendi mihi vendiderit 
et cesserit, tenebitur mihi evictionis nomine caeteri~ non 
cedentibus. 

L. 46 §. 1 D. eod. : 
Si per alienum fundum mihi vi am constitueris, evictionis 
nomine te obligari ait : etenim quo casu si per proprium con
stituentis fundum concessa esset, via I' e c te constitueretur 
eo casu si per alielllUTI concederetur, evictionis obligatione~ 
contrahit. 

In der 'llhat handelt es sich hier zwar nicht, wie beim 
Sachenkauf, um ein habere licere 2), aber doch um ein Ana
logon davon, ein continuirliches thatsächliches Einwirken auf 
die dienende Sache. Solange diese Quasipossessio 3) besteht, 

1) L. 8 D. 18,6 cit. - heredi meo nihil debebitur, heres tuus debebit. 
2) Vgl. aber L. 80 §. 1 D. cit., wo in Anwendung auf eine affinnative 

Urbanalservitut von ita habere lic. gesprochen wird. 
3) Glelchgiltig ist , ob dieselbe possessorisch geschätzt ist oder nicht. 
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ist auch hier nach römischer Anschauung der Käufer be
friedigt. 

Dahingestellt muss bleiben, ob, wie beim Sachenkauf, ein 
Stipulationszwang bestand, doch scheint hier genügender Grund 
zu bestehen, um die Analogie abzulehnen 1). 

Zweifellos dagegen ist, dass, wenn der unbefugte Besteller 
w iss e n tl ich handelt, sofort mit der actio emti gegen ihn 
vorgegangen werden. 

4. In Beziehung auf M ä n geL Zwar kann von der 
Mangelhaftigkeit einer res incorporalis nicht so, wie von der
jenigen eines körperlichen Gegenstandes gesprochen werden. 
Wohl aber kann die dienende Sache mit Mängeln behaftet 
sein, die ihre 'l'auglichkeit für den Zweck des Servitut be
einträchtigen oder aufheben. Vor Allem geht hier der Niess
brauch dem Eigentlmm durchaus parallel 2). 

Aber auch bei Grunddienstbarkeiten kann der Fall vor
kommen (Bestellung einer Weidegerechtigkeit an einem saltus 
pestilentiosus, einer servitus tigni immittendi an einer bau
fälligen Mauer u. s. w.). Nicht minder kann es sich auch 
sowohl bei Personal- als Realservituten um dicta et promissa 
handeln, die sich als unrichtig herausstellen (Zusage eines 
bestimmten Quantum von Wasser bei einer 'Vasserbezug·s
servitut u. s. w.). 

Dass das uns überlieferte ädilitische Edikt direkt auf 
Dienstbarkeiten sich nicht bezieht, lehrt der Augenschein. Die 
l\föglichkeit, dass daneben noch ein besonderes Edikt bestand, 
ist zwar nicht ausgeschlossen; es fehlt aber dafür ebenso 
sehr jedes Zeugniss wie für. die andere Möglichkeit, dass das 
vorliegende Edikt durch Interpretation auch auf Servituten 
ausgedehnt wurde 3). 

Daher müssen wir nach Beschaffenheit unserer Quellen 
die Frage, ob und eventuell in welcher Weise das ädilitische 

1) Die L. 80 D. cit. gibt die actio emti ohne alle Beschränkung. 
2) Womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass jeder einzelne Mangel 

sowohl den Eigenthümer als den Niessbraucher beeinträchtigt. Für den 
Eigenthümer kommt nicht nur die Brauchbarkeit, sondern auch der Ver
kaufswerth der Sache in Betracht. 

3) Was dann natürlich eine entsprechende Modification der Klage
formeln erfordert haben würde. 
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Recht formell auch hier Anwendung gefunden hat, ganz offen 
lassen. Kein Zweifel kann dagegen obwalten, dass .auch hier 
die actio emti dem Käufer einer Servitut unter den nämlichen 
Voraussetzungen und mit der analogen Wirkung zustand, wie 
dem Käufer der res corporalis. 

Insofern kommen auch die ädilitischen Mängel zur 
Geltung; für diese haftet der Verkäufer auch, wenn sie ihm 
unbekannt waren. 

§. 379. 

Der Satz, dass eine bestehende Servitut unveräusserlich, 
<laher auch unverkäuflich ist, erleidet, wie schon früher be
merkt, eine Modification bezüglich des Niessbrauchs. 

Der Usufruktuar braucht die Sache nicht unmittelbar 
selbst zu benutzen, sein u. fr. kann auch dadurch bethätigt 
werden, dass er den Gebrauch einem Dritten überlässt. Dies 
kann nicht nur rein thatsächlich oder precario modo ge
schehen, sondern auch auf Grund eines Vertragsverhältnisses. 

Zunächst wird man dabei an einen Miethsvertrag denken; 
und wir können es h i e I' ganz dahingestellt sein lassen, ob 
und eventuell welcher Unterschied besteht, je nachdem der 
Niessbraucher die S ach e oder die Ausnutzung seines Niess
brauchs vermiethet. 

Neben der Miethe wird aber auch in einer Reihe von 
Stellen der Kau f als ein für den Zweck zulässig·er Vertrag 
bezeichnet; der Niessbraucher kann die Ausübung auch ver
kau fe n. Und zwar ist die Meinung hier offenbar nicht die, 
dass es, wie bei der Emphyteuse, zweifelhaft ist, ob das 
typ i sc h e Geschäft als Miethe oder als Kauf zu betrachten 
sei, vielmehr stehen Kauf und Miethe nebeneinander als zwei 
Verträge, unter denen die Parteien im einzelnen Falle die 
Wahl haben und von denen jeder seine eigenthümlichen Voraus
setzungen und Wirkungen hat 1). 

1) V gl. 12 §. 2 D. de usuf. (7, 1); L. 38 D. eod.; L. 67 D. eod.; L. 66 
D. de j. d. (23, 3); L. 8 §. 2 D. de peric. (18, 6). So kann der Niessorauch 
auch pfand weise bestellt, es kann aber auch die Ausübung eines bestehenden 
~iessbrauchs pfandweise einem Dritten überlassen werden. L. 11 §. 2 D. 
(le pign. (20, 1). Von der Dosbestellung ist unten speciell zu handeln. 
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Es fragt sich nun vor Allem, worin die Verschiedenheit 
der Voraussetzungen besteht? Die Quellen geben hierauf gar 
keine Antwort; wir müssen sie also aus inneren Gründen zu 
gewinnen suchen. Man kann nun den Unterschied zunächst 
in der zeitlichen Dauer erblicken. Zwar ist die Ausübung in 
j edem Fall zeitlich begrenzt ; sie erlischt nothwendig mit 
dem Recht selbst, also spätestens mit dem Tode des Usu
fruktuars 1). 

Aber der Miethvertrag kann natürlich auch auf kürzere, 
ja auf ganz kurze Zeit abgeschlossen werden, und in Er
mangelung solcher Verabredung' steht jedem Theil nach all
gemeinen Gruudsätzeu das Recht der Kündigung, ausserdem 
aber auch in den gesetzlich anerkannten Fällen der Rücktritt 
ohne Kündigung zu. 

Dass auch die käufliche Ueberlassung auf bestimmte Zeit 
beschränkt werden kann, halte ich für unbedenklich. Dagegen 
ist m. E. die Zulässigkeit der Kündigung, sowie die Statt
haftigkeit des "ausserordelltlichen Rücktritts" hier ausge
schlossen. Insofern hat der Käufer eine festere Stellung aIR 
der Miether. 

Der Unterschied kann ferner bestehen in der Art der 
Bestimmung der Gegenleistung. Diese ist beim Kauf nur 
eine einheitliche, auch wenn etwa ratenweise Bezahlung aus
gemacht ist. Darin liegt zugleich eben auch der Grund, 
warum hier Kündigung ausgeschlossen ist. Bei der lVIiethe 
bestimmt sich die Gegenleistung nach der Dauer des Verhält
nisses; mag im Uebrig'en bei länger dauernder Miethe periodische, 
oder bei Miethe von kurzer Dauer einmalige Leistung' statt
finden. 

Der bedeutsamste Unterschied aber besteht in der recht
lichen Stellung'. Der Miether ist grundsätzlich auf die actio 
conducti beschränkt, Der Käufer muss nothwendig auch eine 
rechtlich selbständige Stellung nach Aussen erwerben 2), Dies 
ist auch ausdrücklich in L. 11 §, 2 D. de pign. (20, 1) bezeugt: 

N am et cum emtorem ususfructus tue t u I' pr a e tor , cur 
non et creditorem tuebitur? 

1) Auf Seiten des Ausübungsberechtigten ist die Befugniss natürlich 
Yererblich. L. 8 D. cit. 

2) Bd. II, S. 167 fgg. 
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Allerdings ist hier nur von einem Schutze durch exceptio 
gegenüber der actio confessoria des Niessbrauchers die Rede. 
Allein der Rückschluss auf die actio ist durchaus zulässig, ja 
nothwendig. Darum stehen dem Käufer für die Dauer des 
Verhältnisses die possessorischen und petitorischen Rechts
mittel des Niessbrauchers zu. Es liegt nahe, diese Zuständig
keit auf eine ausdrückliche oder stillschweigende Oession des 
Usufruktual's zurückzuführen. Allein eine solche Oession kann 
auch mit der Miethe verbunden sein; sie würde auch keines 
besonderen prätorischen Schutzes bedürfen und wird nicht 
gegen den Oedenten selbst geltend gemacht werden können. 

Gerade auf diese Punkte legt aber die citirte L. 11. §. 2 
Gewicht; es wird daher behauptet werden müssen, dass die 
Zuständigkeit jener Rechtsmittel hier ni c h t auf einem be
sonderen, sei es ausdrücklichen oder stillschweigenden Willen 
der Parteien beruht, sondern direkt auf der (prätorischen) 
Rechtsordnung 1). 

In der That handelt es sich also um eine prä tor i s c he 2) 
Re c h t s n ach fo I g e, für welche die civilrechtlichen Schranken 
des Rechts bestehen bleiben. 

Im Uebrigen sind die Wirkungen derjenigen der ver
kaufsweisen Bestellung des Niessbrauchs durchaus gleich -
namentlich bezüglich der Tragung der Gefahr 3), des Ein
flusses der Bezahlung oder Oreditirung des Preises, der 
Eviktion, der Mängel. 

Voraussetzung für die Da u er der Berechtigung ist del' 
Fortbestand des Niessbrauchs. Jedoch mit einig'en Modi
ficationen: 

1. Durch Ver z ich t dem Eigenthümer gegenüber kann 
der Niessbraucher das Recht des Dritten nicht beeinträchtigen. 
Dasselbe dauert fort, bis der Niessbrauch auf andere Weise 
erloschen sein würde 4). 

1) Vgl. Bd. II, S. 125 fg., von den dortigen Ausführungen hat Wind
sche id - Kipp §. 205 A. 4 - obschon sachlich übereinstimmend - keine 
Not iz genommen. 

2) Ob das Edikt eine darauf bezügliche ausdrückliche Bestimmung' 
enthielt, muss dahin gestellt bleiben. Nothwendig ist diese Annahme nicht. 

3) Hierin liegt auch ein wesentlicher Unterschied von der lIIiethe. 
4) Auch hierin liegt ein Unterschie(l von der Miethe. 
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2. Auch von der Consolidittion wird das Nämliche zu 
:sagen sein. In beiden Fällen besteht der prätorische Niess
brauch fort, obschon ihm die civilrechtliche Grundlage ent
'zogen ist, und zwar in beiden Fällen deshalb, weil das Fest
halten an der formalen Consequenz zu einer schweren Un
billigkeit geg'en den Dritten führen würde 1). 

Bestellung des Niessbrauchs und Ueberlassung zum Zwecke 
der Ausübung kann auch dotis causa erfolgen. Von diesem 
Falle handelt insbesondere L. 57 D. de i. d. (23, 3), welche 
Stelle soweit sie auch mit der Construktion als Ver kau f 
operh:t, hier noch besonders zu besprechen ist 2). Der Jurist 
(J a v oIe n u s) erörtert folgende Fälle: . 

Es ist vom Eigenthümer ein wirklicher Niessbrauch In 

clotem gegeben. Hat hier der lVlallll später das Eigenthum 
erworben so kann er der Frau restitutions weise den Niess
brauch b~stellen, ist die Frau Eigenthümerin, so erfolgt die 
Restitution durch Verzicht auf den Niessbrauch. Gehört aber 
die Sache zur Zeit der Trennung' der Ehe einem Dritten, so 
restituirt der Mann durch Caution, dass er, so lange er lebt, 
die Ausübung des Niessbrauchs der Frau und ihrem Erben 
gestatten werde. Dadurch entsteht aber nur ein rein obliga
torisches Verhältniss. Der Niessbrauch selbst restitutions
halber kann der Frau nur unter Mitwirkung des Eigenthümers 
bestellt werden. Wohl aber kann der Mann die Ausübung' 
des Rechts nummo uno der Frau verkaufen 3). Diese Ausübung' 
kann dann die Frau selbst wieder an den Eigenthümer um 
Binen wir k 1 ich e n Preis verkaufen und dadurch sich die 
materielle Restitution des Dos so fo l' t verschaffen: 

nam finge hoc ipsum mnlierem posse proprietatis domino 
vendere. 

1) Die Analogie der L. 3 §. 2 D. de usuf. (7, 1) ist daher doch nicht 
so schlagend, wie W i n cl s ehe i d a. a. O. annimmt. Die ratio ist dort eine 
andere als hier. 

2) V gl. hiezu Be c h man n, Dotalrecht II, 60 fg., 399 fg. . 
3) Die alsdann in der Person des Eigenthümers eintretende ConfuslOn 

hat nicht etwa zur Folge dass nun der :M:ann den Niessbrauch wieder aus-
1\ben kann. Er hat endglttig darauf verzichtet, und seine confessoria wird 
nach wie vor auf eine exceptio stossen. 
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Dass es sich der Frau gegenüber um venditio nummo 
11 no handelt, bezeugt ausdrücklich Po m p 0 n i u s in L. 66 
D. de i. d. (23, 3): 

quidam ergo remedii loco re c t e putaverunt introducendunl 
ut vel locet hunc usumfructum mulieri maritu~ vel vendat 
nummo uno, ut ipsnm quidem ius remaneat penes maritum, 
perceptio vel'o fructuum ad mulierem pertineat 1). 

Da natürlich auch die conductio nur nummo uno und in 
unkündbarer Weise erfolgen könnte, so bleibt hier als unter
scheidendes Merkmal nur die selbständige Stellung' des Käufers 
übrig'. Die Miethe hatte g'leich der oben erwähnten Stipu
lation nur eine rein obligatorische '~Tirkung. 

Dass man aber an dem Scheing'eschäft einer venditio 
11Ummo uno festhielt, hat seinen Grund darin, dass der Prätor 
seinen Schutz nicht für jede causa, sondern nur für die causa 
venditionis in Aussicht stellt. 

Ueber den unter ganz besonderen Voraussetzungen zu
lässigen Verkauf VOll pfandweise bestellten ländlichen Grund
dienstbarkeiten siehe Bd. II, S. 130 fg. 

§. 380. 

Ob das Recht des ag er vectig'alis und später das des 
ager emphyteuticarius durch Kauf oder Pacht (conductio) 
begründet werde, war unter den römischen Juristen bestritten 2). 

Ga i u s III §. 145 äussert darüber wie folgt: 
Adeo autem emtio et venditio et locatio et conductio familia
ritatem aliqual11 inter se habere videntur, ut in quibusdam 
causis quaeri sol e a t, utrum emtio et venditio contrahatur 
an locatio et conductio; veluti si qua res in perpetuuni. 
10 c a t a sit, quod evenit in praediis municipum, quae ea lege 
locantur ut quamdiu (id) vectigal praestetur, neque ipsi 
conductori neque heredi eius praediul11 auferatur. Sed l11agis 
placuit locationem conductionemque esse. 

1) Es handelt ·sich um die Ge w i n nun g einer civilrechtlich aner
kannten causa. Da es eine selbständige causa dotis restituendae nicht gab, 
so griff man zu einer wenn auch nur imaginären emtio oder conductio. 

2) VgL Bd. II, S. 125. 



- 252 

Es handelt sich hier also nicht, wie im vorigen Falle, 
um die unter Umständen zweifelhafte Frage, ob in concreto 
Kauf oder Pacht beabsichtigt sei, sondern es ist der recht
liche Charakter des typ i s c he n Geschäfts zweifelhaft, da es 
weder unter die Schablone der Miethe oder Pacht 1) noch 
unter die des Kaufs vollständig passt. Von sehr weittragender 
pr akt i s c her Bedeutung war aber dieser Zweifel vor Allem 
für die Behandlung der Gefahr 2). 

Diese Controverse hat bekanntlich der Kaiser Zen 0 

durch eine eigene Verordnung dahin gelöst 3), dass er einen 
besonderen Contrakt, den contractus emphyteuticarius ge
schaffen hat, der bezüglich der Tragung der Gefahr sehr ent
schieden nach der Seite der locatio gravitirt. Auf diesen Con
trakt weiter einzugehen, besteht hier keine Veranlassung 4). 

Eine be s t ehe n d e Emphyteusis ist übertragbar und 
insbesondere auch verkäuflich 5). Dass der oblig'atorische 
Vertrag nicht selbst das dingliche Recht überträgt, sonelern 
nur zur Uebertragung verpflichtet, ist wohl zweifellos. Be
stritten ist auch hier, ob der Vollzug - wie ich als richtig 
annehme 6) - durch Tradition oder ob er durch formlosen 
(dinglichen) Vertrag erfolgt. 1m Allgemeinen finden auf diesen 
Kaufvertrag die allgemeinen Bestimmungen des Sachen kaufs -
Abhängigkeit des Erwerbs von der Erledigung' des Kaufpreises, 
Uebergang der Gefahr, Haftung für Eviktion und für Mängel 
des Grundstücks - Anwendung. Daneben aber bestehen be
sondere Eigenthümlichkeiten: das gesetzliche Vorkaufsrecht 
des Eigenthümers, die Abgabepflicht; vor Allem aber der ipso 
iure eintretende Uebergang der im contractus emphyteuticarius 
enthaltenen Verpflichtungen auf den Käufer. 

Diese letztere Eigenthümlichkeit ist nicht dem Kau fe 
eigenthümlich, und die Untersuchung darüber kann folglich 

1) Obwohl auch Gaius ganz unbedenklich (He Terminologie der 
Miethe anwendete. 

2) Dieses vorwiegende Interesse der Frage der Gefahrtl'agung erg~ebt 
sich sowohl aus der Verordnung des Kaisers Zen 0 als aus dem Bencht 
der Institutionen. 

3) L. 1 C. de emphyt. iure (4, 66), vgl. da~u § . . 3 ) nst. III, 24. 
• '~:' I J 

4) Vgl. WindscheId §. 219fgg·. 
5) L. 3 C. eod., §. 3 t. cit. . 
6) L. 12 §. 2 D. de Publiciana a. (6, 2); Windscheid §. 221 A. 11. 
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nur auf einer breiteren Grundlage erfolgen. Die anderen an
geführten Eigenthümlichkeiten beschränken sich zwar auf 
den Kauf, sind aber von so singulärer Natur, dass sie hier 
füglich unbesprochen bleiben können. 

§. 38l. 

Eigentlich sollte man erwarten, dass sich die Zweifel 
über die rechtliche Natur des der Bestellung zu Grunde 
liegenden entgeltlichen Vertrags - Miethe oder Kauf - auch 
bei der superficies wiederholten; denn auch hier passte offen
bar weder der eine noch der andere Typus ohne Weiteres. 
In der 'l.'hat glaube ich, dass sich ein e sichere Spur solcher 
Zweifel in den Quellen erhalten hat. Ich denke dabei aller
dings nicht an die Fassung des Edikts in L. 1 pr. D. de 
superf. (43, 18), wo ich die von D e gen k 01 b und anderen 
vorgeschlagene Emendation: emtione statt conductione für 
durchaus unbegründet halte 1). Wohl aber scheinen mir die 
Worte des folgenden §. l ' - quia incertum er at an locati 
existeret - auf diese Spur zu weisen. Wenn auch die Stelle 
ohne Zweifel stark zusammengestrichen ist, vermute ich, dass 
sie ursprünglich sowohl die Zweifelhaftigkeit der actio locati 
als der actio emti zum Ausdruck gebracht habe 2). 

Jedenfalls aber stehen im klassischen Recht conductio 
und emtio als begründende Verträge hier ebenso COOl' d i nil' t 
nebeneinander, wie bei der Ueberlassung des Niessbrauchs. 
Nur sind die unterscheidenden Merkmale nicht die nämlichen, 
denn der possessorische und dingliche Schutz ist mit je der 
Superficies kraft prätorischer Vorschrift verbunden, so dass 

1) Platzrecht und Miethe S. 5 fgg. Dagegen W äch ter, Sammlung 
von Abhandlungen der Mitglieder der Juristenfacultät zu Leipzig I, S. 63fgg·. 
Die Nebeneinanderstellung von locatio und emtio würde doch immer nur 
beweisen, dass der Prätor beide causae nebeneinander zulässt, nicht dass 
er die Natur des Geschäfts für zweifelhaft hält. 

2) Dem Verbesserungsvorschlag von Lenel (Palingenesia II, 823 NI'. 
1551) locator statt locati kann ich nicht beitreten. Die Schwierigkeit, 
dass die zu verklagende Partei thatsächlich nicht ermittelt werden kann, 
kommt überall vor und hat doch nirgends zur Einführung besonderer 
Klage Veranlassung gegeben. Auch konnte es da doch nicht wohl heissen: 
exist. ret! 

I 
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es auch im Fall der locatio keiner Cessiol1 bedarf 1). Auch 
die zeitliche Dauer kann kein Kriterium bilden, denn auch 
die locatio erfolgt auf immer oder doch mindestens ad non 
modicum tempus 2). 

Demnach kann das unterscheidende Merkmal nur in del' 
Beschaffenheit der Ge gen lei s tun g zu finden sein, je nach
dem dieselbe als solarium oder pensio periodisch erfolgt, wie 
das vectigal und der canon, oder in einer einmaligen Kapital
leistung - pretium - besteht. Gerade, dass diese Art det' 
Gegenleistung hier zulässig 3), dagegen beim ager vectigalis 
und der Emphyteuse ausgeschlossen ist, ermöglicht dort das 
Nebeneinanderbestehen von Kauf und Miethe. Damit ist dann 
auch der Fortschritt verbunden, dass - während die conductio 
noch überwiegen d als Miethe des B 0 den s aufgefasst wird 
und eigentlich aufgefasst werden mus s - im klassischen Recht 
die Construktion als Kauf des Rechts durchgedrungen ist 4). 

L. 32 D. h. t. (U I p i a n u s 1. 44 ad S abi n.): 
Qui tabernas argentarias vel caeteras quae in solo publico 
sunt v end i t, non sol um, sed ius 'vendit, cum istae tabernae 
publicae sunt quarum usus ad privatos pertinet. 

1) L. 1 §. 1 D. cit. Die Frage, in welchem Sinne die eausae cognitio 
bei Verleihung der actio in rem zu verstehen sei, berührt uns hier nicht. 
I,. 1 §. 3 D. eoel. 

2) Nach L. 1 §. 4 D. cit. ist die locatio für immer die Regel: aus
nahmsweise gewährt der Prätor causa cog'nita auch bei locatio ad non 
moclicum tempus die dingliche Klage. lIfiethe auf kurze Zeit oder mit 
Freiheit der Kündigung begründet keine superficies mit dinglichem Schutz. 

3) Es ist nicht behauptet, dass dies von jeher der Fall war, und wenn 
hier eine geschichtliche Entwicklung stattfand, so erklärt sich der oben 
besproche.ne Zweifel. Vgl. Wächter a. a. O. S. 60. Die Ansicht von 
D e gen k 0 I b, dass formell immer nur conductio, wenn auch nur nummo 
uno nöthig war, hinter der dann ein Kauf und ein pretium stehen konnte, 
ist geschichtlich unwahrscheinlich, da gerade ein auf prätol'ischem Boden 
erwachsene~ Institut einen solchen Formalismus nicht verträgt. Dog'matisch 
wäre dann aber die l\1iethe gleich Null, massgebend doch nur der Kauf. Vgl. 
W ä c h t e r a. a. O. S. 67 fgg. 

4) Der Gedanke, dass das i u s Verkaufsgegenstand ist , wird nicht 
eladurch beeinträchtigt, dass es sich um ein solum publicum handelt. Da
mit ist gesagt, dass hier jeder Gedanke, als sei das solum verkauft, VOll 

vornherein ausgeschlossen ist. Hat man aber einmal die Vorstellung von 
einem . Verkauf des ius erfasst, so finelet elieselbe gleichmässig a.uch auf 
solum privatnm Anwendung. 
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Der Kaufvertrag selbst bietet hier keine Besonderheiteu· 
dar 1) 2). Mag die Vollzugshandlung, zu der der Käufer ver
pflichtet ist, in der Tradition oder einer bIossen Willens
erklärung bestehen~ so kommt das Erforderniss der Erledigung 
des Kaufpreises zur Geltung; ebenso finden Anwendung die 
Bestimmungen über Tragung der Gefahr, Haftung für Eviktion 
und Haftung für Mängel des Grundstücks und - sofern man 
die Bestellung einer Superficies auch an einem bereits vor
handenen Bauwerk für zulässig hält - auch des letzteren. 

Dass auch eine bestehende Superficies veräusserlich, also
auch verkäuflich ist, wie sie auch verpfändet und mit Dienst
barkeiten belastet werden kann, steht fest, ebenso dass hiel~ 
der Verkauf durch Tradition vollzogen werden muss 3). 

1) Die Gegner, die die Entstehung des Rechts unmittelbar an den 
obligatorischen Vertrag anschliessen, kommen dem Verkäufer dadurch zu 
Hilfe, dass sie ihm gestatten, die Aus ü b u ng vor Bezahlung u. s. w. des 
Preises zu verweigel'll. Allein diese Hilfe versagt dem SingularsuccessOl' 
gegenüber, der elen Preis nicht schnldet. 

2) Dass sich die L. 1 §. 5 D. cit auf diesen Fall bezieht, ist zwal' 
bestritten, gleichwohl aber anzunehmen; soli possessor ist eben der Super
ficiar. Die Stelle auf den Eigenthumsbesitzer zn beziehen, ist deshalb be
denklich, weil dieser Fall gar nicht irgend wie in den Zusammenhang passt. 

3) L. 1 §. 6 D. cit. Quia antem etiam in rem actio de snperficie da-
bitUl', petitOl'i quoque in superficiem da.ri et quasi usum fructum vel 
usum quendam eius esse et constitui posse per utiles action es credendulll 
est. §. 7: Sed et tradi posse intellegendum est, ut et legari et donari possit. 
Ob auch die L. 32 D. de i. d. (23, 3) hiehe!' gehört, steht dahin. Ich 
möchte sie lieber anf Verkauf der Baumaterialien beziehen , der nicht 
unter das Veräusserungsverbot des fundus dotalis fällt. Im Sinne des 
Po m p 0 n i u s kann sie sich allerdings sowohl auf die Neubestellung . einel
Superficies als auf elie Veräusserung einer bestehenden beziehen. 



Zweites Kapitel. 

Kauf von Forderungen. 

§. 382. 

Vom Verkauf von Forderungen ist schon frühzeitig' die 
Rede. Es handelt sich dabei aber ausschliessli~h um solche 
Forderungen die auf dem Gebiete des öffentlichen ~echts 
und der Sta~tsverwaltung entstanden sind, die also, WIe man 
neuerdings zu sagen pflegt, einen publicistischen Ursprung 

und Charakter haben. 
AusseI' Betracht bleiben hier die Fälle, wo da~ ~esetz 

-den populus als Gläubiger bezeichnet und zur BeItrel~nng 
eine procuratorische Popularklage verleiht. Ferner. schel~.en 
.auch die Fälle der attributio zunächst aus, denu m WI:k
lichkeit besteht hier auf Seiten des Staates noch ?,ar keme 
Forderung', sondern nur eben die l'ech~liche Macht, ~me solche 
_ durch attributio - zu schaffen, dIe dann zwal dem Ge
biete des Privatrechts angehört~ aber ihren Ursprun~' do~h 
.Q.urch mancherlei Eigenthümlichkeiten (insbesonde~e leg~s actl~ 
per pignoris capionem) nicht verläugnete ; zugleIch tntt bel 
ihnen auch noch die Eigenthümlichkeit hervor, das~. der Staat 
durch attributio dem Gläubiger (Attributar) gegenuber selbst 
eine Verbindlichkeit erfüllt, die ihm oblag oder doch obgelegen 

haben würde. . 
Es bleiben also nur die Fälle übrig, wo ~on emem vendere 

oder Heere die Rede ist ; jener Ausdruck WIrd ?,ebraucht, :~ 
-es sich um eine einmalige Schuld handelt, dIeser, wo d , 
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Schuld verhältniss wiederkehrende Ansprüche erzeugt und dem 
Dritten die Ausübung nur periodisch überlassen wird, wie 
bei den Steuern. Ver kau ft werden namentlich die praedes, 
wobei es heute wohl als selbstverständlich gelten kann, dass 
darunter nicht der Verkauf der Per s 0 n (nach Art des Ver
kaufs des Schuldners trans Tiberim), sondern die Forderung 
geg'en sie zu verstehen ist, ebenso wie ja auch das ent
sprechende praedia vendere nicht einen Verkauf der Grund
stücke selbst, sondern nur der Einräumung des Rechts be
deutet, dieselben nach den Grundsätzen der praediatura zu 
verwerthen. Es ist nun, wie mir scheint, eine übertriebene 
Behauptung, dass auch in diesen Fällen der Staat selbst noch 
gar keine Forderuug gehabt habe ; sonst müsste man con
sequent auch sag'en, dass ihm auch kein Recht an den praedia 
zugestanden habe. Eine eigene Forderung und ein eigenes 
Recht hat hier allerdings schon bestanden, nur war es eben 
weder nach seinem Ursprung noch nach seinem Gehalt ein 
civilistisches. Diesen Charakter nahm es erst durch die ven
ditio an, wobei die Frage, ob der Staat sich nicht auch direkt 
im Wege der Selbsthilfe hätte befriedigen können, ganz dahin· 
gestellt bleiben möge. Jedenfalls war venditio und locatio 
durchaus die Regel. Dadurch ging aber mit der Forderung 
eine rechtliche Veränderung vor sich, und zwar eine solche, die 
mit Novation oder Delegation nicht einfach zusammengestellt 
werden kann: denn einerseits bedarf es keiner Mitwirkung des 
Schuldners - hierin liegt die Verwandtschaft mit der Cession; 
andererseits tritt erst 'dadurch das Verhältniss auf privat· 
rechtlichen Boden und bedeutet vom civilrechtlichen Stand
'punkt keine Umwandlung, sondern eine Neuschöpfung. 

Alle diese Verhältnisse sind daher die geschichtlichen 
Vorläufer und Quellen der privatrechtlichen Cession, sowenig 
die K 1 a g bar k e i t der civilrechtlichen emtio venditio in den 
eensorischen venditiones wurzelt 1). 

Aus dem justinianischen Rechte sind in Folge der völlig 
veränderten Stellung des Fiscus, der selbst zu einer Priva:t· 

1) vgl. zum Inhalt dieses Paragraphen Brun s gesammelte Schriften 
Bd. II, S. 1 fgg. (Zl1l' Geschichte der Cession) und oben Bd. I, S. 439 fgg. 
Ein genaueres Eingehen auf diese Materie liegt nicht in unserer Aufgabe. 

Bec hmaull , Kauf. In, 2. 17 
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rechtsperson geworden ist, diese Verhältnisse sämmtlich sO> 
gut wie spurlos verschwunden. 

~. 383. 

Die direkte Uebertragung einer Forderung, also auch den 
Verkauf einer Holchen kennt da$ ius civile nicht. Der Erfolg 
kann nur indirekt hergestellt werden mitteIst formeller Um
gestaltung der Forderung' unter Mitwirkung (les Schuldners,. 

oder durch Cession. 
Die Delegation gehört nicht hieher; denn auch, wenn sie 

entgeltlich erfolgt und zwar gegen eine Geldleistung, so hat 
diese doch nicht den rechtlichen Charakter des pretium; sie 
ist, juristisch betrachtet, das Aequivalent für das Aufgeben 
einer Forderung und die Mitwirkung bei der Entstehung' 
eint)r neuen Forderung zu Gunsteu des Delegatars. 

Die Ces s ion erfolgte ursprünglich mitte1st Ertheilung' 
einerProcessvollmacht (mandatum ad agendum), verbunden mit 
der Ermächtigung, das vom Schuldner geleistete für sich zn 
behalten (procurator in rem suam). Erfolgt dieses Geschäft 
gegen Bezahlung, so muss nothwendig noch das ausdrückliche 
oder stillschweigende Versprechen des Gläubigers hillzukommen~ 
die Vollmacht nicht zu widerrufen, beziehungsweise im Fall 
des Widerrufs Entschädigung zu leisten. Oder man müsste 
annehmen, dass der Kauf erst durch Litiscontestation perfekt 
würde. Möglicher Weise liegt der Ursprung dieses Geschäfts 
im Erbschaftskauf, in welchem Falle freilich die eben er
wähnte zweite Alternative ausgeschlossen ist. 

Jedenfalls hat sich zuerst im Gebiete des Erbschaftskaufs 
der . folgenschwere Fortschritt vollzogen, der sich an den 
Namen des Antoninus Pius anknüpft. 

L. 16 pr. D. de pact. (2, 14): 
~ rescriptum est a Divo Pio utiles actiones emtori he1'e-
ditatis dandas (U 1 p i an u s). 

Diese Vorschrift ist dann auch auf den einfachen Forde-
rungskauf und weiter von da auch auf die anderen causae
cessionis ausgedehnt worden 1). Diese utilis actio steht dem 

1) L. 1 C. de o. et a. (4, 10); L. 2 C. eod. - utilem tarnen marito 
action em ad similitudinem eins qui nomen emerit dari oportere saepe 

l:escriptum est. L. 33 C. de donat. (8, 5:3). 
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Erwerbenden unmittelbar und in unwiderruflicher Weise a·u'f· 
Grund der Cession zu. Sie ist also verwandt mit der 
ntilis actio auf Grund der Uebertragung des Niessbrauchs 
nur dass sie nicht, wie diese, auf dem prätorischen sonder~ 
auf kaiserlichem Rechte beruht. Sie muss eine' von der 
l11~ndata actio verschiedene Formel gehabt haben, welche 
berdes zum Ausdruck brachte, sowohl dass der Kläger eine 
f~' emd e Forderung als dass er sie im eigenen Namen, kraft 
eIgenen Rechts geltend macht. Ihre wirkliche Beschaffenheit -
ob .ac~io fic~icia oder mit besonderer demonstratio oder prae
gCrl~tlO - 1st ungewiss, für unseren Zweck aber auch uner
h.eblJCh. Dass daneben die Möglichkeit fortbestand, auf Grund 
e111er Vollmacht zu klagen, ist selbstverständlich und ist auch 
im heutigen Recht nicht anders. Der Widerruf der Vollmacht 
d~r ja möglich bleibt, berührt die actio utilis nicht. Aucl; 
dIesen Punkt brauchen wir hier nicht weiter zu verfolgen 1). 

§. 384. 

Der Kaufvertrag begründet auch hier n ur die -V erpflichtun O' 

zur Ces s ion und ist begrifflich nicht mit dieser identiscl~ 
Da sie aber eine völlig formlose Einigung ist so kann si~ 
si~h auch stillschweigend vollziehen und in di~ser Weise un
l~Ittelbar an den Ka~fvertrag anschliessen, so dass sie, äusser
hch betrachtet, damit zusammenschmilzt. Der Kaufvertrag 
kann aber auch so geschlossen werden, dass die Cession erst 
später erfolgen soll; . auch hier kann sich 'aus den Umständen 
ergeben, dass mit Eintritt de~ dies der Vollzug stillschweigend 
erfolgen soll, besser erfolgt 1st, und ebenso verhält es sich 
mit einem suspensiv bedingten KaufvertraO' und seiner Er-
füllung 2). 0 

Die accessorische Verpflichtung des Verkäufers dem 
Käufer die auf die Forderung bezüglichen Urkunden heraus-

- 1) Vgl. L: 5, 8 C_ de h. vel a. v'. (4, 3~); L_ 5 C. quando fiscus (4,15); 
L. 18 C. d.e leg .. (6, 37) . Auffallend 1st es m gewissem Sinn, dass sich die 
alte Terr.nmologie. man.dar~ actionem und procurator in rem suam auch da 
noch erhIelt, wo m Wukhchkeit actio utilis in Betracht kam . L. 55 D. cle 
proc. (3, 3). 

2) V gl. Pu c h t a in Weiske's Rechtslexicon VI, S. 646. 
17':' 
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zugeben und die erforderlichen Aufschlüsse zu ertheilen, ver
steht sich ex bona fide von selbst, wenn auch ausdrückliche 
Quellenzeugnisse nicht vorliegen 1). 

Ferner hat der Verkäufer die Pflicht, dem Käufer die 
Möglichkeit der Legitimation gegenüber dem Schuldner zu 
verschaffen, sei es durch unmittelbare mündliche oder schrift
liche Benachrichtigung des letzteren 2), sei es durch Aus
stellung' und Aushändigung einer Cessionsurkunde. 

Die Entwicklung zur actio utilis schliesst die beliebige 
Widerruflichkeit aus, daher fällt auch die Verpflichtung, von 
diesem Rechte keinen Gebrauch zu machen, als · gegenstands

los weg 3). 
Dagegen kann auch im späteren Recht der Verkäufer 

trotz der Cession noch Verfügungen über die Forderung 
treffen die der Cessionar dem Schuldner gegenüber gelten 
lassen' muss. Für solche Vereitelung des Erfolgs der Cession 
ist der Verkäufer dem Käufer ex vendito haftbar. 

L. 23 §. 1 D. de h. v. a. p. (18, 4): 

Nominis venditor quidquid vel compensatione vel exactione 
fuerit consecutus, integrum emtori restituere compellatur 
(H erm 0 geni an u s). 

Ist aber die Lage so, dass der Käufer diese Verfügungen 
dem Schuldner gegenüber nie h t anzuerkennen braucht, so 
hat er die Wahl, ob er die Forderung die sem gegenüber 
geltend machen oder ob er sich ex vendito an den Ver

käufer halten wolle. 
Endlich kann der Käufer vom Verkäufer verlangen, dass 

dieser gegebenen Falls durch Acceptilation den Schuldner be-

1) Es reicht durchaus die Analogie der entsprechenden Verpflichtungen 
des Verkäufers beim Sachen-, insbesondere beim Grundstücksver~auf aus. 

2) Damit ist nicht gesagt, dass diese Benachrichtigung zuglelC~ no~h
wendig die Wirkung der Denuntiation haben müsse. .Auch wer dle.se 1m 
Windscheid'schen Sinne als rechtsgeschäftliche Handlung des CesslOnars 
auffasst kommt über die Nothwendig'keit einer Legitimation nicht hinweg. 

3)' Sofern mit der Cession eine Vollmacht verbunden ist, kann immer 
noch von einer solchen Verpflichtung die Rede sein. Entschädigung aber 
kann der Käufer nur soweit verlangen, als ihm dieser Widerruf einen Nach
t heil gebracht hat g'egenüber der Möglichkeit, von der actio utilis Gebrauch 
z n machen. 
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freien; denn diesen civilrechtlichen Akt kann er selbst, da er ' 
nicht Gläubiger ist, mit Erfolg nicht vornehmen 1). 

L. 19 D. eod.: 
- si Ti t i u s tibi decem sub condicione debeat et ego 

abs te nomen eius emam, confestim ex emto vendito agere 
potero, ut acceptum ei facias. 

Der Kaufvertrag begründet im Zweifel auch die Ver
pflichtung, die zur Sicherung der abgetretenen Forderung 
dienenden Nebenrechte, Bürgschaften, Pfandrechte, den An
spruch aus der Conventionalstrafe auf den Käufer zu über
t ragen 2) 3). 

§. 385. 

Der Kauf von Forderungen giebt noch Veranlassung zu 
folgenden Erörterungen: 

I. Die abgetretene Forderung kann nach Abschluss des 
Vertrags und vor Erfüllung desselben durch Cession ohne · 
Verschulden des Gläubigers ganz oder theilweise erlöschen. 
E ine ausdrückliche Entscheidung dieses Falls ist mir nicht 
bekannt; er wird sich auch seltener ereignen, da ja die Cession 
sich regelmässig unmittelbar an den Abschluss des obliga
torischen Vertrags anschliesst. Wo er aber vorkommt, besteht 
keine Veranlassung, eine andere Behandlung eintreten zu 
lassen als beim Sachenkauf 4). 

Dies gilt insbesondere vom bedingten Kauf. Genauer 
sind hier aber zwei Verhältnisse zu unterscheiden: 

1. Be d i n g tel' Verkauf einer u n b e d i n g te n Forderung. 

1) Eine von ihm abgeschlossene Acceptilation hätte nur die Wirkung' 
eines pactum de non petendo. 

2) L. 23 D. cit. Venditor actionis, quam adversus principalem reum 
habet, OHme ius quod ex ea causa ei competit tarn aelversus ipsum reum 
quam adversus interceSSOl'es huius debiti, cedere debet, nisi aliud actum est. 
Nach L. 6 C. eod. erstreckt sich der Anspruch des Käufers auch auf später 
erworbene Pfandrechte (also auch Bürgschaften). Dass der Verkäufer das
jenige, was er etwa selbst aus solchen Nebenrechten erwirkt, dem Käufer 
herausgeben muss, versteht sich von selbst. 

3) Hieher gehört wohl auch die verstümmelte L. 7 C. de h. vel a. v 
(4, 39). Vgl. Basil. XIX, 4, 30. . 

4) Es kann daher einfach auf die Ausführungen BeL III, 1 S. 171 fg. 
verwiesen werden. 
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Hier trägt der Verkäufer in der Zwischenzeit das periculum 
interitus, der Käufer das periculum deteriorationis.! 

2. Unbedingter Verkauf einer bedingten Forderung. 
Erfolgt derselbe vorbehaltslos, so übernimmt der Käufer auch 
die volle Gefahr, sowohl in Beziehung' auf Deficirung der 
Bedingung, als in Beziehung' ·auf das zufällige Erlöschen 
der Forderung bei später eintretender Existenz der Be
dingung 1). 

H. Der Kaufpreis kann sofort baal' bezahlt, er kann auch 
creditirt werden. Dass der Verkäufer mangels der Creditirung' 
die Cession bis zur Bezahlung verweigern kann, unterliegt 
natürlich keinem Zweifel. Fraglich ist dagegen auch hier, 
ob im Falle vorbehaltloser Cession bei mangelnder ausdrück
licher Stundung die actio utilis sofort oder erst gegen Be
zahlung oder nachträgliche Creditirung erworben wird. Die 
Frage hat hier wohl ein geringeres praktisches Interesse als 
beim Sachenkauf, da hier der Verkäufer viel leichter Ver
anlassung hat, die Sache aus der Hand zu geben, als dort die 
Forderung ohne Deckung zu cediren, weshalb denn auch die 
vorbehaltlose Cession regelmässig als stillschweigende Credi
tirung aufzufassen sein wird 2). Ist diese Annahme aber durch 
eHe Umstände ausgeschlossen, so wüsste ich nicht, welche 
Gründe der Gleichbehandlung mit dem Sachenkauf entgegen
stehen sollten. Man kann die betreffende Bestimmung doch 
nicht als eine positive, auf Sachen und allenfalls dingliche Rechte 
zu beschränkende Singularität des ius civile betrachten ; dieser 
Annahme steht der Umstand entgegen, dass die Institutionen, 
doch wohl nach einer klassischen Vorlage, den Satz um den 
es sich handelt, nicht nur aus dem ius civile, sondern auch 

1) Gegenstand des unbedingten Kaufs ist eben die Forderung sowie 
sie beschaffen ist, also als bedingte. L. 17 D. cit. Den Unterschied beider 
im Text besprochener Fälle hebt Julian in L. 19 D. eod. hervor, wenn 
auch in einer anderen Beziehung: 

l\l:ultum interest, sub condicione aliqua obligatio veneat, an cum ipsa 
obligatio sub condicione sit, pure veneat. PriOl'e casu deficiente con
ditione null am esse venditionem, posteriore s t a ti m venditionem consistere. 
Nam si tibi Titius decem sub condicione debeat et ego abs te nomen 
eins emam, confestim ex emto vendito agere potere ut acceptum ei facias. 

2) Vgl. Puchta a. a. O. 
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.aus dem ius gentium, ja sog'ar der naturalis ratio ableiten. 
Diese ist aber doch wohl in allen Fällen die gleiche 1). 

III. Von einer Anwendung der VorschJ:iften über Eviktion ' 
1\.ann hier aus dem Grunde keine Rede sein, weil das die 
Grundlagen derselben bildende habere undhabere licere oder 
Bin Analogon davon vollständig fehlt. Denn die römischen 
Juristen erkennen selbst für Forderungen mit periodisch 
wiederkehrenden Leistungen einen Besitz oder Quasibesitz 
nicht an 2). 

Genauer sind folgende Fälle zu unterscheiden: 
1. Der Cedent -VerkäMet als vermeintlicher Gläubiger odet 

Verfügungsberechtigter einer fr emd e n Forderung. 
Hier kann er von vornherein gar nichts gewähren, daher 

besteht sofort der Entschädigungsanspruch wegen nicht er
füllter Prästationspflicht. 

Eine Vorausklage des Schuldners ist nirgends verlängt 
und hat in jedem Falle nur eine declarative Bedeutung. Diese 
Declaration kann auch auf aussergerichtliche Weise erfolgen. 

Ganz gleichgiltig ist es aber, ob die verkaufte Forderung 
€xistirt oder ob sie von Anfang ali nichtig war, oder ob sie 
-erloschen oder mit peremtorischen Einreden behaftet ist. Dehil 
-auch wenn sie objektiv vollkommen giltig und einwandfrei 
besteht, kann eholr Cedent doch nichts gewähren. 

2. Der Cedent verkauft eine eig'ene Forderung, die aber 
1licht oder nicht mehr existirte. Auch in diesem Falle kann 
er nichts gewähren. Beim Sachenkauf nün trifft den Ver-

1) §. 41 J. de R. D. (2, 1). Es ist eben der Gedanke, dass der Voll
'Zug normaler Weise selber wieder ein Austausch ist (Bd. I S. 568 fg.). Völlig 
~Jichtssagend sind die Gegenargumente von iVI ü hl en bruch, Cession S. 447. 

2) Die Fotmel von W i Ii d s c h eid S. 397 A. i charakterisirt sich als 
einer der verfehlten Harmonisirungsversuche, von denen oben die Rede war. 
Im Text lehrt er, dass das Eviktionsprincip auf alle 'anderen Kaufgegen
stände anwendbar sei; nach A.1 stellt sich das beim Forderungskauf so, dass 
'der Verkäufer erst dann haftet, wenn der Käufer nicht im Stande ist, vom 
Schuldner (dem als Schuldner bezeichneten) Leistung zu erlang'en. Abge
sehen davon, dass diese letztere Behauptung' mindestens missverständlich 
ist, so frage ich, wo ist denn hier eine Spur von Eviktion? Will mall ein 
Analogon, so konnte man sich etwa nur auf die Behandlung des wissent
lichen Verkaufs einer fremd'en Sache bezielien, 'wo auch der Standpltnkt 
der Eviktion völlig verl"assen ist. 
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käufer die Haftung für die Existenz des Objekts ohne Weiteres 
n ie h t - denn der Käufer kann sich selbst davon überzeugen, 
Dies ist hier anders: darum wird der Verkauf einer eigenen ~ 

nicht existirenden Forderung als giltig behandelt, indem der 
Vertrag die Prästationspflicht des Verkäufers erzeugt. - Es 
tritt also die nämliche Behandlung ein und zwar wesentlich 
.aus den nämlichen Gründen, wie beim Verkauf eines Pseudo
Sc1aven 1). 

Eigenthümlich liegt nur der Fall, wenn die Forderung' 
bereits dem Cedenten gegenüber mit einer peremtorischen 
Einrede behaftet ist, deren Geltendmachung vom Belieben 
des Schuldners abhängt. Hat hier der Cedent nicht etwa un
bedingt für das Nichtvorhandensein von Einreden garantirt~ 
so ist eine Willenserklärung des Schuldners nöthig', um 
über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Cession ent
scheiden zu können. Eine Vorausklage zu diesem Zwecke ist 
auch nicht ohne Weiteres nothwendig,. denn der Schuldner 
kann auch aussergerichtlich in bindender Weise auf den Ge
brauch der Einrede ver z ich t e n - wogegen allerding's eine 
aussergerichtliche Erklärung, dass er von derselben Gebrauch 
machen wolle, unverbindlich wäre ; in diesem Falle, sowie 
dann, wenn er eine Erklärung ganz verweigert, wäre aller
dings die Vorausklage zum Zwecke der Aufklärung nicht zu 
umg'ehen 2). 

Für die Höhe der Entschädigung ist zunächst eine allen
fallsige Zusage bezüglich der Höhe der Forderung grund
legend, ausserdem treten die gewöhnlichen Grundsätze von 
der Berechnung des Schadens ein. 

L. 4 D. de h. v. e. v. (18,4); Ulpianus 1. 32 ad Ed.: 
Si nomen sit distractum, Celsus scribit locupletem esse debi
torem non debere praestare, debitorem autem es s e praestare, 
nisi aliud convenit ; 

1) Vgl. Bd. II, S. 435, 436fg·g. 
2) Merkwürdiger Weise nimmt Schliemalln, Haftung des Cedenten 

S. 66 fgg. - der im Uebrigen viele richtig'e Ansichten hat - gerade im Falle 
einer peremtOl'ischen Einrede Eviktion an! Wo ist denn der Evincent? 
W indscheid's oben angefühl·te Formel kann in dem Sinne verstanden 
werden, dass im m er Vorausklage erforderlich sei. 
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L. 5 D. eod. (Paulus 1. 33 ad Ed.) : 
- et quidem sine exceptione quoque, lllSl III contrarium 
actum sit. Sed si certae summae debitor die t u s sit, in 
eam summam tenetur venditor 1), si incertae et nihil debeat 
quanti intersit emtoris 2). 

Ist die verkaufte Forderung befristet, während sie der 
Käufer für fällig oder doch für fräher fällig hält, so ist der 
Verkauf gleichwohl vollziehbar und der Käufer kann nur Er
satz des interesse temporis verlangen, der möglicher Weise 
durch Minderung des Kaufpreises geleistet wird. Ist dagegen 
die vom Käufer als unbedingt gekaufte Forderung bedingt, 
so wird ihm nicht zugemuthet, die Entscheidung abzuwarten, 
er kann, wie wenn die Forderung nicht bestände, sofort Ent
schädigung verlangen, wogegen die Forderung im Falle der 
Erfüllung der Bedingung dem Cedenten verbleibt 3). 

Dass auch eine obligatio naturalis Gegenstand der Cession, 
also auch des Verkaufs sein kann, ist nicht zu bezweifeln. 
Kauft daher Jemand eine solche klaglose Oblig'ation, die er 
für klagbar hält, so ist dieser Kauf nicht gegenstandslos, und 
der Käufer kann nie den Ersatz des Schadens verlangen, der 
ihm durch den Mangel der Klagbarkeit entsteht. Kann er 
daher die obligatio naturalls nicht verwerthen, so ist der 
Schaden gleich dem, der ihm durch Nichtexistenz der Forde
rung zugehen würde. Dabei kann aber dem Käufer nicht zu
gemuthet werden, dass er aufs Gerathewohl auf eine Gelegen
heit, die cedirte Forderung zu verwerthen, wartet, er kann 
vielmehr, wenn eine solche Gelegenheit nicht schon zur Zeit 
der Cession besteht, sofortige Entschädig'ung verlang'en, wo
gegen die Forderung' dem Verkäufer verbleibt. 

1) Damit ist nicht gesagt, dass das Interesse des Käufers diese Summe 
nicht übersteigen kann, 

2) Fehlt es an jedem Anhaltspunkt für die Feststellung des voraus
gesetzten Betrags der Forderung, so wäre das Erfüllungsinteresse identisch 
mit dem negativen Vertragsinteresse. 

3) Diese Sätze lassen sich nicht direkt aus den Quellen nachweisen , 
sie entsprechen aber der Behandlung- der condictio indebiti unter gleichen. 
-Voraussetzungen. 
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Es tritt hier also, wie im Falle der suspensiv bedingten 
Forderung, ein Analogon der nicht ädilitischen, sondern civil
rechtlichen Redhibition ein. 

Handelt es sich endlich um dilatorische Einreden, die 
dem Käufer unbekannt sind, so hat der Verkäufer ex emto 
die Verpflichtung", sie zu beseitigen und den Käufer für den 
inzwischen eingetretenen Aufschub der Erfüllung zu ent
schädigen. 

Kommt der Verkäufer in die Lage, die Einrede selbst zu 
beseitigen, so kann er natürlich volle Entschädigung ver
lang·en. 

IV. Von Mäng"eln der Fordernngen im Sinne des ädi-
Htischen Edikts und daher von einer auch nur analogen An
wendung desselben kann natürlich keine Rede sein 1). • 

Ist der Leistungs g e gen s t a nd mangelhaft, so hat der 
Käufer die Ansprüche des Verkäufers ex iure cesso; ausser
dem kann der Verkäufer aus Garantieleistung oder Handeln 
wider besseres Wissen haftbar sein. 

Ein entfernteres Analogon der körperlichen Mangelhaftig
keit ist hier die auf thatsächlichen Hindernissen beruhende 
Uneinbringlichkeit der Forderung (Zahlungsunfähigkeit, Un
zugäng'lichkeit des Schuldners). Soweit solche Hinderungs
ursachen nach dem Abschlusse des Kaufvertrags eintreten, 
unterliegen sie den Bestimmungen wegen des Uebergangs der 
Gefahr, aber auch für den schon vorher vorhandenen Mang'el 
der Exig'ibilität haftet der Verkäufer nur ex dicto oder ex 
dolo' an sich erwirbt der Käufer die Forderung in dieser Be-, 
ziehung auf seine Gefahr 2). 

Die Garantie des Verkäufers beschränkt sich zunächst 
Imr auf den Zustand zur Zeit des Vertrag"sabschlusses: eine 
Garantie auch für die künftige Fortdauer der Exigibilität 
würde den Charakter der Bürgschaft annehmen. Dieselbe ist 

1) Schliemann a. a. O. S. 130fgg. macht sich die überflüssige Mühe, 

dies ausführlich nachzuweisen. 
2) L. 4 D. cit.; L. 74 §. 3 D. de evict. (21, 2). Qui nomen qua.1 ~ 

fuit vendidit (d. h. ohne besondere Zusage) dumtaxat ut sit, non ut eXlgl 

etiam aliquid possit et dolum praestare cogitur. 
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natürlich auch zulässig, setzt aber einen besonderen, erkenn
baren Vertragswillen voraus. 

Was im Vorhergehenden von der cedirten Hauptforderung 
g"esagt ist, gilt auch von den mitcedirten Nebenrechten. 

Das durch die berüchtigte lex Anastatiana geschaffene 
Sonderrecht zu erörtern, besteht keine Veranlassung 1). 

1) Siehe Windscheicl II, §. 333 S. 381 fgo. 



Drittes Kapitel. 

Der Erbschaftskauf. 

§.386. 

Innerhalb des Vermögens erkennt das ausgebildete römische 
Recht nur einige wenige besondere Güterkreise an, die um 
ihrer eigenthümlichen Bestimmung willen in gewissen Be
ziehungen einer eigenthümlichen einheitlichen Behandlung 
unterliegen 1). Von diesen besonderen Vermögenskreisen, die 
wir als universitates iuris bezeichnen, ist die Dos überhaupt 
kein Gegenstand von Verkauf und Veräusserung, das peculium 
des Sclaven aber kann nicht selbständig, sondern nur als 
Accession des Sclaven selbst 2), das des Haussohns daher gar 
nicht einheitlich verkauft werden. 

Das Vermögen selbst als Ganzes war in alter Zeit Gegen-
stand des Zwangsverkaufs sowohl nach Civilrecht (sectio) als 
nach prätorischem Recht (bonorum venditio) mitteIst Ver
steigerung. Aus den Quellen des justinianischen Rechts ist 
dieser Verkauf des Vermögens als Ganzen verschwunden 3). 
Von einem Privatverkauf des Vermögens als Ganzen ist in 
den Quellen nur einmal andeutungsweise die Rede. L. 67 §. 2 
D. de cond. ind. (12, 6). 

1) Vgl. Bechmann, Dotall'echt Il S. 178- 186; Birkmeyer, Ver

mögen S. 106. 
2) Hievon ist schon früher geleg'entlich die Rede gewesen. Oben 

§. 149. 
3) Ga i. IlI, 77 fgg. (Il, 98). Tit. J . IlI, 12: de successionibus sub-

latis qnae ftebant per bonorum venditionem et ex S. C. Claudiano. 
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Nach älterem Rechte konnte auch das Intestaterbrecht 
als Recht auf den Erwerb der Erbschaft durch in iure cessio 
übertragen werden, mit der Wirkung, dass der Cessionar selbst 
Erbe wurde; und wenn auch diese auf Juristenrecht beruhende 
Uebertragung in erster Linie sicherlich dazu bestimmt war, 
dem Mangel der successio ordinum et graduum einigermassen 
abzuhelfen, so konnte sie doch sicher auch gegen Bezahlung 
a~so n.eg~tiationis causa erfolgen. In den Quellen hat sich 
ellle ~lllzige Spur dieser Einrichtung erhalten, die doch nicht 
ausreicht, um daraus das ganze Verhältniss zu reconstruiren 
u~ld ich trete der Ansicht derjenigen bei, die die Aufnahm~ 
dIeser Stelle als ein Versehen und das ganze Institut als ver
altet betrachten 1). 

Ganz spurlos verschwunden ist die von G ai us berichtete 
höchst eigenthümliche in iure cessio nach erfolgtem Erbschafts
antritt. 

Demnach bleibt nur die hereditas - im Sinne des vom 
E~ben. erworbenen Nachlasses - als Gegenstand einer ge
wohnlIchen formlosen emtio venditio übrig 2). 

.. Dass. dies~: Er?schaftskauf schon in verhältnissmässig 
fruhe Zelt zuruckrelCht, beweist der Umstand dass in der 
Zeit v~r der Ei~führ~ng des S. C. Pegasianu~ (75 n. Chr.) 
das Umversaifideicommiss mit Hilfe einer scheinbaren venditio 
nummo uno rechtlich verwirklicht wurde 3). 

§. 387. 

Es sind zwei Fragen genauer zu unterscheiden: 
1. Welche Verpflichtungen entstehen auf beiden Seiten 

durch den Erbschaftskauf und 
2. wie werden dieselben, insbesondere diejenige des Ver

käufers, erfüllt? 

1) GaLII,§.34- 37; III, §.86;Ulp. XIX§§. 13,14. L.4§.28D.de 
dolo m. ~xc. (44, 4) [pl'etio accepto] - aus der Stelle ergiebt sich, dass die 
dem CesslOnar zustehende hered. petitio nicht als utilis, sondern als dil'ecta 
aufgefasst wurde. - Vgl. im Allgemeinen Winds ch eid §. 601 A. 4 (IlI, 454). 

2) Tit. Dig. 18, 4, C. 4, 39. 
~) ~ai. I!, 118. Im späteren Rechte kann noch eine Verbindung 

v~n Fldelcommlss und Verkauf vorkommen, insofern dem Erben auferlegt 
w.ll'd, den Nachlass gegen einen wirklichen Kaufpreis herauszugeben daher 
ehe Unterscheidung in L. 48 D. h. p. (5, 3). ' 
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1. Gegenstand des Vertrags sind nicht (lie einzelnen erb
schaftlichen Gegenstände als Collektivum, sondern der Nach
lass odel' eine Quote desselben als universitas iuris. Ob der 
Verkauf sich auch auf die nach Abschluss desselben accrescirende 
Portion, sowie die durch Pupillarsubstitution an den Verkäufer 
gelangende Erbschaft erstreckt, ist eine - im Zweifel zu ver
neinende - Auslegungsfrag·e. 

Der Verkäufer, der auch der Erbeserbe sein kann, . ist 
verpflichtet, alles herauszugeben, was an ihn, unmittelbar odel' 
mittelbar ex hereditate pervenit 1), soweit das betreffende 
Objekt ~ine U ebertragung zulässt 2). In diesem Begriffe des 
pervenire liegt vor Allem die Möglichkeit von Veränderungen, 
insbesondere auch Verminderung'en und Vermehrungen des 
ursprünglichen Zustandes durch Ausscheidungen, andererseits 
durch Attraktion 3) - mögen diese Vorgänge auf rechts
g'eschäftlicher Thätigkeit beruhen oder sich ohne solche voll-

ziehen. 
Grundlegend ist der Bestand des Nachlasses zur Zeit des 

Vertragsabschlusses - und darüber hinaus erstreckt sich 
daher auch die Verantwortlichkeit des Verkäufers nicht 
es sei denn, dass vertragsmässig schon ein früherer Zeitpunkt 
(Todeszeit, Zeit des Anfalls oder des Erwerbs der Erbs.chaft 4) 
für massgebend erklärt wurde. Auf diesen früheren Zeltpu.nkt 
erstreckt sich dann auch die Haftung des Verkäufers, zwar 
nicht fitr Zufall aber fitr dolus und culpa lata zurück 5). , . 

Die Leistungspflicht des Verkäufers umfasst alles, was 111 

diesem Zeitpunkt und von da an auf Grund des Erbrechts 

1) Wegen des ersteren Punktes vgl. Windscheid §.603 A. 14; 
wegen des zweiten L . 2 §. 2 D. de h. v. a. v. (18, 4). 

2) L. 2 p. D. cit. . . 
3) L. 20 §. 3 D. de h. pet. (5, 3): Hereclitas et augmentum reClplt 

et deminutionem. Eben das Nämliche gilt vom pecnlium (L. 40 p. D. de 
pec. 15, 1) und von der Dos als Gegenstand der Dotal~lage. . 

. 4) L . 2 §. 1 D. de h. vel a. v. (18, 4): In heredltate vendlta. utrum 
ß'a qnantitas spectatur quae fuit mortis tempore, an ea qu.ae fmt cu.m 
aditur hel'editas an ea quae fuit cum hel'editas venumdatur, v1dendum ent. 
et verius est hoc esse servandum quocl actum est; plerumque antem ~~c 
ag'i videtnr, ut quod ex hereclitate pel'venit in id tempus quo vendltlO 

fit, id videatur venisse. 
ö) L. 2 §. 5 D. cit. 
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unmittelbar oder mittelbar in sein Vermögen gelangt. Aus'" 
geschlossen ist nur der Erwerb, der durch die Erbschaft zwar 
äusserlich veranlasst, aber nicht verursacht ist, z. B. Empfang' 
eines indebitum 1). 

Abgesehen von dolus und culpa 2) braucht der Verkäufer 
nur zu leisten was und so wie es an ihn gelangt ist; soweit 
er daher den Bezug' der Erbschaftssachen selbst noch nicht 
erlangt hat, bilden nur die betreffenden Klagen den Gegen
stand der Restitution, ebenso ist bei Forderungen zu unter
scheiden, ob der Erbe die Leistung bereits in Empfang ge
nommen hat oder nicht 3). 

Hat der Verkäufer vor dem Verkaufe Erbschaftssachen 
veräussert oder umgekehrt mit Erbschaftsgeld eine Sache an
g'eschafft, so tritt hier die Sache, dort das pretium an die 
Stelle des weggegebenen Guts. Von verschenkten Sachen bleibt~ 
wenn der Bestand nach einem früheren Zeitpunkt bestimmt 
ist, der Werth in universitate 4). 

Diese Surrogation dauert aber auch noch nach dem Ab
schlusse des Vertrags fort - im Gegensatze zum Einzel
kauf - so dass der Käufer auch jetzt noch statt des Werths 
der verkauften Sache den ihm vortheilhafteren Preis und 
statt des verausgabten Geldes die ihm vortheilhaftere Sache 
beanspruchen kann 5). 

Ferner gehören zum Nachlasse auch die Ansprüche, die 
während der hereditas iacens oder auch nach Antritt del
Erbschaft durch Delikt oder Rechtsgeschäft neu entstanden 
sind 6). 

Nicht minder liegt ein pervenire dann vor, wenn der Erbe 
durch Confusio von einer Schuld oder einer dinglichen Last 

1) L. 2 §. 7 D. cit. 
2) Nach dem Abschlusse des Vertrags natürlich culpa levis. 
3) L. 2 §. 3 D. cit. 
4) Es liegt zwar kein dolus und keine culpa lata im Sinne eines Ver

schuldens vor, denn von einem solchen kann überhaupt, ehe eine Verpflich- , 
tung begründet ist, keine Rede sein, aber immerhin ein absichtliches 
Handeln, dessen Folg-en der Verkäufer auch noch nachträglich auf sich 
nehmen kann. • 

5) L . 21 D. cit., wo der Gegensatz zwischen. dem Einzelkauf und dem 
Kauf der universitas scharf hervorgehoben ist. 

6) L. 2 §. 8 D. cit. 
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Daher muss er dem Käufer die ent
wieder herstellen, beziehungsweise die 

befreit worden ist. 
sprechenden Rechte 
Schuld begleichen 1). 

Im Zweifel kann der Käufer sogar die Accessionen der 
Objekte, die sich der Verkäufer vorbehalten hat, beanspruchen. 
Dabei ist also insbesondere an die Früchte, dann den Fluss
zuwachs und den Schatz zu denken 2). 

Andererseits muss aber auch der Käufer dem Verkäufer 
allen rechtlichen Nachtheil abnehmen, den dieser als unmittel
baren oder mittelbaren erlitten hat. 

Daher muss er die vom Erben bezahlten Schulden und 
Vermächtnisse 3) ersetzen, ebenso das, was etwa der Erbe 
selbst für die Erbschaft - etwa als Vergleichssumme oder an 
Processkosten u. s. w. - bezahlt hat, sofern ihm dadurch 
ein Nachtheil zugeht 4). 

Ferner muss er übernehmen die dem Erben obliegenden 
gesetzlichen Verptlichtungen, namentlich die Beerdigungs
kosten 0) und öffentlichen Abgaben (Erbschaftssteuer u. s. w. 6)). 
Hat der Erbe in Folge des Erbschaftsantritts eine klagbare 
Forderung oder ein dingliches Recht durch confusio verloren, 
so muss sich der Käufer die Wiederherstellung gefallen lassen 7). 
Hat sich der Verkäufer eine Sache vorbehalten, an der Ver
bindlichkeiten haften, so ist es eine Frage der Ausleg'ung', ob 

1) L. 2 §. 6, 8; L. 20 D. cit. ; L. 9 D. comm. praed. (8, 4). Hat der 
Verkäufer als Schuldner nur peculio tenus oder de in rem verso gehaftet, 
'So ist die Forderung nur in dieser Beschränkuug herzustellen. L. 2 §. 6 
D. cit. ; L. 37 D. de pec. (15, 1). Besondere auf die confusio. bezüglichen 
Entscheidungen, die keine besonderen Erörterungen bedeuten, m L. 20 pr. ; 

L. 2 §. 15; L. 24 D. cit. 
2) L . 25 D. cit. . 
3) L. 2 §. 9 D. cit. Bezahlte indebita gehen ihn nichts a?, .sofer~ meht 

-eine rechtskräftige Verurtheilung vorliegt oder ihm auch dIe mdebrte ge
machte Leistung zugekommen ist. - Abzug der quarta Falcidia, L. 71 
D. ad leg. Falc. (35, 2). Eine Erbschaftsschuld liegt auch nicht vor, wenn 
der Erbe eine Sache verkauft und dann wegen Eviktion in Anspruch ge
nommen wird, ausseI' soweit der Käufer auch den Kaufpreis erhalten hat. 

L. 2 §. 10 D. cit. 
4) L. 2 §. 11 D. eod. 
5) L. 2 §. 17 D. cit. 
6) L . 2 §. 16 D. eod. 
7) L. 2 §. 18, 19 D. eod. 

- 273 

und in welchem Umfang der Käufer für dieselben einzustehen 
hat 1). 

Auf beide Theile wirkt der Erfolg einer Erbtheilungs
klage zurück. Was dem Verkäufer durch Adjudication zu
gewachsen ist, gebührt dem Käufer, dagegen muss er auch 
für die dem Käufer auferlegte Gegenleistung aufkommen. Ist 
umgekehrt der Antheil des Käufers dem Miterben zugesprochen, 
so g'ebührt dem Käufer die dem letzteren auferlegte Gegen
leistung 2). 

11. Ist nun zwar die universitas als solche Gegenstand 
des Verkäufers, so tritt doch grundsätzlich keine Universal
s u c ces s ion ein 3). Vielmehr werden die einzelnen in die 
universitas fallenden Gegenstände einzeln und in der ihrer recht
lichen Beschaffenheit entsprechenden Weise übertragen, also 

1. Sachen durch 'rradition 4), 
2. persönliche und dingliche Aktionen durch ausdrück

liche oder stillschweigende Cession 5), wobei daran zu erinnern 
ist, dass für diesen Fall zuerst die actio ntilis verliehen wurde 
(siehe oben S. 258). -

1) L. 2 §. 13 D. eod . t. : vorbehalten es Pekulium. - L. 2 §. 14: vor
behaltenes Haus, wegen dessen cautio de damno infecto geleistet ist. 

. 2) L . 7 §. 13 D. com. div. (10, 3); L. 13 §. 17 D. de a. e. v. (19,1). 
DIese Stellen handeln zwar nur vom Einzelkauf; ihre Anwendbarkeit auf 
unseren Fall unterliegt aber nicht dem geringsten Bedenken. Dass man 
freilich aus diesen Entscheidungen keine Analogie für die Behandlung der 
anwachsenden portio vacans und der Vulgarsllbstitlltion ableiten kann 
sollte doch nicht bezweifelt werden. ' 

3) Es ist eine g'anz einseitige und unhaltbare Ansicht, dass uni ver
sitas und Universalsuccession untrennbar verbunden seien. Eine der FolO'en 
dieser Ansicht ist die namentlich von Ar nd t s (Pand. §. 531) vertret~ne 
Theorie, dass Gegenstand der heretidatis petitio nicht der Nachlass, sondern 
das Erbrecht sei. 

. 4) L. 14 §. 1 D. de h. vel a. v. (18, 4). 
5) W in d s ehe i d §. 331 a. E., 621 Anm. 3 nimmt einen Unterschied 

zwischen der Cession auf Grund des Erbschafts- und derjenigen auf Grund 
des Einzelverkaufs an, insofern im ersteren Falle keine Denuntiation im 
W indscheid'schen Sinne nöthig ~ein soll. Wer dieser Besitzel'greifungs
theorie überhaupt nicht huldigt, kann auch diesen Unterschied nicht aner
kennen. Dass aber der debitor cessus auch in unserem Falle, solange er 
von der Cession nichts weiss, ebenso behandelt wird wie im anderen Fall 
beweist zu allem Ueberflusse L. 17 D. de transact. (2, 15). ' 

B echmanll, Kauf. III,2. 18 
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3. Umgekehrt bleibt auch dem Erbschaftsgläubiger g"eg"en
über die Haftung des Verkäufers unberührt, während die 
Singularklage geg"en den Käufer nicht zusteht. Der Erbe 
bringt den Betrag der bereits gezahlten Schulden von den 
Aktiven in Abzng, oder es steht ihm an diesen das Retentions
recht zn, oder er klagt mitte1st actio ex vendito auf Ersatz, be
ziehungsweise wenn dies ausgemacht ist, auf Leistung von 
Sicherheit. Ein den Verkäufer befreiendes unmittelbares Schuld
verhältniss zwischen Käufer und Gläubiger kann er durch 
Delegation, Expromission oder Defension (Litiscontestatioll 1) 

beanspruchen. 
4. Der Charakter als Singularsuccession tritt namentlich 

auch darin hervor, dass sich der Verkäufer einzelne Gegen
stände vorbehalten kann 2). 

Indessen ist diese Auffassung nicht ganz consequent durch

gefi'thrt : 
1. Ist der Fis c u s der Verkäufer, so tritt der Käufer 

ohne Weiteres an seine Stelle; jener wird von den Schulden 
frei, der Käufer haftet den Gläubigern direkt - in dem 
gleichen Umfang, in dem auch der Fiscus haften würde. Con
sequent steht dem Käufer ohne Weiteres die hereditatis petitio 
zu wie er andererseits auch mit derselben belangt werden 
k~nn 3). Der Käufer nimmt also im Wesentlichen dieselbe 
Stellung ein, wie der Universalfideicommissar ex S. C. P ega
siano. Es liegt hier eines der vielen privilegia fiscH vor. 

2. Im Falle des Privatverkäufers geht die hereditatis 
petitio keineswegs ohne Weiteres auf den Käufer über, sondern 
nur auf Grund einer besonderen, sei es ausdrücklichen, sei es 
auch einer stillschweigenden Cession, sofern für die Annahme 
einer darauf gerichteten Willenseinigung genügende Anhalts
punkte bestehen. Vielmehr bleibt der Verkäufer auf Grund 
des Kaufpreises, den er erhalten oder doch zu fordern 11at, 
fortdauernd ein pro herede possidens und daher den Erbschafts-

1) L . 2 C. cit. (4, 39); L. 2 C. de pact. (2, 3); L. 2 C. de leg. (6, 37). 

2) L. 2 §. 12- 14; L. 25 D. cit. n 

3) L. 1 C. cit.; L.41 D. de i. fisci (49, 14) ; L . 54 D. de h. p. (5, V) i 

L. 13 §. 9 D. eod. 
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klagen ausgesetzt 1), während der Käufer weder pro herede 
noch auch nur pro possessore 2) Erbschaftsbesitzer ist. 

. Nur ausnahmsweise und aus besonderem Billigkeitsgrunde 
wIrd die h. petitio utilis gegen ihn ver li ehe n. Ein solcher 
Ausnahmefall liegt einmal vor, wenn der Verkäufer selbst mit 
der hereditatis petitio nicht zu erreichen ist. Solange diese 
Möglichkeit besteht, kann der Käufer die Singularklagen mit 
der exceptio ne praeiudicium fiat abwehren 3), versagt diese 
Möglichkeit, so liegt es sowohl in seinem als in des Gegners 
Interesse, dass die bequemere h. p. gewährt werde 4). 

Der andere quellenmässig anerkannte Fall ist der, dass 
der gutgläubige Verkäufer nur einen geringen Kaufpreis er
halten hat, so dass der Erbschaftskläger von ihm keine oder 
nur unzureichende Befriedigung' erlangen würde. Statt ihn 
hier zu nöthigen, gegen den Käufer die Singnlarklage anzu
stellen, wird ihm ebenfalls die hered. petitio gewährt 0) 6). 

U.eber .die aktive Zuständigkeit der Erbschaftsklage 
schwelgen dIe Quellen vollständig. Dass aber auch eine Cession 
nicht ohne Weiteres angenommen wird, beweist die L. 16 pr. 
D. de pact. (2, 14). 

U 1 p i an u s 1. IV ad Ed.: 
Si cum emtore hereditatis pactum sit factum et venditor 
hereditatis petat, doli exceptio nocet. 

Hienach steht dem Verkäufer auch noch nach dem Ver
kaufe die h. p. zu, nur muss er sich die Einreden aus Ab
machungen zwischen Käufer und Beklagten gefallen lassen. 
Dem gegenüber verfängt auch das Argument nicht, dass dem 
K~ufer alles g"ebühre, was der Verkäufer als Erbe habe 7). 
DIese Formel selbst ist unzutreffend. Der Verkäufer hat zu 

• 
1) L. 9 D. de h. p. (5, 3). 

. 2) L. 13 §. 8 D. eod. - nemo enim pl'aedo est qui pretium nu m e 
r a v 1 t . Auf das nu m e rar e ist kein entscheidendes Gewicht zu legen 
wer den Preis schuldet , ist auch kein praedo. ' 

3) L. 25 §. 17 D. eod. 
4) L. 13 §. 4 D. eod. 
5) Wegen des Regresses siehe unten. 
6) Einen besonderen Fall führt L. 13 §. 5 D. eod. nach der Autoritä t 

(les Papinian an, wenn der Erbe mit dem Fideicommisse beschwert ist, 
den Nachlass um ein parvum pretium zu verkaufen. 

7) Winclscheid §. 614 A. 16 ; Brinz IlI, §. 400. 
18* 
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leisten quod ad eum ex hereditate per v e n i t: Dazu aber ge
hören ·zwar die Singularklagen, nicht aber die Erbschafts
klagen. Dieselben können Bestandtheile des Nachlasses bilden. 
Auch die L. ·4 §.28 D. de doli m. exc. (44, 4) kann nicht in 
Betracht kommen; denn auf eine actio utilis oder cei:lsa be
zogen, würde sie geradezu Unrichtiges sagen: die Stelle hat 
als Bestandtheil der Pandekten gar keine Bedeutung'. 

§. 388. 

1. Für den U ebergang der Ge fa h r ist hier natürlich ein 
einheitlicher Zeitpunkt nöthig. Hiefür genügt aber voll
kommen die allgemeine Regel, dass die Gefahr mit dem Ver

. tl'agsabschlusse übergeht 1). Nur können die Ausnahmen, die 
hievon beim Einzelkauf gelten, hier keine Anwendung' finden, 
weil durch eine verschiedene Behandlung die Einheitlichkeit 

,des Kaufpreises zerstört und dadurch der Erb sc haft s kau f 
selbst verneint würde 2). 

H. Auch hinsichtlich des synallagmatischen Vollzugs be-
stehen keine von der Regel abweichenden Bestimmungen. 

Daher hat 
1. jeder Theil das Retentionsrecht für seine Leistung, und 

zwar ist dasselbe ebenso unteilbar wie im Falle des Einzel
verkaufs 3), Es kann nur die Frage sein, ob sich dieses Recht 
nach dem Buchstaben der Stelle nur auf die corpora be-

· schränkte. Die bejahende Antwort ist für diejenigen selbst-
· verständlich, welche unkörperliche Gegenstände unmittelbar 
durch den Käufer übergehen lassen; hier ist für eine Zurück-

· behaltung kein Raum. Allein gerade diese Consequenz muss 
gegen den Satz selbst bedenklich machen; der Verkäufer eines 
ausschliesslich oder überwiegend aus unkörperlichen Gegen-

1) Vgl. dagegen BGB. §. 2380 mit §. 446. 
2) Von der verschiedenen 8tellung' des Verlräufers nach dem Ab

schlusse beim Einzel- und beim Erbschaftskauf (L. 21 D. cit.) war SChOll 

oben die Rede. 
3) L. 22 D. cit. Der Vorschlag, das non zu streichen (M 0 m m sen 

in seiner Ausgabe) ist völlig willkürlich und hat insbesondere auch die 
Basilica XIX, 4, 21 gegen sich. Die Stelle hat offenbar, wie auch die 
Basiliken annehmen, · bedungene Vorleistung im Auge; von der Leistung 
Zug um Zug' muss aber das Nämliche gelten. 
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ständen bestehenden Nachlasses wäre dann, von besonderen 
Abmachungen abgesehen, ohne alle Sicherheit. · In der That 
beweist die L. 13 §. 1 D. de opt. vel elect. leg. (33, 5) von 
Pa u I u s, dass dem Verkäufer auch nach dem Verkaufe noch . 
dIe Singularklage zusteht; und dass es dazu eines ausdrück
lichen Vorbehalts bedarf" ist nicht gesagt, nicht einm,al an
gedeutet 1). 

Auf Seiten des Käufers kann übrigens ein Retentions
recht nicht nur am Kaufpreis, sondern bei gleichzeitiger 
Fälligkeit an den übrigen ihm obliegenden Leistungen be
bestehen. 

2. Consequent muss auch das objektiv funktionelle Sy,nal
lagma anerkannt werden, und zwar nicht blos hinsichtlich des 
Eigenthumsüber~'angs, sondern nach der schon oben (S. 244) 
~ertretenen AnslCht auch bezüglich des Erwerbs von unkörper
hchen Gegenständen. Liegt Theilzahlung ohne Creditirung 
des Rechts vor, so bleibt der Rechtserwerb im vollen Umfang 
suspendirt. 

IH. Die E v i k t ion, dieses Wort im weiteren und un
eigentlichen Sinne genommen, unterliegt mehrfach einer eigen
thümlichen Behandlung. 

1. Existirt die verkaufte Erbschaft überhaupt nicht so 
ist der Vertrag nichtig. Weder wird er ohne Weiteres ' als 
aleatorischer Vertrag behandelt, was ja der durchschnittlichen 
Absicht der Parteien durchaus widersprechen würde, noch 
h~ftet der ~ erkäufe~' für die Existenz. In letzter Beziehung 
tntt also dIe nämlIche Behandlung ein, wie beim Verkauf 
einer nicht existirenden Sache, und zwar wesentlich aus dem
selben Grunde: weil sich der Käufer von der Existenz ebenso
gut Kenntniss verschaffen kann, wie der Verkäufer so dass 
keine Veranlassung besteht, diesem ohne Weiteres di~ Haftung' 
für das Erfüllungsinteresse zu überbürden. Die besonderen 
Erwägungen, die beim Verkauf eines Pseudosclaven wie eines 
nomen zu einer abweichenden Behandlung führen, greifen hier 

1) Dass der Käufer, obschon die Forderung- noch nicht auf ihn über
geg~nge~ ist, gleichwohl schon gegen den Schuldner Anträge stellen kann, 
erklart SICh daraus, dass es sich um Massregeln der extraordinaria cognitio 
handelt. ' 
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nicht ein 1). Daher kann der Käufer den bezahlten Kaufpreis 
condiciren und ausserdem das negative Interesse geltend 
machen 2). Eine weitergehende Haftung setzt Garantie oder 
dolus voraus. Andererseits kann der Vertrag natürlich auch 
als ein aleatorischer gemeint sein, so dass der Käufer die Ge
fahr der Nichtexistenz übernimmt 3). 

2. Ex ist ir t die Erbschaft, so haftet der Verkäufer zwar 
nicht für die Zugehörigkeit der einzelnen Objekte zu der
seI ben; insofern kauft der Käufer auf seine Gefahr '1), sofern 
nicht dolus oder Garantie vorliegt. 

Dagegen haftet der Verkäufer ohne Weiteres datür, dass 
die Erbschaft ihm zusteht; begreiflich, denn über diesen 
Punkt muss er ein besseres Wissen haben als der Käufer 0). 

Wie sich nun aber diese Haftung des Näheren gestaltet, 
diese Frage ist gar nicht so einfach; gleichwohl ist das Quellen
material darüber sehr spärlich. 

Der einfachste Fall ist der, wenn der Käufer (nach dem oben 
Gesagten) mit der hereditatis petitio belangt wird oder selbst 
damit gegen den pro herede possidens vorgehen kann. Unter
liegt hier der Käufer, so liegt eine wahre Eviktion vor, und 
es kommen daher die Grundsätze derselben zur Anwendung'. 

War aber der Verkäufer in mala fide, so kann der Käufer, 
auch ohne Eviktion abzuwarten, sofort volle Entschädigung 
ex eIllto beanspruchen gegen Rückerstattung dessen, was er 
erhalten hat. 

Regelmässig aber finden zwischen dem Käufer und dem 

1) L, 1 D. cit. (18, 4); L. 7 D. eod. 
2) L. 8, 9 D. eod. Das Verbot von Verträgen übel' Lebende kommt 

hier doch nicht in Betracht, denn nicht existirend ist auch die Erbschaft 
eines gar nicht Existirenden oder eines Sclaven oder Peregrinen oder (nach 
früherem Rechte) eines Haussohns. 

3) L, 3 §, 22 pro socio (17, 2). Was hier vom Gesellschaftsvertrag 
gesagt ist, muss natürlich auch vom Kaufvertrag gelten. Auch umfasst 
ein derartig a11 g e me i n gefasster Vertrag unkäufliche Erbschaften Leben
der. Unsittlich ist nur der Vertrag über die Erbschaft einer be s tim m t e n 
lebenden Person. In dieser Beschränkung wäre natürlich auch ein alea
torischer Vertrag nichtig. 

4) Ueber entsprechenden Betrug des Käufers vgl. L. 4 O. de h. v. a. v. 
(4, 39); L. 9 D. de dolo (4, 3). 

5) L. 13, 18 D. de h. v. e. a. v. (18, 4). 
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Dritten nur Singularklagen statt, seien es dingliche (wirkliche 
Eviktion) oder persönliche (Abweisung der Schuldklage oder 
Rückforderung mit condictio indebiti). Auf diesem Wege kann 
von einer direkten Eviktion der universitas überhaupt nie die 
Rede sein; es kann sich immer nur um Entziehung einzelner 
Gegenstände handeln, und die tür den Regress entscheidende 
Frage ist die, ob der Misserfolg des Käufers darauf beruht, 
dass das fragliche Objekt nicht zum Nachlass gehört oder 
darauf, dass der Nachlass, zu dem es gehört, vom Verkäufer 
unbefugt verkauft worden sei. 

Wird nun der Käufer mit. einer Specialklage belangt, so 
kann er den Kläger nöthigen, diese präjudicielle Frage durch 
Erhebung des hereditatis petitio g'egen den Erben zum Aus
trag zu bringen. Zu diesem Zwecke steht ihm die exceptio 
quod praeiudicium non fiat inter actorem et eum qui venum
dedit zu Gebote 1). Kommt er aber in die Lage, selbst klagend 
aufzutreteu, so kann er durch Streitverkündigung dem Ver
käufer Veranlassung geben, selbst die h. petitio anzustellen. 

Wird in diesem Präjudicialverfahren die Frage der Zu
ständigkeit des Nachlasses bejaht, so kann sich der Verkäufer 
auf diese Entscheidung der Regressklage des Käufers gegen
über berufen, im entgegengesetzten Fan steht dem Käufer die 
Entscheidung für die Begründung des Regressanspruchs zur 
Seite. 

Dieses Verfahren ist jedoch zur Erhaltung der Regress
ans})l'üche nicht nothwendig, und einen Zwang zur Anstellung 
der h. p. kann ja der Käufer ohnedem nicht ausüben. Nur 
ist eben alsdann seine Stellung dem Verkäufer gegenüber er
schwert. Er muss den Nachweis führen, dass der Richter, und 
zwar mit Recht, seinem Ausspruch die Vorentscheidung zu 
Grunde gelegt habe, dass die Erbschaft zu Unrecht verkauft 
worden sei. 

Darüber, dass der Dritte, der im Erbschaftsprocesse ge
siegt hat, gleichwohl noch privatim durch das materielle Er-

1) L. 25 §. 17 D. de h. p. (5, 3). Hier ist zwar nur von einem Einzel
kauf die Rede, da diesel' Umstand aber für den Kläger g-anz irrelevant ist, 
so ist kein Zweifel, dass die exceptio auch in unserem Falle Anwendung' 
findet. 
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gebl1issnicht befriedigt ist, die Singularklage anstellen kann 1), 
ist, sofern der Verkäufer im mala fide, kein Zweifel; von ihm 
kann der Käufer volle Entschädigung verlangen. 

Ob dagegen in die Haftung des gutgläubigen Verkäufers 
nicht das S. C. Iuventianum beschränkend eingreift, kann ja 
nach der öfters angeführten L. 25 §. 17 D. cit. zweifelhaft 
sein. Allein das g'enannte S. C. regelt doch nur das Verhält
niss zwischeu dem Erb e n und dem gutgläubigen Erbschafts
besitzer, jenem gegenüber soll dieser - aus sehr triftigen 
Gründen - wie keinen Vortheil, so auch keinen Nachtheil 
aus dem Erbschaftsbesitz haben. Hier aber kommt das Vel'-

, hältniss des Verkäufers zum Käufer in Betracht, und dass der 
gutg'läubige Erbschaftsbesitzer sich der kaufrechtlichen Haftung 
dem Käufer gegenüber sollte entschlagen und den Schaden 
auf diesen abwälzen können, dafür spricht gar nichts, wohl 
aber alles dagegen; die Consequenz wäre die, dass der gut
gläubige Pseudoerbe für alle Schulden, die er occasione here
ditatis contrahirt hat 2), und bis zum Betrage der ihm allen
falls verbleibenden Bereicherung haften würde 3). 

Die Worte, auf die sich die entgegengesetzte Ansicht 
stützt, sind zwar nach dem Zeugnisse der Basiliken und der 
griechischen Scholiasten echt, allein sicherlich tribonianischer 
Zusatz, der auf einer unklaren und unrichtigen Reminiscenz 
an das S. C. Iuventianum beruht. 

Bei unserer jetzigen Stellung zu den justiniallischen 
Quellen können wir diese Worte getrost über Bord werfen 4). 

1) Natürlich, sofern dieselbe nicht consumirt ist. 
2) L. 2 §. 9, 10 D. cit. 
3) Basil. 42, 1, 25. 
4) Vgl. Windscheid-Kipp §. 612 A. 15. Die hier von Wincl

sc he j cl festgehaltene entgegengesetzte Ansicht kann sich auch nicht auf 
den weiteren Verlauf der Stelle berufen. Wenn es hier heisst, dass clie 
exc. praeiud. auch dann zulässig sei, wenn etwas vom Kaufpreis an den 
Erben gelangt ist, so wird dabei doch mit keiner Silbe gesagt, dass soweit 
cler Käufer auf diesem Wege nicht befriecligt wircl, clie Singularklage gleich
wohl wegen mangelnden Regresses ausgeschlossen sei. Ja, clie einfache Zu
sammenstellung clieses Falls mit dem cler Schulclentilgung beweist das 
Gegentheil; clenn Niemaucl wircl bezweifeln, class der Erbe, soweit er durch 
die an den Pseucloerben gemachte Zahlung ni c h t befriedigt ist, den Rest 
mit der Singularklage einforclern kann, ohne Rücksicht darauf , ob cler 
Pseucloerbe insoweit einer comlictio indebiti ausgesetzt sei. 
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Ein Schaden kann dem Käufer auch dadurch zugehen, dass 
1. die Erbschaft als eine ab intestato erworbene verkauft 

wird, während sie in Wirklichkeit ex testamento erworben ist. 
Denn im letzteren Fall kann sie durch Vermächtnisse ge
mindert sein, die im ersteren Falle nicht vorhanden wären. 
Auch für diesen Schaden hat der Verkäufer, der den Delations- ' 
grund wissen kann und soll, einzustehen. 

2. Ein ähnlicher Fall liegt vor, wenn der Verkäufer nicht, 
wie er angiebt, Erbe, sondern nur Universalfideicommissar ist. 
Denn die dem letzteren auferlegten Vermächtnisse fallen nicht 
unter die lex Falcidia. 

L. 16 D. cit. : 
Si quasi heres vendideris hereditatem, cum tibi ex S. C. 
Trebelliano restituta esset hereditas, quanti emtoris intersit 
teneberis. 

Gleichgiltig ist es dagegen, ob der Verkäufer Erbe oder 
bonorum possessol' cum re ist. Der Käufer ist hier niemals 
von einem Schaden bedroht, der ihn beim Kaufe von einem 
eigentlichen heres nicht treffen würde. 

Die Haftung des Verkäufers kann durch Vertrag ans
geschlossen werden. Der Sinn desselben kann aber ein 
doppelter sein: 

1. entweder der, dass der Vertrag- überhaupt nur für den 
Fall der Berechtigung des Käufers geschlossen sein soll. Der 
Mang-el des Rechts hat hier also vertra.g-smässig die nämliche 
Wirkung-, wie die Nichtexistenz der Erbschaft schon nach ob
jektiver Rechtsordnung. 

2. Oder der, dass der K ä u fe l' die Gefahr übernimmt ; 
dann liegt ein aleatorisches Geschäft vor, der Kaufpreis ist 
verloren, auch wenn die Erbschaft dem Verkäufer nicht oder 
nur zu einer kleineren Quote zusteht 1). 

Im Zweifel wird die zweite Auslegung anzunehmen sein, 
denn . die angeführten Stellen beziehen die Bedingung, obschon 
sie sprachlich auf den ganzen Vertrag bezog-en werden könnte, 
doch nur auf das eine synallagmatische Glied. 

Selbstverständlich ist, dass auch ein solcher aleatorischer 

1) L. 10 D. cit. (18, 4); L. 11 D. - et quasi spes hel'eclitatis: ipsum 
enim incel'tum rei veneat, ut in retibus. L. 12 D. eocl. 
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Vertrag den Verkäufer nicht von der Haftung für dolus 
befreit 1). 

Den Parteien stehen zur Geltendmachung ihrer Rechte 
die Contraktsklagen zu Gebote. Es waren aber gerade bei 
diesem Kauf gegenseitige Stipulationen gebräuchlich, die dann 
auch - in Concurrenz mit den stipulationes partis et pro 
parte 2) - für das Universalfideicommiss von dem S. C. Pega
sianum verwendet wurden. 

Formulare dieser Stipulationen sind uns nicht erhalten 3); 
ihr Inhalt wird von G aj u s II §. 252 - ohne Zweifel unvoll
ständig - dahin ang'egeben 4) : 

a) heres quidem stipulabatur ab eo cui restituebatur here
ditas, ut quidquid hereditario nomine condemnatns solvisset 
sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis 
esset et omnino si quis cum eo hereditario nomine ageret, 
ut recte defenderetur; 
b) ille vel'O qui recipiebat hereditatem invicem stipulabatur, 
ut si quid ex hereditate ad heredem pervenisset, id sibi re
stitueretur, ut etiam pateretur eum hereditarias actiones 
'procuratorio aut cognitorio nomine exequi. 

In den justinianischen Quellen ist mehrfach auf diese 
Stipulationen Bezug genommen "), und es ist ebensowenig 
zweifelhaft, dass der Abschluss derselben mit der Contrakts
klage verlangt werden konnte, als dass dieser Abschluss keine 
novirende Wirkung hatte. 

. 1) L. 17 D. eod. 
2) §. 6 J . de fideicomm. her. (2, 23). 
3) Restitutionsversuch, der aber mit kritischem Auge zu betrachten 

ist, bei K elle r, Institutionen S. 329. 
4) Die unbedingte Defensionspflicht bezüglich der h. p. stimmt nicht 

zu dem Inhalt der justinianischen Pandekten (s. oben S. 278fg.). Es ist aber 
durchaus wahrscheinlich, dass der emtor nummo uno, an den Ga i u s aus
schliesslich denkt, stärker herangezogen wurde als der emtor vero pretio, 
und dass daher auch verschiedene Stipulationsformulare im Gebrauch waren. 

5) L.50 §. 1 D.deV.O.(45,1). Ulpianus: Itemstipulationeemtae 
heredidatis, "quanta pecunia ad te pervenerit dolove malo tuo factum est 
eritve, quo minus perveniat," nemo dubitabit quin teneatur, qui id egit, 
ne quid ad se perveniret. L. 97 D. de V. S. (50, 16); L. 37 p. D. de 
pec. (15, 1). 

--:--<--

Sachregister 
zu Band I, Band II, Band Irr erste Hälfte ("In a ") 

und zweite Hälfte ("Irr b "). 

Abbruch, Verkauf von Häusern auf II 387 
Abgrenzung des Kaufgrundstücks In a 27 
Abnahmepfiicht des Käufers Irr a 156 fg'. 
Abnehmerverzug III a 158 fg. 
Abschluss des Kaufes I 26 
Absicht, rechtsgeschäftliche II 7 fg. 
- empirische II 11 fg. 
- beim Kauf II 61 fg., 82 fg. 
Abstrakter Charakter der 'l'radition? In a 47 fg. 
acceptilatio I 177 
accessio possessionis I 106, In a 39 
Accessionen Ir 363, IU a 95 
- Haftung für Eviktion derselben Irrb 99 
- Sclaven als ... der Kaufsache II 365, IUb 148 fg. 
actio (s. auch bei den einzelnen actiones) 

auctoritatis s. auctoritas und auct. actio 
- emti I 437, IIIa 5 fg. 
- - bei der Eviktion Irr b 44 fg. 
- fiduciae (s. auch s. v. fiducia) I 288 

in factum Ir 536 
furti, Zustäudigkeit derselben wegen der Kaufsache Irr a 114 
praescriptis verbis I 339 
pro socio I 487 

• 
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actio spolii 
- ex, stipulatu bei der Eviktion 
- - - wegen Sachmängel 
- venditi 
action es aediliciae s. quanti minoris und 

redhibitoria actio 
addictio in diem 
admetiri 
adoptio 
Aedilicische Garantiestipulation 
- Haftung bei Sachmängeln 
- lVIäng'el 
- - Erstreckung der civilrechtlichen 

Haftung darauf 
Aemterverkauf 
Aestimationsvel'träge 
aestimatoria actio 
aequitas 

IU a 16fg. 
IUb 62 fg. 

IUb 165 fg. 
I 437 

U 496 fg" 502 fg'. 
IUb 220 

I 163 
I 401, IIIb 117 fg'. 

IUb 110 fg, 
IlIb 112 fg·. 

IlIb 177 fg, 
U 140 

U 560 fg'. 
lIIb 160 fg'. 

I 631 fg. 
ag er vectigalis II 125, 166, III b 251 
Aktivservituten, Gewährschaftspflicht 

deswegen I 246, 263, III b 105 fg'. 
alienatio I 431, IU a 65 
alluvio III b 224 
- Einfluss derselben auf den Eviktionsanspruch III b 95 fg'. 
Alternativkauf II 327, 405 fg. 
- commodum dabei lIla 98 
Anfechtbarkeit, Verhältniss zum Rücktrittsrecht U 494 
Angemessener Preis, Kauf dazu II 352 
animi vitia bei Tieren III b 145, 193 
animus rem sibi habendi U 15 
- transfereIldi et accipiendi dominii III a 47 

Annahmepfiicht } des Käufers III a 144 fg. 
Annahmeverzug 
Antheil Verkauf eines lIla 27 
Antritt der Erbschaft s. Erbschaftsantritt 
Anvertrauen 
Anweisung, Veräusserung der Kaufsache 

an Dritte auf A. des Käufers 
Anzahlung' 

• 

I 333fg. 

III a 89 
II 416, 526 
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Anzeigepflicht I 654 fg. 
- des Verkäufers wegen Servituten UI a 110 
- wegen Sachmängel IU b 114 fg. 
Anzufertigende Sache, Kauf einer a, S. II 165, 337 fg, 
arrabo I 520 fg', 
arrha I 526, II 4] 5 fg., 526 
- pacto imperfecto data II 419 
Assignatioll der Kaufsache III a 166 
attl'ibutio von Forderungen durch den Staat UI b 256 
auctOl'itas I 110 fg" 116 fg., 143, 243, 375 
- des Geschlechtsvormunds I 180 
auctoritatis actio I 98, 110 fg., 116 fg·., 552 
Aufhebungsverträge II 469 fg, 
Auf'klärungspflicht des Verkäufers IIIb 190 
Auftrag zum Verkauf II 413 fg. 
Aukt ionator, Verkauf durch den I 292 
aurichalcum II 463, III b 188 fg. 
Auslagen des Verkäufers, Erstattungs-

pflicht ihretwegen III a 140 
Aussetzung des Kaufsache, Recht des Ver-

käufers dazu? . III a 147 fg. 
Austausch geschäft 
Austauschnatur des Kaufs 

I 3 fg., 14, 304, 338 fg. 
I 340 fg., 419 fg. 

Ausübung des Niessbrauchs, Verkauf der-
selben U 126, III b 247 fg. 

Auszählung, Kauf mit IU a 188 
. aversio, emtio per aversionem U 360, 043 

Baal'kauf I 160 fg., 242 
Baarzahlung I 359 fg. 
Bätische Fiduziartafel I 223, 290, 368 
Banknoten als Kaufobjekt II 158 
Bedingte Eigentumsübertragung beim Kauf In a 216 
Bedingter Kauf II 395 
- bei Forderungen lIIb 261 fg. 
- Haftung beim b. K Ula 119 fg. 
Bedingung der FehlerIosigkeit, stillschweigende 

(s. auch Beschaffenheit) 
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes 

IUb 236 
I 9fg. 
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Beschaffenheit des Kaufgegenstandes als 
Bedingung 
(s. auch s. v. Bedingung) 

_ _ _ Haftung des Verkäufers für sie 
Beseitigung vorhandener Mängel, Einfluss 

Il 449 fg" 467 

IIIb 108 fg. 

IlIb 144fg. auf die ädilicischen · Klagen 
Besitz, Kauf desselben 
Besitzergreifung des Käufers an Grundstücken 
Besitzverschaffungspllicht des Ver-

II 76 
lIla 23 

käufers I 379, III a 10 fg., IlIb 21 fg. 
Besserer Käufer, Vorbehalt desselben II 502 fg. 
Betrug Il 296 fg·. 
_ gegenseitiger 1I 304 fg'., III b 235 fg. 
_ gemeinschaftlicher Il 305 
Bösgläubiger Verkäufer, Haftung desselben 

\ für Eviktion III b 100 
bona fides I 616 fg., III a 74 fg', 
_ Einfluss auf die Gestaltung des Kaufrechts I 672 
_ als Entstehungsgrund von Schuldverhältnissen I 475 
bona fiele emere I 384, III a 75 fg'. 
bonae fidei contractus, Entstehung I 467 fg'. 

I 386 
- possessio 
__ , Konflikt mit dem Eig'entum 

boni mores 
Bonitarisches Rechtsverhältniss 
brevi manu traditio 
Btirgen, Redhibitionsanspruch gegen 
Biirgscbaft 

lIla 70 
I 633 fg. 

I 388 
lIla 30 

IlIb 153 
I 351 

Cato, Erwähnung des Kaufes in seinen 
Schriften I 529 fg., 618 fg., 668 

causa der Geschäfte I 232 
_ dotis III a 55 

- traditionis 
cautio 
- de dolo 
Cautionsp1licht des Verkäufers 
Censorische Lokationen 
Cession, kaufweise 

lIla 47 
I 387 

IIlb 127 
I 401, III b 117 fg., 137 

I 445 
IIlb 258 fg. 

Classifilmtionsfaktoren 
clausula doli beim Kauf 
coemtio 
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Collektiva als Kaufgegenstand 
commodum beim Kauf 
condicere 
condicio usucapiendi 
condictio 
- ob causam datorum 

Il 468, III b 229 
lIla 108 
I 163 fg'. 

Il 362 
lIla 92 

I 251 
lIla 64 

I 500 fg. 
I 498 

- sine causa I 356-7 
Consensualcontrakt, Kauf als I 417 fg. 
Consensualcontrakte, Verhältnis der verschiedenen I 485 
constitutum possessorium III a 30 
Contraktsystem gegenüber dem Naturalsystem I 14 fg. 
contractus emphyteuticarius IlIb 252 
contrarius consensus Il 469 fg. 
controversia possessionis III b 21 
Conversion Il 45 
Credit I 12 fg., 336 fg., 362 fg., 477 fg. 
Creditiren, formloses I 330 
Cre(litirung des Kaufpreises I 158 fg. 
Creditkauf I 10 fg., 159 fg., 329 fg., 359, II 111 III a 211 fg. 
Cre(litstipulation ' I 356 
culpa, Haftung des Verkäufers für c. beim 

Vertragsschlusse 
custodia der Kaufsache 

Darlehen 
datio in solutum 
decretum . divi ll'larci 
Defensionspllicht 
defugere 
- auctoritatem 
Degustation 
Deposition der Kaufsache 
Dereliktion der Kaufsache 

lIIb 192 fg. 
lIla 116 

I 333, 483 
Il 173 fg" 558 

lIla 170 
I 377, IIlb 32 

I 112 
I 116 fg, 

Il 538 fg. 
lIla 154 
lIla 153 

- Einfluss derselben~auf die Eviktionshaftung 
deserere 

IIlb 50 
I 113 

I 254 fg. dicere beim Kauf (s. auch dicta) 
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dicis causa vorgenommene Geschäfte I 177 
dicta et promissa I 408, IlIb 153, 201 fg. 
dictio I 252 
dictum I 253, 260 fg. 
dingliche Rechte, Kauf derselben III b 243 fg. 
dinglicher Vertrag I 608fg. 
dissensus II 469 f'g. 
distrahere I 39 fgo. 
dolo facit qui petit u. s. w. 

. dolus beim Kauf 
donatio Fl. Syntrophi 
donationis causa mancipatio 
Doppelkauf 
Dos, mögliches Kaufobjekt ? 
Dotalgegenstände, Eviktion derselben 
Dotalgrundstück 
duplum bei der a. auctoritatis 
- bei der stipulatio 

I 575 
I 648, II 296 fg . 

1271 
I 224 

II 172 
II 137, III a 86 

IIlb 46 
III a 86 

I 122 
I 381 

Echtheit, Mangel derselben IIlb 230 
Eigene Sachen, Kauf solcher II 74 
Eigentum, römisches E.-System II 78 
_, Erwerb bei der Mancipation I 100 
_ Uebergang' desselben auf den Käufer I 190 fg" 311 fg., 

344 fg., 582, I! 77 fg., III a 208 
- Besitz des Käufers vor erfolgtem Eigen-

tumsübergang 
- Verschaffungspflicht des Verkäufers? 

lIla 208 
IIlb 28 fg. 
IIIb 82 fg. - - - - , vertragsmässige 

Eilllösungsl'echt beim Pfandverkauf 
electrum 

II 535 
II 463 
I 163 emancipatio 

emere 
· emtio 
- fugae 
- ad gustum 
- ad menSUl'am 

· - imperfecta 
· - perfecta 

I 19, 29 
I 18 fg. 
II 144 

II 537 fg. 
Il 323 

II 96, 322, 396 
11 236, 322, 396, III a 172 
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emtio possessionis 
~ si res emtori placuerit 
- spei II 98 
emtor 
emtus est (esto) 
Emphyteuse als Kaufobjekt 

, 

II 75 
II 226fg. 

142 fg., 169 fg., 252 fg., IUb 77 
I 19 

I 99 fg. 
I! 125, III b 252 

Entäusserungsnatur des Kaufs? 
Entschädigungspflicht, einfache, wegen Eviktion 
Entziehung der Kaufsache durch den Ver-

I 608 fg. 
IIlb 37 

käufer, · Haftung dafür 
Erbrechtliche Geschäfte, Absicht dabei 
Erbschaftsantritt durch Pseudosclaven 
Erbschaftskauf 
- Gegenstand desselben 
- Haftung des Verkäufers 
- - Ausschluss derselben 
- Succession dabei 
- Surrogation dabei 
- Synallagma dabei 
Erfüllung der Kaufschuld 
Erfüllungsort beim Kauf 
Erfüllungssurrogate beim Kauf 
Erfüllungszeit beim Kauf 
Erklärungspfticht beim Probekauf 
Erlass der Kaufschuld 
Erlassvertrag, gegenseitiger 
error in corpore 
- in dominio 
- - - beim Stellvertreter 
- in sexu 
- in substantia 
- virginitatis 
Ersatzleistungen 
Ersitzung 
- pro emtore 
Ertrag der Kaufsache, Irrtum darüber 
Erwerb aus der Kaufsache 

IIlb 6 fg. 
II 32 

II 24 fg. 
II 256, III b 268 fg. 

IlIb 270 
IUb 271 fg. 

IIlb 281 
III 273 fg. 

IIlb 271 
IlIb 277 fg. 

I 611 fg. 
lIla 99 fg. 

IUa 146 
lIla 106 
II 245 fg. 

III a 169 fg. 
U 472 
Ir 265 

U 28, 30 
lIra 68 

U 458, III b 187 
Ir 450, III b 224 fg. 

IUb 187 fg. 
UI a 106 fg. 

I 106, IU a 65 fg. 
I 585, IrI a 64 fg. 

IUb 198 fgo, 
TUa 95 

Erzeugnisse der Kaufsache, Ansprüche des 
Käufers darauf lIla 94 fg. 

19 Bechmann, Kauf. III,2. 
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Ethische EinflUsse auf die Rechtsbildung I 640 fg. 
Eviktion I 372, 680 fg., III b 15 fg., 38 fg. 
- teilweise 
- beim Tausch 
~ bei anderen Verträgen 
EviktionsansprUche des Käufers 

IIIb 91 fg. 
I! 176 

IIIb 106 fg. 
IU b 1 fg., 38 fg. 

- Einfluss der Freilassung des verkauften 
Sclaven darauf 

- Einfluss der Veräusserung darauf 
- Einreden des Verkäufers dagegen 
- ist gerichtliche Entscheidung Voraus-

setzung derselben? 
-;-- Umfang derselben 
- auf Grund Garantiestipulation 
~ Verhältniss der Garantiehaftung zur 

IIIb 51 
IIIb 51 

IUb 51 fg·. 

IIlb 52 
Illb 58 fg. 
llIb 62 fg. 

gewöhnlichen E. H. III b 66, 70 fg. 
~ Wegfall derselben III b 48 fg. 
Evildionsgarantie I 665 fg., III b 62 fg. 
Eviktionsstipulation I 665 fg., III b 62 fg·. 
-;-- Anspruch des Käufers darauf III b . 66 fg. 
exceptio evictionis imminentis IU b 86 fg. 
- male gesti processus III b 52 
- metus I! 316 
~ non adimpleti contractus I 571, I! 181 fg., III a 201 fg. 
-:- . quod praeiudicium non :flat hereditati III b 279 
- redhibitoria und quanti minoris IIIb 171, 206 fg. 
- rei venditae et traditae I 383, 580, 623 
Expropriation II 265 

Familia 
familiae emtor 
Faustpfand, Verhältniss zur arrha 
fideiussor 
fidem sequi 
fides 
fiducia 
- cum amico 
- cum cl'editore 
Fiktion 

I 322 
I 181, 297 

I! 417 
I 351 
I 343 

I 475, 481, 496 
I 284 fg., 323 fg., 330 

I 178 
I 178, 223, 287 fg. 

I 184 

Fiktion im Prozess 
Fingirter Verkauf 
Firma, Kauf derselben 
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Fiskalische Verkäufe,Unanwendbarkeit 
der Mängelhaftung dabei 

Fläc,heninhalt der Grundstücke 
:-- Haftung dafür 
Foedus Latinum 
Forderungen, Kauf von 
- Kauf nicht existirender F. 
Form der Geschäfte, erforderliche Vor-

stellung der Parteien davon 

. I 186 
I 55 

n 133, 137, 365 

IIlb 206 
1 247 

IUb 218 fg·. 
1438 

II 134, III b 256 fg. 
II 438 fg. 

II 33 fg. 
- als Unterscheidungsmerkmal der Sachen 
Formloser Kauf 

II 459 fg. 
I 333 fg·. 

- Entstehung'szeit 
Freie ~lenschen, Kauf von 
Fremde Sachen, Verkauf von 
- - wissentlicher 
FUrsor gepflicht des Verkäufers 

I 471 fg. 
II 439 fg. 

I 105, II 66, 110 fg. 
IIIb 200 
III a 108 

furtum, Bedeutung für die Erfilllungsmöglichkeit lIla 128 

Garantie 
- bei der Mancipation 
Garant iekl au sel 
Garant iepflicht 
Garantiestipulation 
- für habere licere 
- für Fehlerlosigkeit der Kaufsache 
GarantieUbernahme bei der Mancipation 
- beim formlosen Kauf 
Garantieversprechen wegen Entziehung 

der Kaufsache 
Geben und Nehmen 
Gefahrtragung beim Kauf 
- - - dispositiver Charakter der Regel 
- beim Erbschaftskauf 
Geld, Begriff 
- als Kaufobjekt 
- Prägung 

I 12 fg., 361 fg. 
I 109 fg. 

I 101 
I 9 fg., 680 

I 361 fg., 680 
IIIb 10, 62 fg. 

IIIb 202 fg. 
I 97 

I 319 fg. 

IIlb 8 fg. 
I 13 

lIla 171 fg. 
lIla 189 fg. 

IIIb 276 
I 87 fg. 

II 154 fg. 
I 85 

19* 
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Genuskauf 
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Gesammtpreis bei mehreren Kaufobjekten 
Geschäftsgeheimnis, mögliches Kaufobjekt ? 
Geschäftsverbindung, Bedeutung für die 

Preisbestimmung 
Gewährleistungspß.icht für habere Hcere 
- wegen Mängel 
- bei der Mancipation 
Grenzen, Nachweisung streitiger beim Kauf

grundstück 
Grunddienstbarkeiten, Verkauf von 
Grundstück, Haftung für die Beschaffenheit 

des verkauften 
Gut 

II 154 fg. 
n 320 
Il 360 
Il 141 

II 355 
Irrb 1 fg. 

Irrb 108 fg. 
I 109, 120 

lIla 26 
IIlb 246 

I 247 
I 60 fg. 

Habere lieere I 380, 390 fg., '602 fg., III b 15 fg., 38 fg. 
Haftung des Cedenten Irr b 263 fg. 
- des Verkäufers für Sorgfalt ' bei Behand-

lung' der Kaufsache ? 
- des Verkäufers für Dritte (Eviktion) 
- - - für Entziehung 
- - - für Sachmängel 
Handelsrechtlicher Erwerb 
Handlungsunfähige, Kauf von solchen 
Haus, Verkauf eines teilweise ver-

lIla 108 fg. 
IlIb 27 fg. 
Irrb 6 fg. 

IIIb 108fg. 
Il 50 

l Ila 83 

brannten Il 464 fg., IIlb 180 fgo. , 231 fg. 
hereditas I ~22 
hereditatis petitio utilis gegen den Erb-

schaftskäufer 
Hinkendes Geschäft 
Hoffnungskauf 
hostis 

IlIb 275 
Il 183 fg. 

rr 142 fg., 252 fg. 
I 119 

I 164 fg. Imaginäre Geschäfte 
imaginaria venditio 
imago 

I 54 fg., 62, 72, 155 fg., 167 
I 175 

Immaterialgüter als Kaufobjekte 
impetratio dominii 

rr 132 
Il 567 
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inauratum II 461 
inemtus I 27 
Infamie als Folge (leI' Verurteilung I 492 fg. 
llllUrecessio 1 57, 235, 553 fg., 566 fg. 
Integrität der Kaufsache, Bedingung' des 

Kaufabschlusses ? 
interdictum . utrubi 
interesse temporis 
Irrtum über das Eigentum 
- s. auch error 
ita ius esto 

III 464 
Irrb 41 

lIla 132 
II, 28, 30 

I 198 
iumenta s. J umentenedikt 
Jumentenedikt I 398, 410, IIIb 119 fg. 
Juristischer casus 
ius gentium, Einwirkung auf den Kauf 
ius civile und ius gentium 
iusta causa traditionis 
iustum pretium 

(s. auch pretium) 

Karthagische Biindnisse 
Kauf im Allgemeinen 
- fremder Sachen 
- auf Probe 
- nach Probe 
Kaufbrief 
Kaufcontrakt 
Kaufobjelrt 
Kaufpreis (s. auch pretium) 
- Bestimmung desselben 
- Creditirung desselben 

(s. auch Creditiren) 
Kausaler Charakter des Kaufs 
Kenntniss des Käufers vom Mangel der 

Kaufsache 
Kinder, Verkauf durch den Vater 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen 

Mängelklagen des Käufers 
Kundschaft als Kaufobjekt 

IIla 166 fg. 
I 307 
I 307 

lIla 47 fg. 
I 646 

I 438 fg. 
I 0 fg. 
II 66 

n 212 fg. 
Il 321 

lIla 20-21 
I 19 fg., 304 fg·. 

III 116 fg·. 
Il 146 fg. 

Il 319 
I 333 fg. 

I 312 fg. 

III b 144, 205 
II 138 

IIIb 215 fg. 
n 141 
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Laesio enormis 
Lasten der Kaufsache, Irrthum darüber 
legassit uti u. s. w. 
legern dicere 

II 149 fg. 
Illb 199 

I 299 
I 264 

I 281 fg·. leges mancipationis "beim Sclav"enverkauf 
I 446 

I 238, II 496 fg., 519 fg. 
I 264 fg., 661 fg., II 108 

I 281 fg. 

lex censoria 
lex · commissoria 
lex contractus 
_ - beim Sclavenverkauf 
lex dationi dicta 
lex mancipii 
Lieferungsvertrag 
~ Haftung' für Mängel dabei 
.~ periculum dabei 
lingua, quod 1. nuncupat 
Litisästimation 
locatio conductio 
- operarum 
- operis 
__ Verhältnis zum Kauf 
locus sacer et religiosus1 Kauf eines 
Lolmtionen, staatliche 

lIängelhaftung des Verkäufers 
- Ausschluss derselben 
_ Massgebender Zeitpunkt dafür 
_ nach Givilrecht auf Schadensersatz 

I 279 
I 270 fg., 300 

I 430, II 99, 331 
II 333 
II 334 
I 256 
II 567 

I 31, 421 fg. 
II 168 fg. 

I 422, 428 fg. 
Il 161 fg. 

Il 440 
I 453 

IIIb 108 fg·. 
IIIb 140fg. 

_ Umfang des dabei zu ersetzenden Interesses 
_ Verhältniss der Mängelhaftung' zur 

III b 144 
IlIb 174 fg·. 
Illb 195 fg. 

IIlb 167 fg. Eviktionshaftung 
11ahnung 
mala fides 

III a 142 
I 634 
Il 69 

malae fidei emtio 
manceps I 42, 455 
mancipare I 41 
mancipatio I 10 fg·., 47 fg·., 152 fg. , 552 fg., 560 fg·. 
_ obligatorische Wirkung' derselben I 102 fg·. 
_ familiae I 297 
_ nummo uno I 222 
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mancipatio von res nec mancipi 
. ll!ancipationsformular 
Mancipationstestament 
mancipio, in 
mallcipium 
mandatum, Verhältnis zum Kauf 
manus ohne Ehe 
lIarktverlrehr 
Mehrfacher Verkauf 
Mehrheit der Kaufsachen, Haftung wegen 

Mangelhaftigkeit einer einzelnen 
lientalreservation 
mercari 
merx 
11letallgeld 

I 320 fg . 
I 57 fg. 

I 297 fg. 
I 179 

I 128 fg. 
I 491 fg. 

I 179 
I 395 

lIla 193 

Illb 147 
Il 47 fg. 
I 34, 36 

I 35 
I 83 

metus s. actio m., Zwang 
Miethe, Verhältniss zum Kauf 
militia, Verkauf einer 

I 25, 420, II 160 fg·. 
II 139 

llissverständniss über die causa traditionis 
lliodifilmtionen des Kaufvertrages 

lIla 56 
1I 480fg. 

modus 
- agri 
- -, actio de modo a. 
lHinzen 

Nachbarschaftliche Verhältnisse, Irrtum 
des Käufers darüber 

Nachgeahmte Rechtsgeschäfte 
Nachweisungspflicht des Verkäufers 
llatura negotii 
Natnralkauf 
Naturaltausch 
llaturalis obligatio 
Nebellbestimmungen bei der mancipatio 
- beim Kauf 
Nebenleistungen 
Nebensachen beim Kauf 
- Mängel derselben 
Nebenvel'träge, aufhebende 

I 241 fg. 
I 247, III b 218 

I 261 
I 85 

IlIb 198 
I 176 

lIla 24 
I 670 

I 8 fg., 47 fg·. 237 
I 3 fg., 74, 82 

Il 191, IIlb 265 
I 237 

Il 112 fg. 
Il 375 fg .. III a 92 

lIla 92fg. 
IlIb 148 
Il 487 fg. 



- 296 -

Negatives Vertragsinteresse, Haftung 
des Verkäufers dafür 

negotium mixtum cum donatione 
- laudicans 
nexum 
nexus 
Nichteigenthümer, Veräusserung durch den 
Nichtexistenz der Kaufsache 
Nichtigkeit des Kaufvertrages, Vertrags-

II 437 fg·. 
II 152 

11 183 fg. 
I 127, 132 fg. 

I 133 
I 383 

II 428 fg. 

ansprüche dabei II 430 fg. 
- wegen Irrthums III b 231 fg. 
Niessbrauch, Kauf eines II 125 fg., III b 244 fg. 
- Zweck der Bestellung II 50 
nondum est ex emto actio III a 200 
Novation der Kaufpreisforderung III a 169 
noxae deditio I 163 
Noxalhaftung des verkauften Sclaven lIIb 126 
nummus unus I 189, 213, 221, II 152 
nuncupata pecunia I 93 
Nuncupation I 95 fg., 192 fg·., 264 
Nutzungsrechte, dingliche, als Kaufobjekte II 123 

obligatio naturalis, Verkauf einer 
Occupation 
Offerte, unwiderrufliche 
officium iudicis 

. IlIb 265 
lIla 33 

II 278 
I 643 

optimns maximus als Eigenschaft von Grundstücken I 263 
opus, Begriff I 431 
ornamenta als Zubehör des verkauften Viehs III b 150 

Pacht, Verhältniss zum Kauf II 166 
Pacht- und l\1iethgelder III a 96 
pacta et stipulationes bei der Servitutenbestellung II 54 
pactum beim Kauf II 377 fg. 
- de contrahendo II 270 
- displicentiae II 487 fg·., 495, 544 fg. 
- fiduciae (s. auch fiducia) I 291 
- de non petendo, gegenseitiges II 472 
- de non praestanda evictione I 683, IlIb 74 
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pactum de praestanda evictione 
minente 

Passivservituten, Haftung für 
peculium als Kaufgegenstand 
pecunia 
periculum beim Kauf 
- Erklärungsversuche 
- beim bedingten Kauf 
- bei der Miethe 
Pertinenzen des Kaufobjekts 
- Eviktion von 
Pfandverkauf 
pignoris capio 
pignus 
placere 

im-
IIIb 81 

I 262, III b 96 fg., 104 
II 137 fg., 366, IIIb 100 

184 
I 543, 591 fg., 692, II 99 fg. 

I 595 fg., II 99 fg. 
II 398 fg. 
I 604 fg. 

II 368 
lIIb 99 

II 286, 295 fg·. 
I 345 fg. 
I 345 fg·. 

II 217 
Plautus, die auf den Kauf bezüglichen 

Stellen bei I 20, 205, 396, 466, 507 
possessio iniusta III a 15 fg. 
possessorium, Haftung des Verkäufers für 

Unterliegen des Käufers darin I 378 
praedes vendere I 455, III b 257 
Prädialservituten, kaufweise Bestellung von II 53, 130 
praedicere I 252 
Pränumerationskauf II 111 fg·. 
praes I 447 
praestare I 366, 664 
Preis änderung, Einwirkung auf den Kauf II 483, 486 
Preisbestimmung II 338 fg. 
- durch Dritte II 348 
Preiszahlung bei der mancipatio I 73 
- fiktive I 191 
- Bedeutung derselben für den Kauf I 565 
pretium certum II 338 fg. 
- iustum II 148 fg., 349, 352 fg. 
- verum II 150 fg. 
procurator, Kauf durch einen pr. lIIb 140, 215 
- Veräusserung' durch einen pr. lIla 66 
promissulll I 253, IlIb 153 fg. 
pronuntiare I 252, lIIb 115 
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Processuale HiHfeleistung, Pflicht des 
Verkäufers dazu 

Publikation der Kaufsache 
Publiciana actio 
- doppelte Formel derselben? 
Pupill, Geschäfte desselben 
Putativsclave, Kauf eines solchen 
,Putativtitel 

IIlb 31 fg. 
lIla 166 
I 383 fg. 

I 385 
Il 193 fg. 
I 686 fg. 

I 584, III a 82 fg. 

Quanti minoris actio 
- Berechnung dabei 

I 405 fg., III b 160 fg. 

-- bei mehrfachen Mängeln 
Quantitätskauf 
Quasipossessio, Haftung des Servituten

verkäufers für Gewährung' derselben 

IlIb 163 
III b 163 

III a 178, 180 fg. 

IIlb 245 

Räumungspflicht III a 20 
Taudusculum I 213 
Realkauf, obligatorisches Geschäft? Il 85 fg'. 
Realcontrakt, Kauf als? I 17, 342 
Realcontrakte I 330, 474 
- unbenannte I 337 fg. 
Realrechte, Kauf von II 133 
Rechtserfolg II 18 
Rechtsgeschäft, Begriff Il 1 fg. 
recipere . I 263 
redhibere III b 118 
,Redhibition, Verhältniss zum Rücktrittsrecht III b 119 
----:- Mehrheit des BetheiIigten dabei IIlb 150 fg. 
redhibitoria actio I 403 fg" III b 118 fg. 
- ist die r. a. eine actio arbitraria? IlIb 121, 157 fg. 
Redhibitorische Funlrtion der actio emti? III b 174 fg'. 
r~m~ I%~ 
Tem vendendam dare Il 412 
Renovation des Kaufvertrages II 484 
repromissio secundum mancipium I 374 fg. 
res extra commercium als , Kaufobjekt I 685, Il 120, 439 
- furtiva, Kauf einer I 685, Il 67, 208, lIla 87 
- illtegra II 476 
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res mancipi 
- publica, Kauf einer 
- vendita 
rescissio des Kaufs wegen dolus 
Resolutivbedingungen 
restitutio fideicommissi 
reticere, Begriff 
Reuverträge 
Rücl{kaufsldausel 
Rücktrittsrecht 
- Verhältniss der Redhibition zum Rück

trittsrecht 

Sacbgesammtheit, Verkauf einer solchen 
Sanktion der geschäftlichen Absicht 
satisdare 

I 148 fg., 305 fg. 
II 439 fg. 

I 35 fg. 
II 303 

II 497 fg. 
I 181 

IIlb Hll fg. 
II 493 fg. 

Il 534 
Il 490 fg. 

IlIb 119 fg. 

Il 327 
Il 37 fg·. 
I 357 fg. 

satisdatio secundum mancipium 
Satis(lation 

I 123, 367 fg., 382 fg. 

Satisfaktion 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
Schadensersatzpflicht des Verkäufers 
- Umfang und Grenze derselben 
Schein geschäfte 
Scheinlrauf 
Scheinpreis 
scientia des Verkäufers; Einfluss auf die 

Mängelhaftung 
- Begriff 
Sclaven, Kauf durch 
- Erwerb durch den verkauften Sclaven 

I 357 fg., 576 fg. 
I 345, 358 

lIla 194 fg, 
lIla 120 

III a 122 fg. 
I 169 fg·. 

I 187, 214 
I 182, II 153 fg. 

HIb 190 fg. 
IIlb 191 fg. 

II 185 fg. 
lIla 97 

- Preiszahlung durch Sclaven III a 137 
Sclavenedilrt I 399, IlIb 112 fg, 
Sclavellkauf, besonders putativer Sclaven I 686 fg', 
Sclavellverkauf, besondere Klauseln dabei I 281 fg., Il 389 
Selbsthülfeverlrauf III a 150, 155 
Selbstcontrahirell Il 286 fg. 
Servituten, kaufweise Bestellung Il 124, III b 242 fg'. 

s. auch Aktiv- und Passivservituten, 
Grundgerechtigkeiten, Niessbrauch 
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Siebellbilrgische Kaufllrkunden 
signum 

I 684, III b 62 fg. 

simplariae venditiones 
simulatio 
societas, Verhältniss zum Kauf 
Soldatentestament, rechtspolitischer Grund 
solutio per aes et libram 
Sorgfalt, Inhalt 
Specieskauf 
Spolienklage 
sponsio 
Staatliche Rechtsgeschäfte 
- }'orderungen an Private 
Staatsländereien, Verpachtung von 
Staa tspach tungen 
statuliber 

I 174 
IlIb 140, 205 

I 651 
I 488 
II 49 
I 185 

lIla 127 
Il 320 

lIla 76 fg. 
I 348 fg. 
I 441 fg. 
I 450 fg. 

I 423 fg., 455 
I 423 fg·., 455 

I 263 
Stellvertreter, Kauf durch (s. auch procurator) lIla 88 

I 348 fg. stipulatio 
stipulatio rem habere licere 
- simplae 

III a 12, III b 8 fg. 
I 381, III 22 

- duplae I 375, 381, III b 23, 42 fg. 
- pro evictione 
- quanti ea res est 
- vacuam possessionem tradi ~ 

Stipulation des Kaufpreises 
- auf Vorhandensein von Eigenschaften 

und Fehlen von Mängeln 
Stipulationen als Entstehungsgrund der 

Kaufschuld ? 
Stoff, Irrtum darüber 
Stundung des Kaufpreises 
Subjekte des Kaufvertrages 
subsistere 
Summarischer Charakter der ädilitischen 

Klagen 

IlIb 37 
IIlb 64 
lIla 12 

I 354 fg. 

Illb 212 

I 16 fg-., 460 
Illb 229 
lIla 139 
Il 284 fg. 

I 113) 116 

IlIb 171 fg. 
superficies, Bestellung derselben 
Symbol 

I 423, Il 124, III b 253 fg. 

Symbolische Geschäfte 
- Handlungen 

I 170 
I 164 fg. 

I 172 
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Synallagma beim Kauf, funlrtionelles I 565, III a 162 fg. 
- subjektiv-funktionelles I 565 fg., 569 fg., II 92 fg. 
-- objektiv-funktionelles I 566 fg., 568 fg. 
- genetisches I 540 fg., II 252 fg., III a 169 fg. 
- bei der Miete I 603 fg. 

Tausch I 4 fg. 
- Verhältniss zum Kauf I 8 fg., Il 170 fg. 
- Eviktion dabei II 176 
- ädilicische Klagen dabei II 178 
- Gefahrtragung dabei II 179 
Testamentserrichtung I 180 
- Wille, empirische Absicht dabei 11 49 
testamentum per aes et libram I 295 
titulus pro emtore I 583 fg·. 
- pro soluto I 584 

. Tradition I 325 fg., 587 fg·., III a 20 fg. 
- abstrakter Charakter derselben? I 314, lIla 47 fg. 
- Geschäftsunfähigkeit des Verkäufers dabei III 11, 35 
- Verpflichtung des Verkäufers dazu III a 6 fg. 
Transport der Kaufsache } 
Transportpfticht des Verkäufers II 383, III a 102 fg. 
Trö(lelvertrag' II 409 fg. 

I 608 fg., 11 89 fg. Uebereignungsvertrag, Kauf als? 
Umtausch von Ware und Geld 
Unkörperliche Gegenstände, Kauf davon 
Unkosten des Verkäufers, Erstattungspflicht 

des Käufers? 
Unmöglichkeit der Leistung, Haftung des 

Verkäufers dafür 
Unsittliche Kaufgeschäfte 
usucapio pro mancipato 
usureceptio fiduciae 
utifrui licere praestare 

Vacua possessio 
vades 
velldere 

I 3 fg. 
IlIb 241 fg. 

lIla 139 

II 435 fg. 
II 80 
I 106 

II 500 
I 603 fg. 

lIla 14 
1111 

I 28 fg. 
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venditio bonorum 
.,--- nummo uno 
Yeräusserungsnatur des Kaufs 
Yeräusserllngswille 
Yeräusserungszweck 
Verbindung mehrerer Kaufobjekte 
Verkäufer, Haftung' desselben bei der 

mancipatio, Grundlage 
- - aus der stipulatio 

(s. ausserdem auctoritas, ädilicische Klagen, 
Garantiestipulation) 

Yerkauf trans Tiberim 
- von Staatsländereien 
Yermächtniss eigener, für fremd gehaltener 

Sachen 
YeI'mögensgesammtheiten, Kauf von 

(s. anch peculium) 
Verpflichtung des Verkäufers zur Eigenthums-

verschaffung .. 
- zum habere licere 
- zur Eingehung des Kaufvertrages 
Yerpflichtungswille 
Vertreter (s. auch procurator, Stellvertreter) 
- bona fidesbeim Kauf durch Vertreter 
Verwendungen des Verkäufers · 
Verzinsungspflicht wegen des Kaufpreises 
Verzug des Käufers 
- des Verkäufers 
- - - Rücktrittsrecht deswegen? 
Yiehgeld 
Virginität s. error virginitatis 

I 219 
I 182, 221 

I 73 
II 51 

llIa 53 fg. 
II 358 fg. 

I 123 fg. 
I 361 fg·. 

I 28, 219 
I 444fg. 

II 28 
Il 136 

I 548 
III b 6 fg. 
II 263 fg·. 

II 51 

IlIa 80 
lIla 140 
lIla 138 

lIla 36 fg. 
lIla 130 
lIla 135 

I 83 

vitiosa possessio durch Occupation der Kaufsache lIla 34 
II 43, 47 

III a 172 fg·. 
Vollmacht 
Vollziehbarkeit des Kaufs 
Vollzug des Kaufs 
- Gegenseitigkeit desselben 
- des Käufers 
- des Verkäufers 

I 26, 608, 614 fg. 
II 91, III a 1 fg., 162 fg. 

lIla 136 fg·. 
lIla 5 fg. 

Y orbehalt, Verhältniss zur Bedingung II 504 . 

zq 
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Vorbehalt des besseren Käufers II 502 fg. 
Y orbereitungshandlungen des Käufers zur 

Abnahme 
Y orkaufsrecht 
Y orleistungspflicht 
Y ormund, Kauf durch den 
Vorvertrag 
- Inhalt 
- Form 
- V erhäl tniss zur Offerte 
- zweiseitiger 

Währung 
Wegerecht, Pflicht zur Einräumung 
Weinkauf 
Weinprobe 
Werdendes Eigenthum 
Werth, Verhältniss zum Preis 
Werthmesser -
Wille, rechtsgeschäftlicher 

lIla 160 
II 267 

lIla 210 
II 286, 293 fg. 

II 270 fg., 355 fg. 
n 273 fg. 
II 276 fg. 
II 278 fg. 
II 281 fg. 

I 86 
eines solchen II 266 

II 538 fg·., III b 228 
II 540 
I 389 
1213 
I 85 

II 4 f'g. 
Wissen des Käufers vom Mangel der Kaufsache 
- bei Käufen durch Vertreter 

IlIb 140 fg. 
IIIb 146 fg. 

Zahlung des Kaufpreises 
- rechtliche Natur derselben 
Zeitliches Verhältniss der beiderseitigen 

Leistungen 
Zeugen bei der mancipatio 
Zubehörungen der Kaufsache 
Zuriickbehaltungsrecht 
Zuwachs 
Zuwägen des Preises 
Zuwendung, Wille und Zweck dabei 
Zwang, Einwirkung auf den Kaufcontrakt 

I 209 
I 562 

lIla 199 fg. 
I 78 

II 368 
lIla 204 fg·. 

lIla 92 
I 74 

II 51 fg. 
II 311 fg. 



Q ue 11 e nre gi ster. 
Berücksichtigt sind dabei nur solche ~tellen, zu deren Inhalt 
B e c h man nirgendwelche sachliche Bemerkungen ge~acht 
hat. Wegen der Citirweise s. Bemerkung zum SachregIster. 

Institutiones. II, 14 de pactis. 
I, 21 de auct. tut. 1. 7 § 6 II 473, 480 

pr. II 200 - § 12 11 35 

II, 1 de rer. div. 
1. 16 pr. III b 258, 273 
1. 27 § 2 II 473, 482 

§ 41 I 199, 588, IIIb 263 1. 31 III b 141 

II, 4 de usufr. 
1. 39 III a 104 
1. 48 I 326 

§ 3 II 128 1. 58 II 478 

III, 23 de emt. et vend. 

§ 1 11 423 

1. 60 II 267 
1. 61 I 660 

§ 4 11 239 
§ 5 11 444 

II, 15 de transact. 
1. 17 IIIb 273 

III, 24 de 1oc. et cond. 

§ 3 11 125 III, 3 de procur. 
1. 55 IIIb 259 

Digesta. 
II, 8 qui satisd. cog. III, 5 de neg. gestis. 

1. 1 I 357 L 3 § 4 II 196 
1. 18 § 2 II 19, 22 

i 
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1. 18 § 3 
' 1. 35 

III b 58 VIII, 1 · de . servit. 
II 23 1. 20 II 54; 131 

IV, 2 quod. meÜlS c. VIII, 2 de servo pr. urb. 
1.21 § 4 II 311 1. 35 I 261 

IV, 3 de dolo malo. 
1. 7 II 302 
- pr. 11 298 
~ § 2 11 301 

VIII, 4 comm. praed. . 

1. 6 pr. II 381 
1. 13 p·r. I 659, II 385 

- § 3 lIla 107 IX, 2 ad leg. Aqu. 
1. 37 II 300, IIIb 205, 215. 1. 52 § 3 II 238, 552 

IV, 4 de minor. IX, 4 de nox. act. 
1. 16 II 195, 298 1. 28 I 627 

IV, 8 de receptis. X, 1 fin. reg. 
L 3 § 1 I 479 1. 12 lIla 27 

V, 3 de her. pet. 
1. 13 § 1 III a 82 
1. 25 § i 7 III b 279 
1. 48 III b 269 

VI, 1 de rei vind. 
1. 16 IIIb 49 

VI, 2 de Pub1. act. 

l. 7 § 2 III a 83 
- § 11 lIla 77 
- §§ 16-7 I 586, IlIb 77 
1. 8 III a 71, 209 
1. 17 lIla 74 

VI, 3 si ager vect. 

l1. 1, 3 II 125 

VII, 1 4e usufructu. 
1. 25 § 1 III a 54 
1. 4.0 II 129 

Bech mann, Kauf. III, 2. 

X, 4 ad exhib. 
1. 11 § 1 lIla 103 

XI, 7 de relig. 

1. 8 § 1 II 432, 443 
1. 11 I 660 

XII, 1 de reb. credo . 

1. 3 I 639 
1. 8 II 14 
1. 11 pr. II 170 
1. 18 lIra 57 
1. 19 II 14 
1. 31 § 1 II 189 
~41 II~ 

XII, 4 de cond. C. data. 
1., 3 § 8 . II 31 
1. 16 I 18, II 72, 95, 179, 

IUh 83 fg. 

20 
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XII, 6 de cond. ind. XVII, 2 pro SQcio. 
1. 19 pr. III a 170 1. 3 § 3 II 298 
1. 26 § 7 III a 62 - § 22 IIIb 278 

1. 6 II 339 
XIII, 4 de)o quod c. 1. I. 44 pr. II 413 

1. 2 § 8 lIla 126 ]. 52 § 3 lIla 118 
1. 7 pr. lIla 126 

XVIII, 
XIII, 5 de pec. const. 1. 4 

1 de contr. emtione. 
II 444 
II 440 
II 495 

1.1§4 II451.6 

XIII, 6 commod. 
I. 1 § 2 II 199 
I. 13 § 2 II 22, 37fg. 

- § 1 
I. 7 
- § 1 
1. 8 pr. 

XIII, 7 de pigner. act . . I. 8 § 1 

1. 1 § 2 II 448, 455, IIIb 

1. 13 pr. 
1. 22 § 4 
I. 43 pr. 

237. 
II 535 

IIIb 78 
IIIb 36, 41 

XIV, 3 de inst. act. 
1. 7 § 2 II, 197 

XVI, 1 ad Scs. Velleianum. 
1. 27 § 1 II 440 

XVI, 3 depos. 
1.11 
1. 12 § 1 
1. 31 

IIIb 192 
lIla 101 

I 633 

XVII, 1 mand. 
I. 13 pr. III a 126 
1. 22 § 9 II 190 
1. 29 § 3 IIIb 192 
1. 35 I 37 
1. 49 II 30, III a 69 

• I.9§2 

1. 10 
1.11 
- pr. 
I. 13 
- § 2 
1. 14 
1. 15 § 2 
I. 16 § 1 
1. 17 
1. 18 § 1 
1. 19 
1. 20 
1. 21 
1. 22 
1. 23 
1. 24 
1. 25 § 1 
1. 26 
1. 32 
1. 34 § 1 
- § 3 
- § 4 

II 220, 233 fg., 343 
II 341 

1530,691, II 98,431 
II 142 

II 457, III b 225- 6, 
228 

IIIb 226 
II 458fg. 
rUb 228 . 
IIlb 211 
lIla 89 
II 461 

II 30, III a 69 
IIIb 97, 207 

IIIb 207 
. lIla 27 
lIla 212 

I 430, II 161, 163 
lIla 105 

II 442, III b 221 
II 442 
II 441 

III b 29 
lIla 37 

II 124, IIIb 254 
II 118 fg., 431 

II 201, 208 
II 75 

• 
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1. 34 § 6 II 224, 329, 
lIla 120 

- § 7 II, 287 
1. 35 § 1 II 347 
- § 2 11 117 
- § 8 lIIb 198 
1. 39 § 1 II 361 
1. 40 pr. III b 220 
- § 2 nlb 219 
I. 41 pr. II 71, 98 
- § 1 II 46, IIIb 207, 227, 

233 
]. 45 II 462, III b 188, 204, 

226 
1. 49 III a 109 
1. 51 II 441, IIIb 221 
1. 52 II 113 
1. 53 I 357, 577, III a 211 
1. 54 lIla 74 
1. 55 II 152-3 

1.75 
1.77 
I. 78 § 1 
- § 2 
- § 3 
1. 80 § 1 
- § 2 
- § 3 

II 386 
II 385 

lIla 38 
I 572 

II 396 
IlIb 9, 243 

II 168 
II 62 

XVIII, 2 de in;aiem addictione. 
1. 1 II 492 
1.2 IIW3 
1. 4 § 3 II 512 
1. 6 § 1 II 509 
]. 9 II 489, 504 
1. 11 pr. II 507 
1. 14 II 187, 517 
- § 3 11 198 
1. ·18 II 509 

11. 57/58 II 457, lIIb 231 fg. XVIII, 3 de lege commissoria. 
1. 57 II 454 fg., 465, III b 180, 1. 2 II 491 

227 1. 3 II 492 
- § 1 II 302 I. 4 pr. II 527, 531 
- § 3 III b 79 - § 1 II 526 
1. 58 II 466, IU b 227 - § 2 U 525 
1 59 III b 98 - § 3 II 527 
1. 61 II 400 1. 5 II 528 
1. 62 § 1 II 442 1. 6 pr. II 526 
1. 63 pr. III a 88 1. 7. II 492 
- § 2 lIla 24 
1. 65 II 162, 167 XVIII, 4 de hered. ve1 act. 
I. 66 I 674 
- § 1 lIla 110, 200 
1. 68 I 635, III a 8-9 
- § 1 lIla 107 
- §§ 1, 2 I 550 
I. 72 I 675, II 482, III b 221 
I. 73 § 1 III a 26 

vendita. 
1. 1 
1. 2 §§ 1 fg. 
1. 4 
1. 5 
1. 7 
1. 8 

IIIb 278 
IIIb 270 
IIlb 264 
IIIb 265 

II 256, 430 
II 430, III b 278 

20* 
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1. >9 
[11 
1. 14 
1. 19 
1. 21 

-1. 22 

II 431, IIIb ' 278 
II 257 

IIIb 273 
IIIb 261 

I 592 fg., II 113, III a 
133, ur b 276 

IIIb 276 
1. 23 § 1 IIIb 260 

1. 15 § 1 II 335, III a 118 
-1. 16 II 538, 541, lIla 185 
1. 17 lIla 145,190,213 
1. 19 III a 207 
- § 1 IIlb 88 

XVIII, 7 de servo exp. 

1. 6 § 1 } 
XVIII, 5de rescind. 1. 7 I 659, III b 25 

venditione. _ I 
1. 1 
1.2 
1. 3 
1. 4 
1. 5 
1. 6 

II 204 fg. XIX, 1 de act. emti vend. 
II 483 1. 1 § 1 IIIb 191 

II 474, 477 _ 1. 2 § 1 lIla 14 
II 481 1. 3 pr. lIla 11 

II 45, 205, 472, 477 - § 1 lIla 9, 99 
II 495, 546, 550 -- §§ 3- 4 IIIa 100, 133,146 

1. 7 pr. 
- § 1 

II 485, III a 63 1. 4 pr. III b 197 
II 200, 202, 206 fg. ]. 5 pr. II 269 

1. 10 § 1 IIIb 90 -- § 1 lIla 62 

XVIII, 6 de periculo et 
commodo. 

1. 1 II 537, lIla 182 
- pr. § 1 III a 85 
- § 3 lIla 74, 148fg., 157, 

183. 
- § 4 lIla 148, 179 
1. 2 § 1 III a 118 
1. 4 Il 537, 538, IIIb 186 
- § 1 IIIa 148 
1. 7 III b 92 
- § 1 IIIb 221 
1.8 pr. II 397 fg., III a 176 
- § 2 II 127, IIIb 244 
1. 10 II 254, III a 186 
1. 11 III a 112, 184 
1. 12 III a 113 
H. 13- 5 I 594-5, III a 167 

1. 6 § 1 II 386 
- § 2 - I 432, II 161, 388 
- § 4 IIIb 179, 184 
-- § 5 11 124 
- § 9 IIIb 192 
1. 8 § 1 III a 109 
1. 9 lila 156fg. 
1. 11 § 1 I 668, III a 6 
- § 2 II 67, III a 45 
- § 3 n 302, III a 48, IIIb 

175, -178, 182 
- § 5 IIIb 175, 182, 183, 

- § 7 
- § 8 

-- § 9 
-- § 12 
-- § 13 

187, 192 
IIIb 180 

I 675, III a 13, 
IIIb 213 

I 678, 680 
III b 53, 56, 127 

I 55, II 76, III a 11 
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1. 11 § 15 I 667, III b 77, 
101, 200 

- § 16 IIIb 200 
-- § 17 IIIb 99 
-- § 18 I 683 fg., II 70, 258, 

III a 164, IIlb 11, 22, 
25, 75, 101 

-- § 19 lIIa 10 
1. 13 pr. IIIb 178 
- § 1 IIIb 180, 186, 193 
- § 8 IIIa 200 
- § 9 III b 24, 65 
- §§ 11 fg. IIIa 96 
- § 14 IIIb 224 
- § 15 IIIb 53 
- § 22 lIla 140fg., 157 
-- §§ 27/28 II 297 
- § 29 11 199 
1. 17 § 6 III 373 

- 1. 19 I 31fg. 
1. 21 pr. II 430, 435 fg. 
- § 1 IIIb 199 
-- § 2 IIIb 187, 204, 226 
- § 3 III a 122 fg., 133 
-- § 4 11 378 
1. 22 III b 218 
1. 23 II 190, III a 109, III b 

1. 24 § 1 
1. 25 
- § 1 
1. 28 
1. 29 
1. 30 § 1 
1. 31 pr. 
1. 33 
1. 34 
1. 35 
1. 38 

61, 100 
II 190 

IIIa 202 
I 551 

II 387, III b 217 
II 74 

IIIb 101 
lila 118 

II 360 
Iilb 218 

III a 12, III b 42 
IIIb 100 

1. 38 § 1 I 539, 637, 
IIIa 140, 157 

1. 41 III b 200 
1. 42 I 261, III b 218, 221 
1. 43- 45 IIIa 126, IIIb 51 
1. 48 III a 25 
1. 49 III a 143 
- pr. IIIb 198 
1. 50 I 598, III a 167 
1. 51 III a 143 
1. 52 § 1 II 139 
-- § 3 _ . -III a 24 
1. 54 pr. III a 103 
1. 55 II 121 IIIa 129 

XIX, 2 loc. cond. 
1. 2 § 1 II 163 
1. 3 II 562 
1. 19 § 1 II 367, IIIb 183 
1. 20 § 2 lIla 214 
1. 21 III a 213 
1. 22 pr. lIla 214 
-- § 2 II 161 
1. 27 IIIb 179 
1. 33 III a 166 
1. 34 § 4 lIla 135 
1. 46 II 151 
1. 60 pr. III b 106 

XIX, 3 de aestim. 
1. 1 pr. I 629 

XIX, 4 de rer. permut. 
1. 1 §§ 1-3 II 176 

XIX, 5 de praescr. verb. 
1. 2 I, 5--0 
1. 5 § 1 II 71, 94, IIIb 85 
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1. 5 § 2 I 18 1. 19 pr. IUb 153 1. 44 § 2 IIIb 17@ 1. 18 IIIb 17 

1. 8 II 562 - § 6 IIIb 143, 154 1.45 I 403, III b 135 1. 21 § 2 IIIb 32 

1. 12 II 278, 532 1. 20 Illb 155 1. 47 IIIb 123, 124, 166 - § 3 Illb 39 

1. 13 pr. II 413 1. 23 § 1 Illb 131, 136 - § 1 IIIb 161 1. 22 Illb 54 

1. 16 lIla j56 - § 7 Illb 119 1. 48 pr. IIIb 124, 161 1. 23 IIIb 92 

1. 17 § 4 Il 238 1. 24 IIIb 137 - § 1 Illb 130 - § 4 Illb 110 

1. 20 pr. II 233 1. 25 § 8 III b 128, 136 fg. - § 2 IIIb 144 1. 25 § 6 IIIb 51 

- § 1 Il 236 fg., 552 - § 10 Illb 122 - § 4 IIIb 140 1. 29 pr. Illb 44, 53 

- § 2 II 237 fg. 1. 26 IIIb 130 - § 6 IIIb 116 1. 31 I 395, 402, 663, III b 12 

L 27 IIIb 179 - § 7 IIIb 139 1. 32 pr. III b 138, 214 

XX, 1 de pign. et hypo 1. 28 I 402 - § 8 IIIb 140, 205 1. 33 Illb 61 

1.11§2 II 126-7, IlIb 1. 29 pr. III b 123, 136 1. 51 pr. IIIb 111, 212 1. 35 pr. I 675 

247fg - § 2 Illb 132 - § 1 III b 140, 211 - § 1 IIIb 40fg·. 

- § 3 II 132 - § 3 IIlb 133 1. 52 IIIb 157 1. 36 Illb 99 

1. 12 II 130, 132 1. 30 § 1 Illb 159 1.54 IIIb 156 1. 37 III b 110 

1. 16 § 9 II 350, 566 1. 31 pr. Illb 133 1. 55 Illb 143 - § 1 I 402 

- §§ 5fg. Illb 151 fg. 1. 57 II 189, Illb 123, 147 - § 2 I 377, Illb 57, 67 

XX, 5 de distI'. pign. -§11 Illb 124 1. 58 pr. III b 145, 159 1. 39 IIIb 42 . 

1. 5 § 2 } 
- § 17 II 545 - § 1 Illb 138 - § 1 lIla 13 

1. 6 II 296 - § 20 I 669, 676, IU b 69, - § 2 IUb 205 - § 5 I 244, 258 

1. 7 § 1 II 535 
117, 212 J. 59 Illb 206 1. 45 lIla 26 

-- § 22 I 413, II 545 fg. 1. 60 IIIb 119 1. 46 § 1 III b 38, 243, 245 

XX, 6 quibus ffi. pign. 
- § 25 II 367, IIIb 148, I. 61 IIIb 98 - § 2 Illb 79 

209-10 1. 63 Illb 184 1. 49 I 244 
1. 3 II 548, 554 1. 32 IIIb 148-9 L 64 § 1 Illb 214 1. 51 pr. III a 168, III b 56 
1. 7 § 6 U 480 1. 33 IIIb 179, 207 1. 53 IIIb 91 
1.8§11 I 23 - pr. II 367 XXI, 2 de eviction. - § 1 IIlb 55, 192 

1. 34 § 1 II 358 1. 1 § 2 Illb 110 1. 55 § 1 IIIb 35, 57 
XXI, 1 de aedi1. edicto. 1. 37 IIIb 112 1. 2 I 677, Illb 68 - 1. 56 pr. I 676, III b 64 

1. 1 § 1 Illb 128 1. 38 pr. II 373, IIIb, 148, 1. 6 I 674 - § 1 Illb 54 

- § 2 Illb 111-2 162 1. 8 IIIb 60 - § 2 Illb 91 

- § 3 IUb 206 - §§ 4-5 IIIb 115 1. 10 III b 243, 245 1. 57 IIIb 44 

- § 8 IIlb 111 - § 7-9 Illb 115 1.11 lIla 166 1. 60 III b 66, 71, 73 

- § 9 III b 186, 190 -§11 III b 150 1. 13 fg. Illb 60 1. 61 lIla 89, 91 

- § 11- 1. 3 Ulb 186 1. 43 § 8 IIIb 125 1. 14 IUb 93 1. 62 § 1 I 373 

1. 4 § 3 Illb 115 - § 9 IIIb 120 1. 15 § 1 UIb 98 1. 64 pr. Illb 93 

- § 4 Illb 186 1. 44 pr. II 363, III b 112, 1. 16 pr. IUb 99 - § 3 Illb 92 

1. 14 § 9 Illb 141 149, 210 - § 2 IIIb 47, 166, 169 1. 66 pr. Illb 52 

1. 18 pr. IIIb 154 - ~ 1 I 412, IIIb 152 1. 17 Illb 17 - § 1 Illb 48 
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I. 66 § 2 
t 67 
1. 68 
I. 72 
I. 74 § 1 
-§ 2 
I. 75 
1. 76 

IIIb 33 
IIIb 42, 45 

IIIb 77 
II 360 

III b :b9 
I 373, III b 34 

I 246 
IIIb 36, 50 

XXVI, 8 de al1ct. tut. 
I. 5 § 1 II 199 

XXVII, 5 de eo ql1i 
1. 2 III a 86 

XXVII, 9 de reb. eor. 
1. 5 § 2 lIla 67 

XXII, 1 de usur. XXVII, 10 de curat. 
L 4 pr. II 9, lIla, 95, 99 I. 7 § 3 lIla 69, 86 
I. 18 III a 142, III b 68. 1. 10 § 1 III a 69 

XXII, 6 de iur. et f. ignor. XXIX, 1 de test. mil. 
I. 9 § 4 I 620, 623, II 26 I. 24 II 34 

XXIII, 3 de iure dotium. XXIX, 2 de acquir. vel 
omitt. her. 1. 16 } 

1 17 11 563 . I. 15 II 32 
1. 32 III b 255 
1. 57 III b 250 
1. 66 II 127, IU b 251 
1. 67 lIla 85 

XXIII, 5 de fundo dot. 
I. 14 pr. III a 91 

XXIV, 1 de donat. inter 
v. et ux. 

1. 3 §§ 12(13 
I. 25 
1. 26 
l. 44 

lIla 91 
'III a 65 
lIla 90 
lIla 65 

XXX de leg. I. 
l. 13 § 1 I 394 

II 400 
II 268 
II 269 

I. 41 § 2 
I. 49 §§ 8-9 
I. 66 
1. 73 
I. 84 

II 15 
IIIb 25, 44 

XXXI de leg. II. 
I. 88 § 17 II 49 

XXXII de leg. III. 
I. 29 § 3 III b 15 

, XXIV, 3 soluto matr. XXXIII, 2 de usu et usufr. 
I. 57 II 129 1. 19 II 48 

-.. 
- 313 -

XXXIII, 6 de trit. leg. 
I. 8 ' III a 149- 150 

XXXIV, 2 de auto. 
1. 27 §§ 2, 3 II 15 
1. 34 II 15 

XXXVI, .1 ad Scs. Trebel1. 
1. 67 § 4 . III a 91 

XXXIX, 3 de aqua. 
1. 9 II 513 

XXXIX, 5 de donat. 
1. 10 IIIb 9 

1. 29 

XXXIX, 6 de mort. 
c. donat. 

II 500 

XL, 2 de manum. vind. 
1. 4 § 1 Il, 26, 27 

XL, 7 de statulib. 
1. 9 .§ 2 lIIb 192 
I. 29 § 1 I. 23 

XL, 8 qui sine manum. 
1. 7 II 145 

XL, 9 qui et a quibus 
1. 15 § 1 II 28 

XL, 12 de lib. c. 
1. 26 IlIb 58 
I. 38 § 2 I 625, lIla 71 

XLI, 1 de acquir. rer. dom. 
I. 11 lIla 36 
1. 19 II 25 
1. 21 pr. 
1. 31 pr. 
1. 35 
1. 36 
1. 54 § 1 
- § 2 
- § 3 
- § 4 

I 612 
lIla 49 
lIla 69 
lIla 57 

II 22 
II 23 
II 22 
II 23 

XLI, 2 de acquir. vel. am. 

I. 1 § 21 
1. 3 § 1 
- § 2 
- § 8 
1. 5 
1. 10 § 2 
1. 13 
I. 18 pr. 
- § 1 

poss. 
lIla 91 
lIla 23 
lIla 24. 
III a 18. 
lIla 33 
II 151. 
II 515 

lIla 31. 
lIla 43. 

1. 19 } 
1. 21 pr. § 3 III a 31 

1. 22 
1. 26 
I. 28 
1. 29 
1. 33 
1. 34 
1. 40 § 1 
I. 44 § 2 
1. 46 
1. 48 

lIla 15 
III a 24. 

II77 
lIla 35 

III a 22, 34, 37 fg. 
lIla 43fg. 

IIIa 18 
IIIa 18- 19 

lIla 22 
lIla 22, 31 

XLI, 3 de usurp. et usuc. 
1. 3 I 106 
1. 4 § 12 III a 15 
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1. 10 
- pr. 
1. 12 
1. 13 § 1 
1. 15 § 3 
1. 19 
1. 27 
1. 32 
- § 2 
1. 34 § 4 
1. 42 
I. 48 

I 586 
IIIa 78 
lIla 37 
IIIa 82 
lIla 79 

II 515 
I 584, III a 51, 84 

lIla 29 
III a 28 

I 623 
IIIa 87 

I 584, III a 54, 78 

XLI, 4 pro emptore. 
I. 2 pr. 
- § 1 
- § 2 
- § 4 
- §§ 6-7 
- § 12 
- § 15 
- § 16 
- § 19 
1. 4 § 1 
1. 7 § 2 
- § 4 
- § 6 
1. 8 
1.11 

lIla 79 
Illa 83 

I 622, II 31, 63 
lIla 85 
IIIa 62 

III a 77, 82 
II 26, III a 36, 67 

lIla 41 
' IIIa 80 
lIla 28 
IIIa 81 
lIla 81 
lIla 66 

I 621 fg., III a 79 
lIla 83, 84 

XLI, 7 pro dere1. 
1. 7 II 31 

XLI, 10 pro suo. 
1. 3 pr. lIla 54 

XLII, 5 de reb. auct. iud. 
I. 16 II 267 

XLIII, 10 de via pub1. 
1. 1 § 4 III a 153 

XLIII, 16 de vi. 
1. 18 III a 15, 43 

XLIII, 18 de superfic. 
1. 1 pr. II 124, III b 253 
- § Hg. IIIb 254 
1. 2 II 124 

XLIII, 26 de precario. 
1. 2 § 2 I 629 
1. 6 § 3 III a 29 
l. 20 III a 215 

XLIV, 4 de doli m. except. 
1. 4 § 5 IIIb 166 
- § 28 IIIb 269 
1. 5 § 4 III a 203 
1. 19 IIIb 42 

XLIV, 7 de O. et A. 
1. 3 § 1 II 14 
1. 14 Il 192 
1. 43 II 193 
1. 44 § 2 11 488 
1. 55 lIla 50 
1. 59 II 194 

XLV, 1 de verb. obI. 
1. 22 II 448, 455 
I. 29 III b 214 
1. 35 § 2 I 465 
1. 38 pr. I 663 fg·. , III b 11 
- § 2 IlIb 16, 64 
- § 3 I 379, lIla 12, 

IIlb 18fg. 
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1. 38 § 5 
- § 9 
1. 52 § 1 
1. 70 
1. 75 
1. 81 pr. } 
1. 83 pr. 
1. 85 § 5 
1." 102 
1. 103 
1. 118 
I. 120 
1. 122 § 3 
1. 139 

IIIb 22 
IIIb 16 

IIIa iO, 12 
IIIa 177 
IIIa 177 

IIIb 13 

I 372 
IIIb 64 

II 121 
II 22/3 

II 397, 451, 463 
II 275 
1371 

XLVI, 7 iudic. solv. 
1. 11 IIIb 49 

XL VII, 2 de furtis. 

1. 14 pr. § 1 IIIa 114, 118 
I. 17 § 2 II 553, lIIb 119 
1. 48 § 7 IIIa 137 
1. 52 § 17 III a 137 
1. 62 § 5 IIIb 200 
1. 67 § 3 II 553 
1. 81 III a 114 fg. 

XL VII, 10 de iniur. 
1. 12 IIIb 58 

XLIX, 16 de re milit. XL VI, 1 de fideiuss. 
1. 42 I 6 1. 9 § 1 II 266 

XLVI, 2 de novat. L, 13, de extraord. cogn. 
1. 1 § 1 II 194 I. 3 II 312 
1. 20 § 1 II 194 

XL VI, 3 de solut. 
11. 1- 5 IIIa 58 
I. 23 III a 165 
I. 37 III a 206 
1. 38 § 1 III a 90 
1. 39 IlIa 171, 191 
1. 44 II 268 
1. 98 § 8 lIla 129 
1. 102 pr. IIIa 142 

XL VI, 4 de accept. 
1. 4 III a 24 

1. 28 
1. 188 

1. 35 
1. 116 
1. 136 
1. 153 
1. 241 

L, 16 de v. sign. 
IIIb 65 
IIIb 15 

L, 17 de R. J. 

Codex. 

II 470 
Il 310, 313 

I 620 
II 470 
II 372 

I, 14 de leg. 
1. 23 1596- 7, II 205, 471fg.! 

475 1. 5 II, 122 

XLYI, 5 de stip. praet. Ir, 19 (20) de his quae vi. 
I. 11 IlIb 64 1. 5 II 316 
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IV, 21 de fide instI'. 
1. 17 II 42lfg. 

IV, 38 de contI'. , emt. 
1. 5 II 286 
1. 13 II 224 
1. 15 II 345 

IV, 39 de h. v. a. v. 
1. 7 IIIb 261 

IV, 43 de patr. 
11. 1, 2 II 138 

IV, 44 de resc. vend. 
1. 1 II 311, 313 
1. 2 II 110 
1. 5 II 301 
1. 8 II 106, 111 
1. 10 II 306 

IV, 48 de per. et comm. 
1. 2 II 543, III a 180, 182 

IV, 49 de act. e. v. 
1. 3 II 420 
1. 10 III a 130 

IV, 50 si quis alteri. 
11. 1, 3, 5 III a 137 
1. 6 III a 63 

IV, 51 de reb. aI. 
1. 1, 2, 5 III a 37 

IV, 54 de pact. inter emt. et 

1. 3 
1. 4 
11. 6-7 
1. 9' 

II 530 
II 530 
II 533 
II 384 

IV, 58 de aed. act. 
1. 2 III b 143, 217 
1. 4 II 545, IIIb 119 

IV, 64 de 1'er. perm. 
1. 1 II 171 175 
1.2 II 177 

IV, 66 de emph. iure. 
1. 1 III b 252 

V, 72 quando decr. 
1. 1 II 550 

VI, 43 comm. de leg. 
1. 3 § 4 III b 80 

VII, 26 de usuc. pro emt. 
1. 9 II 202, III a 68 

VII, 32 de acq U. et 1'et. poss. 
1. 2 lIla 21 
1. 5 lIla 19 
1. 12 lIla 18 

VII, 33 de pr. 1. tempo 
1. 3 lIla 37 

VII, 38 ne rei dom. 
1. 2 lIla 37 

vend. VIII, 10 de aed; pr. 
1. 1 II 530 1. 2 II 113 
1. 2 II 532 
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VIII, 27 (28) de distl'. pign. 
1. 10 II 311 

VIII, 33 (34) de iure d. hup. 
1. 3 II 265 

VIII, 38 (39) de inut. stip. 
1. 5 II 311 

VIII, 44 (45) de evict. 
1. 3 IIIt 29 
1. 5 III a 202, III b 90 
1. 6 IIIt 69 
1. 8 I 374, III b 55 
1. 10 lIla 25 
1. 12 IIIb 81 
1. 17 IIIb 54 
1. 23, 25, 29 
1. 24 

IIIb 60, 69 
III b 88 

X, 27 ut nem. lic. 
11. 1, 2 II 264 

Basilica. 
XIX, 10, 25 I, 406 

Gai Institutiones. 
I, 121 I 69 
II, 120 I 296 
- 165 I 95 
- 202 lIla 49 
- 252 III b 282 
III, 124 I 545 
- 137 I 631 
- 141 I 5 
- 145 II 125, IIIb 251 

III, 147 II 16~ 
- 173 I 77 
IV, 33 I 499 
- 58- 59 r:i: 359 
- 126 I 570 
- 131a I 549 

Paulus Sent. rec. 
I, 19, 1 I 248, IIIb 218 
II, 17, 2 I 678 
,.---- 4 I 248, IIIt 218 

Ulpiani fragmenta. 
XIX, 6 I 70 
-,- 7 II:j:a49 

Vaticana fragmenta. 
§ 47 I 325 
§ 47fg. I 235 
§ 50 I 129, 188, 240 
§ 249 lIla 20 
§ 260 11 27 

Collat i o legum. 
II, 3 I 285 

Cicero. 
S. I 397, 64-5, 649, 650, 653, 

662 

Festus. 
de verb. sign. S. V. nuncupata. 

I 93, 259 

Plautus. 
- 145- 47 II 160 S. I 205, 346, 466, 507 
- 146 II 395, 399, 406 fg. 
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Varro. 
de re rustica. 

II, 2, 5 
- 2,6 ' 
-- 10, 4 
- 10, 5 

I 465 
I 543 
I 24 

I 272, 371 

§ 320 
§ 322 
§ 323-25 
§ 326 
§ 361 
§ 383 
§ 433 
§ 446-47 

deli n g u a la tin a. t § 455 
VI, 60 I 94 § 459 
- 69fg. I 350 § 868 
- 74 I 447 § 932 } 

§ 937 

III a 205, 207 
lila 201 
lIla 197 
lIla 135 
lIla 135 
lIla 151 
lIla 158 . 

III a 194, 206 
lIla 217 
IIlb 225 
lIla 33 

lIla 77 

Deutsches Biirgerliches --- -

§ 119 
§ 181 

Gesetzbuch. ' Handelsgesetzbuch. 
IIlb 225 § 375 lIla 161 
lIla 39 
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Il. System des Kaufs nach gemeinem Recht. 1. Abt. 10 Mk. 
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