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Druck der W ag n e r'lehen Univerfitäts -Buehclruekerei. 

VOF\ WOR T, 

Nachdem in der edlen Abtheilung der "juris communio" 
die Natur der Intellectualtheilung im Allgemeinen erörtert wor
den, foll nunmehr die Theorie derfelben an demjenigen Rechts
verhältnifz erprobt werden, in welchem fie ihre vorzüglichfte An

wendung findet, an dem condominium. Der angegebene Zweck 
bringt es mit fich , dafz nicht Cammtliche das Miteigenthum be

treffenden Beftimmungen zur Darftellung gebracht, vielmehr nur 

diejenigen herausgegriffen werden, welche prinzipieller Natur 
find, d. h . das juriftifche Wefen desfelben zum Ausdrucke zu 
bringen vermögen. Hieher gehören vor Allem gewif(e Ent
ftehungsgründe des Miteigenthums, insbefondere diejenigen' 
welche den Mitbefitz zur V orausfetzung haben i defzhalb er
fcheint aber auch eine Unterfuchung der Natur des Mitbefitzes 
geboten. Ebenfo verhält es fich mit einzelnen Gründen der 

Beendigung des Miteigenthums, denjenigen nemlich, welche das 
Miteigenthum in Alleineigenthum verwandeln. So gelangen wir 

zur Erörterung der fog. Accrescenz unter Lebenden und der 
rechtlichen Natur der Theilung, ferner des Einfluf[es der letzte- , 

ren auf beftehende Obligationen hinfichtlieh eines Intellectual

theiles. Der erfterwähnte Punkt befafzt fich mit einem wichtigen 

Falle aus dem Sklavenrecht, welches auch noch in anderer Be
ziehung einen Beitrag für unfere Theorie liefert. Ein ergiebiges 

Material bie~et die Frage, worin die das dingliche Gemeinfchafts-
( 

verhältniCz begleitende Obligation unter den Genoffen ihren 



Grund hat und in welchem Verhältni[z die aus ihr refultirende 

Theilungsklage zu andern möglichen Klagen des Miteigen
thümers fieht. Hieher gehört auch die Frage nach dem Difpo

fitionsrecht des einzelnen Theilhabers überhaupt, unq diefelbe 

findet in den Quellen eine befondere Behandlung auf dem Ge
biete der Grunddienftbarkeiten. -

Ehevor wir in der unternommenen Arbeit weiter fchritten, 
mufzten wir uns die Frage ftellen, ob die in der erften Abthei

lung enthaltenen Ausführungen als eine geeignete Bafis, ein 
ficherer Unterbau betrachtet werden können. In diefer Bezie
hung war es uns höchft willkommen, dafz der Inhalt jener Schrift 
von gewiegten Fachmännern einer eingehenden objectiven Be

urtheilung unterzogen wurde; wir fühlen uns nicht blofz für die 
uns gewordeneAnerkennung, fondern insbefondere auch für die 
Mittheilung der obwaltenden Bedenken zu grofzem Danke ver
pflichtet. Diefe Bedenken betreffen einerfeits Punkte, welche 
erft dem Detail un[erer Arbeit angehören, daher in der vorlie

genden Abtheilung an . paffender Stelle ihre Berückfichtigung 
finden; anderfeits Momente, welche lich auf defl vorangegange
nen conftructiven Theil beziehen. Zu letzteren Einwendungen 
mufzte, wenn die Fortfetzung der Arbeit überhaupt gerechtfer
tigt erfcheinen follte, neuerdings Stellung genommen werden, 
und das Refultat diefer Ueberprüfung, welche fine ira et fiudio 
gefchah, ift in einem Nachtrage zu diefern Bande niedergelegt. 

Innsbruck im Dezember 1877. 
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ZWEITE ABTHEILUNG. 

Das Miteigenthum in seinen prinzipiellen 
Einzelbeziehungen. 

I. KAPITEL. 

Das Wefen des Mitbefitzes. 

§I. 
Eine Unterfuchung der Natur des Mitbefitzes gehört, fo 

fcheint es, nicht in eine 'Abhandlung, welche fich zur Aufgabe 
fetzt, das Wefen der Rech tsgemeinfchaft zu erforfchen, - man 
müfzte denn den Befitz felbft als ein Recht auffaffen 1) oder gar 
als «das einzige Recht auf die Sache" erklären , wie dies von 
L e n z 2) gefchehen, welcher Schriftfteller gerad~ in der Möglich
keit des Mitbefitzes einen Beweis für die Rechtsnatur des Befitzes 
erblickt 3). 

Der Grund, dafz gleichwol an diefer Stelle auch der Mit
befitz betrachtet wird , ift ein mehrfacher. Einmal kann befon
ders feit ) hering's Befitztheorie die innige Beziehung, in welcher 
der Befitz zum Rechte fteht, feine Natur als Thatfächlichkeit des 
Rechts nicht verkannt werden , und fo ft ellt f1ch im Mitbefitz 
die Thatfachlichkeit der Mitberechtigung dar. Dann finden ver
fchiedene beim Miteigenthum auftretende Erfcheinungen gerade 

1) S. die Literatur hierüber bei W i n d f c h e i d Pand. r. e 150 A. I, 

R an d a d. Befitz 2 . Aufl. e 3 A. 7. 
2) Das Recht des Befitzes und feine Grundlagen S. 77 fg. ; er meint, 

dafz bisher noch Niemand die Möglichkeit des Mitbefitzes begriffen und erklärt 

habe. S. 94. 
3) Dagegen Ra n da a. a. O. 

S t e inlechn e r Juris communio. TI. 
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nur in der Erkenntnifz des Wefens des Mitbefitzes ihre befriedi
gende Erklärung: in jenen Fällen nemlich, wo das Miteigenthum 
erworben und verloren wird auf Grund des Factums des Befitzes. 
Endlich gibt e~, wie fich im weiteren Verlaufe der Arbeit zeigen 
wird, gewif(e eigenthumsartige Communionsverhältnif(e, die fich 
in Wirklichkeit nur als (prätorifch gefchützte) Befitzverhältni[(e 
herausftellen. -

Der Satz der Quellen, dafz eine po[(e((io plurium in soli
dum ebenfo wenig, als ein dominium plurium in folidum, möglich 
fei, wurde bereits früher 1) aus der Natur der Sache .erklärt : in 
dem Sinne, dafz an einer und derfelben Sache nur Ein Befitz 
denkbar fei . Wenn gleichwol in den Quellen eine po[(e[[io plu
rium pro partibus indivifis, von den Neueren compo({effio ge
nannt, anerkannt wird , fo frägt es fich um die Natur und das 
Wefen derfelben. 

Die herr(chende Lehre bringt auch hier ihre Auffa[(ung 
der intellectuellen Theilung zur Geltung, fei es dafz von einer 
Theilung der Herrfchaft, des Inhalts derfelben, des Herr[chafts
willens , fei es dafs von Theilung der Sache gefprochen wird. 
Gegen diefe Auffa[(ung gilt all' dasjenige, was hierüber in der 
edlen Abtheilung bemerkt wurde ; die Schwierigkeiten aber, 
welche fich vom Standpunkte derfelben nach allen Seiten erge
ben, mögen es zum nicht geringften Theile verfchuldet haben, 
dafz von einigen Schriftftellern die Möglichkeit des Mitbefitzes 
als folchen geradezu geleugnet wurde, - allerdings die einfachfte 
Löfung des Problems, aber auch nür der A usdruck der Ver
zweiflung, die Schwierigkeit zu überwinden. 

Der Erfte, welcher diefen Standpunkt mit Bewufztfein ver
tritt , ift B üf(2) . Der Grundgedanke feiner A usführung ift zwar 
(Chon von anderer Seite fofort abgelehnt worden 3) ; es ift aber 
von Intere[(e, den Irrwegen nachzugehen, auf welchen es mög
lich war, zu einem derart igen , Refultate zu gelangen ; denn auch 
dem Irrthum wohnt nicht felten eine zähe Lebenskraft inne. 

Savigny,4) hatte gemeint, der Grund, warum bei den 

1) I. Abth.§ 28. 
2) Archiv f. prakt. R. W. N. F. m. S. 1 15 fg. 
3) He ff e a. a. O. IV. S. 114 fg. 
4) D. Recht des Befitzes 7. Aufl. S. 170, 171. 
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röm. Juriften weder das Wort compo[(e[(io noch der Begriff vor
komme, liege einfach darin, dafz bei dem gemeinfchaftlichen 
BefitzMehrerer (im Gegenfatze zum Befitz in solidum) nur fch ein
bar diefelbe Sache den Gegenftand ihres Befitzes bilde, in Wirk
lich~eit aber,1eder einen Theil der Sache allein, die übrigen 
Thetle gar llIcht befitze, und der Umftand, dafz diefe Theile 
nicht reell, fondern ideell von einander abgefondert find, juriftifch 
betrachtet keinen Unterfchied mache; dafz alfo Jeder eine Sache 
für fich befitze und die Mehreren zu einander in dem Verhältnifz 
ftehen wie die Befitzer zweier Nachbarhäufer 1). 

B ü ff nun beftreitet wol mit Recht, dafz beim Mitbefitz 
Jeder eine befondere Sache befitze dies fei nur für die reelle - , 
~heilung, nicht auch für die ideelle richtig 2); ja er macht fogar 
emen Ausfpruch, dem wir vollftändig beipflichten könnten : dafs 
nicht von einem getheilten Befitz, fond ern nur von getheilten 
Folgen des Befitzes die Rede (ein könne 3) . Aber Büff verfteht 
dies in einem ganz anderen Sinne. Nach feiner Meinung gibt 
es überhaupt keinen Mitbefitz im natürlichen Sinne, das blofz 
thatfächliche Verhältnifz des Befitzes kann nicht halbirt gedacht 
werden, es kann nicht gleichzeitig eine ideelle Hälfte tradirt, die 
andere zurückbehalten werden 4). 

"Der Mitbefitz zu ideellen Theilen ift - gerade ein der 
caufa po((e[[ionis oder der rechtlichen Qualifikation des Befitzes 
angehöriger Begriff» 5); - "und es erklärt fich dadurch, dafz 
bei den Römern weder der Begriff noch das Wort compo((e[(io 
vorkommt, ihnen vielmehr alles in dem Begriff Miteigenthum 
aufgeht .. l> 6). 

Auf eine folche Widerlegung mochte Savigny allerdings 

1) Darnach hätten wir beim gemeinfchaftlichen Beutze mehrere felbftän
dige Befitzverhältniffe. Bei diefem Gedanken machte fich offenbar die Er
innerung an den Niefzbrauch, das Pfandrecht Mehrerer zu intellektuellen Thei- -
Ien geltend. 

2) A. a. O. S. 114. 
3) S. 116. 

4) In Anm. 3 beruft er fich auf DoneII. comm. ad t. de V. 0., dann 
auf 1. 72 de V. 0 ., wo aber in Bezug auf das "fundum tradi» U b bel 0 h d e 
d. L. v. d. untheilb. ObI. § 7 zu vergl. ift. 

5) S. 118. 
6) S. 1I8, II 9. 

1* 



4 

nicht gefafzt fein, wenn auch keineswegs verkannt werden fo11, 
dafz in jener Anfchauung nur ein natürlicher Rückfchlag gegen 
die herrfchende Auffaffung der intellektuellen Theilung enthalten 
ift, von welch' letzterer aus fich nothwendig Bedenken erheben 
müffen gegen die Möglichkeit der Tradition von etwas rein Ide
ellem, nur in und mit dem Ganzen Exiftirenden. Der Kardinal
fehler Büff's aber liegt darin, dafs er einen Mitbefitz, wenn er von 
einer causa begleitet ift, alfo im Sinne der Ausübung eines vor
handenen Rechts (Miteigenthums) wol für möglich hält, nicht 
aber ohne fo1che caufaj er meint, uman kommt hier mit der Na
tur des Befitzes als einer thatfachlichen Herrfchaft über eine kör
perliche Sache nicht in Collifion , weil man die fe als einmal vor
handen unterftellt (!) und nur nach dem Mafze ihrer juriftifchen 
Wirkungen frägt» .1) Als ob nicht aus der caufa die betreffende 
rechtliche Wirkung bei der Tradition, Ufucapion, gerade nur auf 
Grund der natürlichen Unterlage des Befitzes entftünde 2), und 
daher, wenn erftere ,als getheilt entftehen [011, auch letztere ge
theilt fein müfzte, und als ob, wenn das natürliche Verhältni[z in 
Verbindung mit dem rechtlichen als getheilt u untergeftellt» wer
den foll, es nicht an fich getheilt fein mü[ste, - es gäbe denn 
einen blofz juriftifchen Befitz ohne natürliche Detention, einen 
ugedachten Be,fitz» (Büff S. 1I4)3). Wie der Befitz unabhängig 
ift vom Eigenthum (nihil commune habet poffe[[io cum proprie
tate), fo nothwendig auch der Mitbefitz unabhängig vom Mit
eigenthum 4) j und wie die Unmöglichkeit der po[fe[fio plurium 
in solidumparallel geht mit der Unmöglichkeit des dominium pI. 

1) s. II5, Il8, II9' -
2) He ff e (a. a. O. S. 117) fagt richtig: "Die obige Behauptung möchte 

überhaupt erft für fich einnehmen können, wenn nachgewiefen wäre, dafz der 
Mitbefitz für das Eigenthum ein entbehrliches Element fei. Ein folcher Beweis 
wird aber nicht zU befchaffen fein. Denn zur Erwerbung von Miteigenthum ift 
der Mitbefitz ebenfo nothwenclig, wie bei der Erwerbung das Alleineigenthums 

der Befitz in folidum (1. 26 D. 41, 2)." 
3) Wie foll durch Occupation, Tradition, Ufucapion, alfo auf Grund des 

natürlichen Befitzes, Miteigenthum erworben werden, wenn nicht Mitbefitz für 
[ich allein möglich ift? Vgl. Göppert Beitr. zu L. v. Miteigenthum S. 37· 

4) Heffe (5. 1I6): ,,- Der Begriff des Mitbefitzes bleibt bei jeder caufa 
poffeffionis derfelbe und ift nur eine juriftifche Modification des Begriffes "Be
fitz", welche naturgemäfz aus dem Wefen des Befitzes felbft hervorgeht." 
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in soL, fo lehnt fich an die Möglichkeit des Miteigenthums fieher 
auch die des Mitbefitzes an 1). 

6) Schlimmer noch fteht es mit den Beweifen für jene Anficht. Diefe 
folien einmal liegen in der «Natur des Befitzes als einer thatfächlichen Herr
fchaft über eine körperliche Sache», die einer Theilung nicht fähig fei (S. II 5). 
Dann werden Fälle angeführt, in denen allerdings von einem Mitbefitz keine 
Rede ift, S. JI8: a u. b wollen unabhängig von einander und ohne gemein
fchaftliche caufa an einer und derfelben Sache Befitzhandlungen vornehmen 
(vgl. Savigny e 22 Anm. 4). Was endlich die Quellenbelege betrifft, fo ge
hören diefelben überall nicht hieher; denn wenn aus dem Satze der 1. 3 ee 4, 
5 poff. (41, 2), dafz nicht verfchiedene Perfonen aus verfchiedenen caufis die
felbe Sache (in folidum) befitzen können, der Schlufz gezogen wird, dafz es 
auch keinen natürlichen Mitbefitz gebe (5. 118), fo fehlt hier der Canfalnexns; 
da gäbe es ja auch keinen Mitbefitz, wenn den Befitzern canfae zur Seite ftän
den. Welche Bewandtnifz es aber damit hat, dafz, wo in den Quellen von der 
Möglichkeit des Befitzes einer beftimmten Quote gefprochen wird, diefelbe in 
Verbindung gebracht wird mit einer rechterzeugenden Thatfache (1. 26 poff. 
[Büff S. 116], - dagegen 1. 3 e 2 ib., 1. 32 § 2 de ufurp. et ufuc.), davon 
weiter unten. - Dann aber argumentirt Büff folgendermafzen: Es gibt auch 
keine Befitzinterdikte der Mitbefitzer unter einander, aus dem Grunde, dafz der 
Einzelne ja feinen idealen Theil benützen darf, dies aber ohne Eingriff in die 
anderen Idealtheile nicht möglich ift, daher ihm diefer Eingriff nicht als Be
fitzftörung angerechnet werden kann, ohne rlafz er in dem eigenen Theile ge
ftört würde; daher 1. 3 pr. uti poff. (43, 17): "neuter noftrum vinceturl> (S. II3, 
II7, II8 Anm. 4, 121). - Hiegegen ift nur zu bemerken, dafz die cit. 1. 3 
von einer poffeffio plur. in fo1. fpricht, daher gegen die Möglichkeit des Mit
befitzes und der Befitzinterdikte nichts beweift (V gl. Heffe S. II 8). Büff meint 
dafz gegen einfeitige Handlungen nur die actio comm. div. begründet fei, abe; 
auch nur aus dem Gefichtspunkte einer obligatorifchen Verpflichtung; dazu aber 
fei eben eine ~aufa vor~usgefetzt, die Eigenthlfm, Ufucapionsbefitz zu begründen 
vermag, aHo eme Gememfchaft, während es eine blofze Befitzgemeinfchaft nicht 
g~be - zwi~chen praed~nes beftehe jene Klage nicht; aus 1. 7 e 5 comm. · 
dlv. ergebe fleh, dafz beIm Mangel einer jufta caufa keine Gemeinfehaft vor
komme: bei vor~andener Gemeinfehaft die act. comm. div., beim Mangel der
felben das InterdIkt. (5. 119-121). - Nun ift es aber doch klar, dafz die 
Unzuläfiig.keit der act. comm. div. beim Mangel einer jufta caufa allerdings den 
Mangel emer communio (im Sinne eines obligo Bandes), aber keineswegs den 

Mangel d~s M~tbefit~.es be~eift. (Zu I. 7 e 5 cit. vgl. 1. 3 pr. 43, J 7) . Um
gek:hrt ~rd fr~h fpater zeIgen, dafz auch bei blofzer gemeinfchaftlicher De
tentlOn dIe Thellungsklage vorkommt (miffio in poffeffionem). Wie aber der 
S~tz "in re ~ari potiorem caufam prohibentis effe conftat» (S. ,126 Anm. 18) 
~mt d:m obhg. N~xus in Verbindung fteht, davon fpäter. - Ueber die Befitz
mterdlkte unter MJtbefitzern f. W i n d feh eid I. e. 152 A. 12. Ra nd aLe. 
~ 17 A. 16 und die dort Citirten. 
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Gegen Savigny hat fich, in demfelben Sinne wie Büff, auch 
L e n z 1) ausgefprochen; er unterfcheidet fich von feinem Vor
gänger nur darin, dafz er die Möglichkeit eines Mitbefitzes, _ 
der vom Standpunkt der Auffdffung des Befitzes als einer facti
fehen Herrfchaft, alfo im Sinne einer "getheilten factifchen Herr
fc haft an derfelben Sache» unmöglich wäre, da "ein Factum fich 
nicht theilen läfzt", - nur defzwegen behauptet, weil der Befitz 
felbft ein Recht fei: "DieTheilung nach Quoten ift nur denkbar 
bei Rechten"; "der Mitbefitz kann nicht ein Factum fein, weil er 
etwas Intellektuelles ift" 2) ; "die Mitbefitzer ftehen in einer Rechts
gemeinfehaft und können daher gegen einander auf Theilung 
klagen: vorausgefetzt (!) dafz ihr - Befitz in der That ein Recht, 
alfo ein redlicher ift; denn der unredliche Befitz ift freilich kein 
Recht, und alfo auch der unredliche Mitbefitz keine Rechtsge
meinfchaft. " 

Nach Lenz gibt es demnach einen Mitbefitz nur, weil der 
Befitz ein Re c h t fei, d. h. aber nach ihm, wenn er red I ich ift! 3) 

Würde man nun mit Ran d a einwenden: "als ob der Wille 
factifch nicht ebenfo gut auf die theilweife Herrfchaft über die 
Sache gerichtet feien könnte, als die fe re c h t I ich im Fall des 
Miteigenthums vorliegt" 4), fo wäre damit das Argument von der 
Untheilbarkelt des Factums der Herrfchaft wol nicht entkräftet. 
Bevor wir jedoch die Grundlage jener Meinungen näher unter
fuchen, mufz noch ein anderer Punkt in's Auge gefafzt werden. 

Fortfetzung. 

§ 2. 

Schon S a v i g n y hat die Theilbarkeit pro indivifo auf den 
natürlichen Befitz (insbef. des Miethers, Pächters, Ufufructuars) 
nicht weniger, als auf den juriftifchen Befitz bezogen. 5) Ebenfo 

1) D. Recht des Befitzes S. 94, 95. 
2) Hiefür wird das "intelligitur" in der 1. 42 pr. poff. angeführt! 
3) Dies foll fich aus 1. 7 e 4 comm. div. ergeben, wornach unter prae. 

dones die Gemeinfchaftsklage nicht ftattfindet. 

4) A. a. O. § 17 A. 1 5a ; dazu § 3 A. 7: "warum - eine infellektuelle 
'fheilung der factifchen Macht über die Sache nicht denkbar fein follte, ift 
wahrhaftig nicht einzufehen". 

5) Obligo R. I. S. 317; dazu S. 337. 
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erklärt W ä c h te r 1) den Befitz allgemein für intellektuell theil
bar.2) Dagegen will U b bel 0 h d e 3) nur den juriftifchen Befitz 
einer Sache (und ebenfo die juris quafi pe(fe[fio theilbarer 
Rechte) 4), nicht aber auch die Detention als theilbar gelten laffen, 
u. z. aus dem Grunde, dafz jede Verfügung über den Körper, die 
Subftanz einer Sache an fich die quotenweife Concurrenz ~eh
rerer Perfonen ausfchlieffe, daher wie die einzelne Verfügung, fo 
auch die allgemeine thatfächliche Möglichkeit diefer Verfügung, 
d. h. eben der blofs na tür I ich e Befitz etwas quotenweife un
theilbares fein müffe.5) 

Auf Ubbelohde's Standpunkt ftellt fich auch Eck. 6) 
Dafz man nun den juriftifchen Befitz als theilbar zu erklären 

fich gezwungen fieht, hat, abgefehen von dem bequemen Satze, 
dafz das Factum des Befitzes durch feine Aufnahme in das ob
jektive Recht verfchiedene Modifikationen erleide, auch in den 
Quellen feinen Grund, die fich für die Theilbarkeit ausfprechen. 
So wird gefprochen von tradere, (ufu) capere partern, es wird 
die Nothwendigkeit des Bewufztfeins von der Gröfze der Quote, 
beim Mitbefitz betont , die actio comm. div. auf die bonae fidei 
poffeffio ausgedehnt, etc. Aber mit all' dem wäre offenbar keine 
innere Begründung diefer Theilbarkeit'!5egeben, daher denn auch, 
wie erwähnt, die Detention von Einigen für untheilbar erklärt 
wird. 

Es mufs aber von folgendem Gefichtspunkte ausgegangen 
werden. Die Grundlage alles Befitzes ift die Innehabung ; 7) in 
Bezug auf jenes Moment alfo, welches man als corpusbezeichnet, 
befteht zwifchen Befitz und Innehabung ein Unterfchied nicht, 

1) Archiv f. civiI. Pr. 27. Bel. S. 187. 
2) Mit Berufung auf 1. 26 D. poss., 1. 8 de R. V. 
3) D. L. v. d. untheilb. ObI. § 1 A. 2, * 7 A • . 12. 
4) S. 13. 
5) S. 6. Aber die von ihm cit. I. 3 e 5 poff. fpricht fich nur gegen 

die Möglichkeit der poff. pI. in fol. aus. Und was die I. 5 eIl D. 36, 4 
betrifft, wornach der auf die Detention eines Erbtheiles Eingewiefene auch den 
Miterben an der Adminiftration hindert (vgI. I. 25 e 25 fam. erc.) , fo ergibt 
fich der Sinn derfelben klar aus I. 5 pr. ib.: ,Jimul cum eo poffidere"; dazu 
e 22 ibo 

6) Die doppelt Klagen S. 125 A. 453. 
7) L. 1 pr. poff., I. 3 * 5 ibo 
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ein folcher kann nur in der Willensrichtung liegen. Jene Schrift
fteller gehen nun eben von der Anficht aus, dafz, nachdem die 
factifche Herrfch'aft über die Sache als folche untheilbar fei, die 
Theilbarkeit nur durch das Willensmoment begründet werden 
könne, und dars der Befitz defswegen theilbar fei, weil der Wille 
einer Perfon auch auftheilweife Beherrfchung der Sache gerichtet 
fein könne. 

Hierin liegt der Fehler der ganzen Argumentation. Sehen 
, wir von jener Art der Detention ab, die von gar !(einer Willens

richtung begleitet ift, fo ift nicht einzufehen, wie der die detentio 
alieno nomine begleitende Wille des Pächters, Ufufructuars we
niger theilbar fein foll als der eigentliche animus domini; wie der 
Wille, die Sache als Stellvertreter eines Anderen, mit Anerken
nung des Rechtes eines Anderen zur Ausübungeines eigenen Rechts 
zu beherrfchen, weniger eine Theilung vertragen foll, als der Wille, 
die Sache für fieh, mit Ignorirung fremden Rechts, zu beherrfchen. 
Diefer Gedanke läfzt fich einmal nicht abweifen, mag man in Bezug 
auf den fog. animus domini welcher Anficht immer fein. 1) 

Es liegt demnach kein Grund vor, die Theilbarkeit nur dem 
juriftifchen Befitz, nicht auch der Detention zu vindiciren: das 
phyfifche Verhältnifs zur ~ache ift in bei den Fällen daffelbe, und 
der auf die Beherrfchung derfelben gerichtete Wille mufz, wenn 
er im einen Falle eine Theilung verträgt, qerfelben auch im an
dern Falle zugänglich fein; denn der Herrfchaftswille hat offen
bar diefelbe Natur, mag er das eigene oder fremdes Intereffe be
zwecken. Aber auch der Umftand, dafz der juriftifche Befitz von 
der Rechtsordnung mit Folgen ausgeftattet ift, die der Detention 
fehlen, kann in Bezug auf unfere Frage keinen Unterfchied be
gründen; denn würde man fagen, dafz der Befitz durch feine 
Aufnahme in das pofitive Recht überhaupt verfchiedene Modi
fikationen erfahre ,2) und dafz ihm aus diesem Grunde auch die 
Theilbarkeit zukomme, fo entftünde hier, wie dort, die Frage, 
warum denn die Rechtsordnung bei Berückfichtigung des Fac-

1) s. neueftens Me i feh eid erBefitz und Befitzesfchutz S. 8-1 2. 
rh er in g über den Grund des Befitzesfchutzes S. 2 hat ebenfalls eine Erklä
rung in Ausficht geftellt. 

2) L. 49. pr. poff. ,,- (quum) plurimum ex jure poffeffio mutuetur", 
~ 1 ibo ,,- qnia poffeffio non tantum corporis, fed et juris eft". 

< 
\ 
.~ 
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tums des Befitzes von den aus feiner Natur fich ergebenden Con
fequenzen abgegangen fei? 1) Wollte man fich fchon einmal auf 
die rechtliche Qualität des Befitzes zur Erklärung feiner Theil
barkeit ftützen, fo würde man konfequertt dahin gelangen, den 
Befitz als Recht aufzufaffen, um deffen Theilbarkeit aus den glei
chen Gründen, wie die des Eigenthums, abzuleiten. Und diefe 
Konfequenz haben Büff und Lenz gezogen. Wir aber, halten die 
Ableitung der Theilbarkeit des Befitzes aus feiner rechtlichen 
Qualität, und umgekehrt die Ableitung diefer letzteren Qualität 
aus der Möglichkeit der intellektuellen Theilung für ebenfo falfch, 
wie überhaupt die Annahme, dafs der Befitz ein fubjectives Recht 
fei. 2) Es bedarf daher einer anderen Erklärung; vorerft aber frägt 
es fich, ob denn die Quellen in der That die Möglichkeit von 
partes pro indivifo nur auf den Befitz im technifchen Sinne, nicht 
auch auf die Detention beziehen? 

Fort fetzu ng. 

§ 3. 
. Wenn Paulus in der I. 3 § 5 poff. den Satz von der Unmög

lichkeit einer poffeffio plurium in folidum aus den Gefetzendes 
Raumes ableitet, 3) fo bezieht fich diefe Begründung unzweifelhaft 
zunächft auf die natürliche Detention; wir müffen fie aber auch 
auf die poffeffio beziehen, da fie die Detention zu ihrer Grundlage 
hat. 4) 

Bar 0 n aber verneint dies aus dem Gefichtspunkte, dafz 
es beim Befitz eine Stellvertretung gibt: «Seitdem man alieno 
corpore befitzen kann, ift es nicht nothwendig, dafz zwei Befitzer 
auf demfelben Orte ftehen, diefelbe Sache anfaffen, fie können 

1) Für andere Modifikationen, bef. hinfichtIich der fubjektiven und ob
jektiven Befitzfähigkeit hat rh e r i n g eine überzeugende Erklärung gegeben 
(Grund des Befitzesfchutzes S. 145 fg., 156 fg.) . 

2) S. I. 12 e 1 poff. (41, 2), I. 1 ee 3, 4 ib., I. 1 ~ 2 uti poff. (43, 17), 
1. 19 ex quib. cau!. (4, 6) . 

. 3) Dafz ich etwas nicht iunehaben kann, was du inne haft; dafz ich 
dort nicht ftehen oder fitzen kann, wo du fteheft oder fitzeft. Ueber das 
"videaris· vgI. Savigny Bef. S. 176, Lenz a. a. O. S.135, 236. 

4) Gerade dafz Paulus die Unmöglichkeit der po ff e ffi 0 plur. in fol. 
in einer Weife begründet, die auf die Detention pafzt, beweift, dafz von bei
den Verhältniffen in diefer Beziehung das Gleiche gilt. 
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vielmehr beide denfelben Stellvertreter beftellen und - falls nur 
fonft nichts entgegenfl:eht - befitzen fie in f~lidum, oder wie 
wir vorerfl: fagen dürfen, ifl: ihre poffeffio in folidum durch Paulus' 
Motivirung nicht ausgefchloffen". 1) Daher fl:atuirt Baron 0 die 
Möglichkeit eines "Gefammtbefitzes" : (,Man wird einwenden, 
dafz der Befitz Detention vorausfetzt ; allein dies trifft feitdem es , 
Stellvertretung im Befitz giebt, nicht zu; nichts verbietet, dafz 
jemand das corpus für fich und einen Andren innehabe; es findet 
diesja fchon beim Ufufructuar, Commodatar, Miether fl:att! Jenes 
Erfordernifz der Detention ~edeutet nur, dafz, wenn Jemand aus
fchliefzlich für fich 'befitzen will, nicht zugleich ein Andrer, wel
chem die Detention fehlt, Befitzer fein kann' - ifl: aber der De
tentor Willens, die Sacoe, auffer für fich, auch noch fü~ einen An
dren zu detiniren, und haben Beide den animus poff., Co läfzt fich 
u. E. die Annahme eines Gefammtbefitzes nicht von der Hand 
weifen".2) - Treffend aber wendet Ran da 3) dagegen ein, dafz 
es logifch undenkbar fei, dafz Jemand eine Sache in folidum 
für fich und zug lei c h für einen Anderen zu befitzen Willens fei. 

Umgekehrt müffen wir fagen, dafz gerade fo, wie ein juri
fl:ifcher Mitbefitz auch in der Form möglich ifl: , dafz Einer im 
Namen Aller befitzt, 4) daffelbe Verhältnifz auch bei der Detention 
vorkommen kann. 5) 

Die befl:e Aufklärung für unfere Frage, ob die intellektuelle 
Theilung auch auf die Detention Anwendung finde, erhalten wir 
aus dem, was uns die Quellen von der mimo in poffeffionem fagen, 
die mehreren Pedonen zur Wahrung ihrer Anfprüche ertheilt 
wird. Diefelbe gefchieht in folidum 6), und fie gewährt nur das 
Recht zur Detention und Aufficht 7). Es ift nun klar dafs wenn ~ , , 

1) Gefammtrechtsverh. S. 2, 3. 
2) A. a. O. S. 124. 
3) Befitz e 16 A. 2 . 

4) L . 42 pr. poff. "Communis fervus. etiamfi ab uno ex dominis 0 m
nium nom,ine poffideatur, ab omnibus poffideri intelligitur." 

5) In 1. 5 e 2 ut in poffeff. (36, 4) heifzt es von dem Einzelnen rei 
ferv. caufa in poff. miffus: "nam is, qui poffidet (cl. h. detinirt), non fibi, fe d 
omnibu s poffid e t." 

6) S. z. B. 1. 5 pr. §~ 2 -: 4, § 11, 1. 9 e 1 ut in pöff. (36, 4), 1. 5 0 
e§ I, 2, 1. 15 §§ 15, 18, 1. 40 e 4 cle clamno info (39, 2) . 

7) L. 5 pr. e 22 ut in poff., 1. 10 e 1 poff., 1.- 12 quib. ex cauf. (42,4). 
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keine Uebereinfl:immung fl:attfindet, Einer dem Andern im w.~ge 
(teht 1), denfelben befchränkt; und gerade diefe gegenfeltJge 
Befchränkung, welche bewirkt, daCz dem E ff e c t e nach für den 
Einzelnen nur eine Theildetention befl:eht, drücken die Quellen-

Is ein QuotenverhältniCs aus: ,, ~quum (igitur) plures mittuntur 
(in poffeffionem), aequaliter omnes, quafi in totum miffi, con
eurfu partes habebunt".2) Es ifl: demnach ficher nicht zu 
biJIigen, wenn Eck 3) einerfeits die aus der I~iffion e~tfprin-

ende Aufficht und Detention als an fich unthe!lbar erklart, an
~rerfeits zugibt, dafz · die dem Einen gewährte Immiffion durch 
den Hinzutritt Anderer « fich von relbfl: auf eine Quote ein-

Cehränke." . . 
Dazu kommt, daCz auf diefes Verhältnifz felbfl: dIe Thel-

lungsklage, die doch eine Communion voraus fetzt, utilit~r a~sge
dehnt wurde 4); und wenn Eck diefe Ausdehnung auf dIe "uber-

iegende Analogie des Pfandrechts" fl:ützt, fo ifl: zu bemerken, 
~afz die Theilungsklage, wie überhaupt auf jura in re aliena 5), 
Co auch auf das Pfandrecht felbfl: nur utiliter vom urCprünglichen 
Normalfall des Eigenthums ausgedehnt wurde. 6) 

Vom Standpunkt unferer Anficht über das Wefen der 
Intellektualtheilung löst fich die Frage fehr einfach. Jene Thei
lung foll flch ja nur auf den Nutzen, den ökonomifchen Erfolg 
beziehen, den Mehrere von ihrer Beziehung zu einer Sache h~
ben. Da nun ein folches theilbares Intereffe auch bei der cufl:odla 

I) L. 5 pr. § II ut in poff. 
2) L. 15 § 18 de damno inf. ; vg1. auch 1. 5 e 15 co~mod. (1.3. 6), w.0 

gerade beim Commodat und der Miethe, die j.a nur De:en:lOn ge,:ahren, In 

d Falle als das Ob)' ekt nicht zur vollitändlgen Befnedlgung emes Jeden = , . G 
usreicht gefagt wird : «pro parte quidem effectu me ufum habere" , 1m 0 e-

a nfatze' zu dem anderen Falle: "ufum - uniuscujusque in folidum effe" . S. 
ge l'b t'b" . ferner 1. 16 quemadm. ferv. (8, 6); vgl. auch das "ae~ua 1 us par 1 u~ In 

1. 40 e 4 de damno info = "aequaliter": z. B. 1. 5 e 1 Ib., 1. 15 e 18 Ib . 
0 3) Doppelf. Klagen S. 125. . 

4) S. Eck a. a. 0., Brinkmann Verh. d. act. comm. dlV. u. act. 

neg. geit. S. 158. 
5) S. vorläufig I h e r in g Abh. a. d. röm. R. S. 123 fg., Eck S. IlO fg. 

Näheres hierüber in einer folgenden Abth. 
6) L . 7 e 6 comm. div. - Ueber clas , was Eck in d. krit. V. J. Sch. 

19. Bcl. S. 234-236 gegen mich vorbringt, f. cl. Nachtrag. 
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in Betracht kommt 1), fo ift es klar, dafz die intellektuelle Thei
Iung auf die Detention nicht weniger Anwendung findet als auf 
den juriftifchen Befitz; die Verfchiedenheit der Willensrichtung' 
in beiden F~IIen I ändert daran nicht das Geringfte , der Effekt, 
den die factifche Beziehung des Einen zur Sache haben würde, . 
wird eben durch die Concurrenz des Anderen immer verringert, . 
mag feinlWilIe auf diefen oder jenen Zweck, den er mit der Sache . 
verfolgt, gerichtet fein. 

Fortfetzu ng. 

§ 4· 
Nach dem Gefagten haben wir uns das Wefen des Mitbe-. 

fitzes folgendermafzen zu denken. Der Befitz ift nach der herr
fchenden Auffaffung der Zuftand der Unterwerfung einer Sache 
unter den Willen einer Perfon mit der Möglichkeit phyfifcher 
Einwirkung auf die Sache, des Ausfchluffes Dritter von derfelben, 
- nach Ihering der Zuftand der Gebundenheit der Sache, fei es 
durch das Element der phyfifchen Macht, fei es durch das mo
ralifche Element der Achtung Dritter vor beftehenden Rechts
zuftänden, der dem Eigenthum entfprechende normale Zuftand 
einer Sache. 

Diefer Zuftand kann nun auch zu Gunften mehrerer Per
fonen beftehen, und man kann dann nicht fagen, dafz dem Ein
zelnen die phyfifche Herrfchaft, der Eigenthumszuftand -nur zu 
einem Theile zukomme; vielmehr repräfentirt Jeder diefen Zu
ftand voIIftändig, ift bereit, denfelben, fei es mit dem Genoffen, 
fei es allein, aufrecht zu erhalten, gegen Angriffe zu fchützen. 
Nach Auffen hin ift alfo jeder der Mitbefitzer Repräfentant des 
ganzen Befitzverhältniffes, welches nur einmal befteht, aber 
ganz zu Gunftenjedes Mitbefitzers, der auch bereit ift, für daffelbe 
vollftändig einzuftehen, daja ein theilweifes Einftehen unmöglich 
ift. 2) Es ift alfo ein ähnliches Verhältnifz wie das der vermögens-

1) VgI. bef. 1. 5 * 22 ut in poff. (36, 4). 

2) VgI. die intereffante Stelle von dem Juriften K y II i n ger de Ganer
biis caftrorum etc. 1620 Disc. 6 n. 1 sqq. (abgedruckt .in Duncker's Ge
fammteigenthum S. 3, 4) · Er fpricht von der Unmöglichkeit der Theilung eines 
castrum : dasfelbe fei _zur Verthe idigung beftimmt, ein Theil desfelben aber nütze . 
für die Vertheidigung nichts; dazu komme, dafs die letztere felbft etwas Un-

13 

rechtlichen Repräfentation des Erblaffers durch den einzelnen 
Miterben. Anders hätte es auch keinenSinn, wenn in den Quellen 
gefagt wird, dafz jeder der Me~rere~, denen die m~ffio in po[(e(
fionem ertheilt wird, diefelbe m fohdum erhalte, Ja dafz, wenn 
Jemand bereits in folidum i~mit~irt ,:u:de, dies nicht hindere, 
da[z auch ein Andersr in fohdum ImmlttJrt werde - ungeachtet 
es doch klar ift, da[z eine detentio nicht weniger als eine poffeffio 
plurium in folidum nicht möglich i~.. . 

Was aber das innere Verhältntfz der Mltbefitzer zu emander 
betrifft, fo mu[z der Wille vorhanden fein, gemeinfchaftlich in 
diefem Zuftande zu bleiben, der Wille des Einzelnen, diefen Zuftand 

icht blofz für fich, fondern ebenfo für den Anderen, alfo ge
~einfam zu behaupten. So lange dies nicht der Fall ift, der Ein
zelne die Sache für fich allein haben will, ift noch .Keiner im Be
fitze, auch nicht Dritten gegenüber, die Mehreren befinden üch 
im Zuftande des Streites, und erft derjenige, der den Ander~n 
überwältigt, ift der Befitzer. Allerdings könnte der Wille dahlll 
gehen, die Sache gemeinfchaftlich Dritten gegenü~er zu be
haupten, ohne dafz eine Uebereinftimmung beftänd(:,. III welc~em 
Mafze der Einzelne befitzen foll: wenn zur Entfcheldung dlefer 
Frage ein Uebereinkommen getroffen wird, fo find die Mehreren 
bis zu die fern Momente als gemeinfchaftliche Befitzer der Sache 
anzufehen. 1) . • 

Worin befteht nun aber die intellektuelle Thetlung beIm 
Mitbefitz? Der Befitz ift an flch ein reines Factum 2); und wie es 
"contra naturam eft, ut , quum ego aliquid teneam, tu quoque id 

theilbares fei : "Accedit, quod defenfio facti eft, facta autem e~ communi om
nium fententia divifionem non recipiunt; et fic ne mo caftrum. altquod pr~ p a~te 
defendere poteft fed quafi in folidum clefendit, et ft plures conJ~nchm 

, I' f"' f I dum eaftrum defendant, nullus eorum pro parte, fed f in g u . I qua I In 0 I 
d f d 11 n t· nam quamvis unus non omnia loca eaftn . defendat, tamen non e en , .. . 
ideo minus c1efendit, quod et alter defendat, fie quamvis et alt: tecum m eo~-
muni caftro ipfius caftri beneficio defendantur, non i~eo tu l~m~~ defendens, 

I e ut res se habet in balneo, porticu, campo, vehlculo et frmlhbus, quorum 
p an . . t r d eft per ufus indivic1uus eft et apud unumquemque condommorum mOl um 
I. 5 e fin. ff. commoc1." Vgl. ferner I. 15 e 2 quod vi aut clam (43, 2+), 

dazu R i b ben t r 0 p Correal-Oblig. S. 95 fg. .. ' 
1) Vgl. Savigny Befitz S. 262 A. 4; ferner den mftructiven Fall 10 

lherings Civilrechtsfällen No. 95 . 
2) L. I pr. poff. 
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tenere videaris» 1), ebenfo ift der Befitz an einem gedacht~n 
Theile der Sache, oder ein Theil der Herrrchaft über die Sache 
nichts als eine Fiction. Daher kann das Verhältnifz nur fol
gendermaffen gedacht werden : Wenn Jemand eine Sache mit 
einem Anderen beutzen will, fo will er von dem Nutzen (im wei
teften Sinne), den der Belitz zu gewähren vermag, für lich nur 
einen- Theil, fei derfelbe mit dem des Genoffen gleich oder 
ungleich. Es befieht. alfo .eine Theilung des ~rfolges; aber 
von intellektueller TheJlung 1ft auch nur dann dIe Rede, wenn 
diefe Theilung ihren Grund einzig in der Concurrenz der 
Mehreren hat, d. h. wenn der E inzelne fich nur mit Rücklicht 
auf den Genoffen eine foIche Theilung gefallen läfzt. Es läfzt lich 
nemlieh auch der Fall denken, dafz Jeder die Sache nur zu einem 
gewiffen, von dem des Genoffen ver:chiedenen Zwecke gebrau
chen will und Keiner dem Andern Im Wege fteht,2) oder zwar 
inderfelben Richtung benützen will, aber nur mit Rückfieht auf 
fein individuelles Bedürfnifz, fo dafz alfo die Sache das Bedürfnifz 
eines Jeden befriedigt. In diefem Falle ift dann zwar der Mit be
fi t z der Sache von derrelben Natur wie im vorigen Falle, die 
T heil ung d es Erfolg es aber hat hier nicht mehr ihren Grund 
in der Coneurrenz, daher fprechen die Quellen in diefein Falle 
aueh niehl von intellektueller Theilung, fondern von Solidarität. 3) 
Kann doch auch der Alleinbefitzer fich freiwillig auf einen Theil 
des Erfolges einfehränken (z. B. nur einen Theil der Früchte be
ziehen) ohne daCz er defzwegen als Theilbefitzer bezeichnet 
würde. l) Von intellektueller Theilung kann alfo nur gefprochen 
werden, wenn me h r e r e PerConen eoneurriren, und der Erfolg 
des Befitzes für den Einzelnen nur in F 0 I g e der Concurrenz 
ein befchränkter ifi~ Dies anerkennen auch die Quellen, indem lie 

I) L. 5 e 15 ibo . 
2) S. den Fall bei Randa BeCltz. e 17 A. 18. 
3) L. 5 e 15 commod• Ra n da · In dem a. a. O. erwähnten Rechtsfall 

1 t 1 it Unrecht dafz A rich auf den Mitbefitz ftützen könne, weil die-eugne wo m '.. . . 
fer Uebereinftimmung der Mübeützer In Anfehung der Befltzquoten vorausfetze, 
diefe Uebereinftimmung aber hier fehle . Denn in Bezug auf den Mit be fi t z 
kaun ja Uebereinftimmung auf Gleichheit der Quoten beftehen, für feinen fpe
zieHen Zweck aber hat der Einzelne in folidum befeffen , wurde durch den 

. Anderen nicht beCchräukt. 
4) Vgl. 1. 22 e I de ufu (7, 9)· 
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vom Belitz einer pars pro indivifo nie für fieh, Condern nur im 
Verhältnifz derfelben zu einer anderen pars fpreehen. 1) 

FortCetzung. 

§ 5. 
Der zum Befitze erforderliche animus domini (ehlie(zt in 

fich das beftimmte BewuCztCein von dem Objekte des Befitzes,2) 
mithin beim Mitbefitz das Bewufztfein von der Gräfze der Befitz
quote; diefz 'aber bedeutet nach dem G~Cagten: Der r:-ritbelitzer 
mu[z wiffen, wie viel von dem äkonomlfchen Vorthelle des Be
fitzes ihm, wie viel dem Genoffen zukommen foll. Solange das 
BewuCztfeinhierüber fehlt, kann ein Mitbefitz wieder nur im Falle 
der Vereinbarung einer Entfeheidung hierüber angenommen 
werden, im Falle des Streites dagegen ift kein Mitbefitz vorhan
den. Be!teht aber nur eine Ungewifzheit über das Quotenver
hältnifz, fo find Alle als Mitbefitzer anzuCehen, nach Auffen will 
Jeder den Befitz, für fich wie für den Genoffen, vertreten, dieEr
mittlung der Quoten bleibt künftiger Entfcheidung vorbehalten. 
Ebenfo klar ift es auch, dafz, wenn Mehrere eine Sache gemein
fchaftlich befitzen wollen, ohne fich über das Quotenverhältnifz 
auszufprechen, das beftimmte Bewufztfein hierüber gar nicht 
fehlt, indem der Wille eines Jeden offenbar auf gleiche Quoten 
gerichtet ift. . 

So erklären fich die folgenden Stellen, die uns in mehrfacher 
Richtung einen Auffchlufz geben. 

L. 3 § 2 poff. (Paulus) "Incertam partem rei poffidere 
nemo pateft: veluti si hac mente fis) ut, quidquid Titius possi1et, 
tu quoque velis poffidere». 

L. 26 ibid. CP 0 m p 0 n i u s) "Locus certus ex fundo et pofli
deri et per longam poffefCionem capi poteft; et certa pars pro 
indivifo, quae introducitur vel ex emtione vel ex donatione vel 
qualibet alia ex caufa. In cer t a autem pars nec tradi ne~ (usu) 
eapi poteft : veluti fi ita tibi tradam «Quidquidmei juris in eo 

1) Sei es dafz von Tradition einer pars Seitens des Alleinbefitzers, Od e' l" 

von Occupation eiuer pars gegenüber dem Alleinbefitzer, oder von Occupatioll 
durch Mehrere die Rede ift. 

2) Hierüber f. L e n z a. a. O. S. 98 fg. 
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fundo eft" ; nam qui ignorat, nee tradere nee aeeipere id , quod 
ineertum eft, poteft". 

L. 32 § 2 de ufurp. et ufue. (Pomponius) "Ineertam 
parte m poffidere nemo poteft. Ides si plures sint in fundo, qui 
ignorent, quotam quisque partem poffideat, neminem eorum mera 
fubtilitate poffidere Labeo feribit". . . 

Unter "ineerta pars" ift hier überall meht blo~z dIe p~rs 
pro indivifo, fond ern auch die pro divifo begriffen 1). Dlefelbe w~rd 
befchrieben mit den Worten "quidquid Titius poffidet", "qUld
quid mei juris in eo fundo eft». Als unmöglich wird nun erklärt 
der Erwerb des Beiitzes (tradere, accipere), damit der Beiitz 
(poffidere) und in Folge deCfen auch die Eriitzu~g ([usuJ ~ap~re) 
einer incerta pars. Die Art der Begründung dlefer Unmoglteh
keit in l. 26 cit. "nam qui ignorat etc.» ift zwar ein idem per idem~ 
im Uebrigen der Ausdruck der allgemeinen Regel: "Ignorant! 
non acquiritur poffeffio". 

Mit Rückiicht darauf, dafs in der cit. 1. 26 die certa pars 
pro indivifo als eine folche bezeichnet wird, "quae introdueitur 
vel ex emtione vel ex donatione vel qualibet alia ex causa», wurde 
die Frage aufgeworfen, ob von einer intellektuellen Thei~ung 
beim Beiitz, alfo von einem Mitbeiitz nur mit Bezug auf elllen 
denfelben begleitenden Re c h t s t i tel gefprochen werden 
könne? 2) Und B ü ff, wie fchon erwähnt, hat die Beziehung, in 
welche hier der Mitbeiitz zu einer rechterzeugenden Thatfaehe 
gebracht ift, dahin formulirt, dafz der Mitb~iitz nur ei~ der recht
lichen Qualification des Beiitzes angehönger Begnff, dafz ~r 

immer nur Miteigenthum fei 3). Und ebenfo findet L e n z fur 
feinen Satz, dafs von einem Mitbeiitz nur darum die Rede fein 
könne weil der Befitz felbft ein Recht und die Theilung nach , . 
Quoten nur bei Rechten denkbar fei 4), in unferer 1. 26 ellle 
Charakteriiirung des Mitbefitzes als eines Rechts, fofern deffen 

1) Bef. in L 26 cit. als Gegenfatz zu dem voraufgegangenen "Iocus cer· 
tus ex fuudo " u. "certa pars pro indivifo ». 

2) V gI. dazu den früher auf Grund der mifzverftandenen I. 31 pr. de 
acq. rer. dom. (41, 1) beftandenen Irrthum, dafz zum Eigenth~msübergang 
durch Tradition auch noch eine befondere jufta caufa erfordert fel . 

s) A. a . O. S. 118. 
4) A. a. S. 95. 
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Exiftenz vom Vorhanden fein eines materiellen Rechtsgrundes 
abhängig erfcheine. In diefer Beziehung ift dem früher Bemerk
ten nur hinzuzufügen, dafz es nicht an Quellenbelegen fehlt, wo 
von Mitbeiitz an iich gefprochen wird. Abgefehen von der 1. 32 

§ 2 cit. , welche keine Beziehung zu einem Rechte enthält, für 
weIch' letzteres überhaupt die Kenntnifs der Quote gleichgiltig 
ifl: 1), ift z. B. in dem Falle der 1. 8. de R. V. wenigftens der eine der 
Mitbefitzer kein Eigenthümer. Und wie foll endlich, wenn dem 
unredlichen Befitz die rechtliche Grundlage, ' daher dem unred
lichen Mitbefitz die Rechtsgemeinfchaft fehlt - fofern die Thei
lungsklage hier verfagt wird (I'. 7 § 4 comm. div.) -- 2), das fac
tifche Verhältnifz der mehreren praedones zu einander gedacht 
werden? 

Eine andere Frage hat W i n d f c h e i d. 3) aufgeworfen: ob 
das Erfordernifz eines be ft i ni m t e n Theiles zu befchränken (ei . 
auf den Befitz als Grundlage des Re chtserwerbes (durch 
Tradition, Ufucapion), fo dafs der Schutz gegen D~itte auch bei 
Unbeftimmtheit des Theiles nicht ausgefc!?-loffen wäre? Und 
Ru dorf (4) bezieht obige Stellen auf die U f u ca p ion und 
meint, da(z , wenn ein unbeftimmter Theil erfitzbar wäre, er 
auch vindicirt werden könnte , während doch die ..vindicatio in
certae partis nur aüsnahmsweife aus ganz befonderen Gründen 
zuläffig, da her auch die Ufucapion derfelben ausgefchloffen fei . 

Damit aber verhält es fich folgendermafzen. Für die Ufu
capion ift eben auch :der Befitz erfordert, daher die Beftimmt
heit des Theiles nicht wegen einer nebenfäehlichen Wirkung des 
Befitzes - des Eigenthumserwerbes -, fondern wegen per Natur 
des Befitzes felbft verlangt wird : alfo nicht blofz für den Fall' des 
Rechtserwerbes , fondern auch des blofzeri Befitzerwerbes 5). Es 
läCzt fich mithin k~in Grund ausfindig machen, warum der Befitzes-

I) Diefelbe er weift fich nur fitr die Verfolgung des Eigent1lluus wichtig, 
fofern eine vindicatio incertae partis nur ausnahms weife zugelaffen in, L 3 e 2, 

I. 76 * I de R. V., I. 8 e, I comm. div. 
2) Len z a. a. O. S. 95 A. 4. 
3) Panel. I . 2 152 A. 9. 
4) ... ~nhang zu Savigny's Befit:z No. 78. .". 

ä) Ru d 0 r f f fcheint felbft diefer Meinung zu fein, indem er fchliefzt : 
«Der Vindication folgt natürlich auch das interdictum uti poffidetis, I. 1 e 7 
uti poff." 

Steinlechner, Juris communio. H. 2 
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fchutz und damit der Befitz felbft auch bei Unbeftimmtheit der 
Theile begründet fein foll. InsbeCondere will nicht einleuchten 
wie die ohnehin nicht ausnahmslofe Unmöglichkeit der vindicati; 
incertae partis der Grund der Unmöglichkeit der Erfitzung einer 
pars incerta fein foll: die Ufucapion hat ihre beConderen Vor
ausfetzungen, und dazu gehört auch der Befitz; wäre daher der 
Befitz einer incerta pars an fich möglich, fo müfzte er auch zur 
Ufucapion führen können 1). Diefe WechCelbeziehung fehen wir 
z. B. in der fchwierigen Frage hinfichtlich des Befitzes und der 
Erfitzung des Beftandtheiles einer SachE'.2) Wenn al Co in der 1. 26 
cit. die Entftehung des intellectuellen Theiles an ein Rechtsge
fchäft angeknüpft wird, fo ift dies eben der gewöhnliche Fall, 
dem die Formel der Tradition ({quic1quid mei j ur i s in eo fundo 
eft» entfpricht. 3) 

Aus denCelben Gründen mufz aber auch Savigny wider
fprochen werden, wenn er 4) in dem von ihm angeführten Bei
fpiele fagt : es «kann, ftreng genommen, blofz durch eine juri
ftifche Handlung ein ideeller Theil entftehen (introducitur ex 
emptione etc.)) 5); vielmehr kann ein folcher z. B. durch Occu
pation, fei es gegenüber einer im Eigenthum ftehenden (1. 8. R. 
V.), fei es gegenüber einer herreniofen Sache, leicht entftehen. 

. Aus den obigen Stellen erfehen wir endlich, dafs, wenn 
vom Befitz eines ideellen Theiles gefprochen wird, immer eine 
Concurrenz mehrerer Perfonen vorausgefetzt ift. Nur die 
1. 32 § 2 cit. könnte einen Zweifel erregen, foferne fie im zweiten 
Abfatz nur einen Anwendungsfall der im erften Abfatz ausge
fprochenen Regel enthält, daher die Meinung entftehen könnte, 
dafz ebenfo der Befitz eines ideellen Theiles für fich wie der , 
mehrerer Theile möglich fei - eine Meinung, die in der Literatur 
auch vertreten ift 6) . Aus die fern Grunde fo11 in eine Erör-

1) V gl. die 1. 26 cit. ,,- Incerta P:1IS ne c t rad i ne c ca p i p o. 
teft-". 

2) V gl. Va n ger 0 w Pand. I. § 204 Anm. 2. 
3) Im Gegenfatz zu 1. 3 ~ 2 cit. "qllidquid TitillS po ff i d e t" . 
4) A. a . O. S. 26z A. 4. 
5) Vgl. Meifcheider a. a. O. S. 215, Böcking Pand. § 124 A. II, 

B ri n z Pand. I . 2. Auf!. S. 497. 
6) Win d feh e i cl PaUl]. 1. § 15 2 A. 12. 
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terung diefer Stelle und der in Anfehung derfelben beftehenden 
Controverfe eingegangen werden 1). 

F 0 rtf e tz u n g. 
§ 6. 

Was vor Allem den im Fragmente vorausgefetzten Rechts
fall betrifft, fo könnte an fich an beide von Savigny 2) unter
fteIlten Fälle gedacht werden, daCz Mehrere durch 0 c cup a ti 0 n 
gleichzeitig in den Befitz einer Sache gelangen, alfo unabhängig 
von einem Rechtsgefchäfte, oder aber auf Grund eines Re c h t s
titels, beConders der Beerbung. Gleichwol ift der erftere Fall 
nicht anzunehmen, da dann entweder Willensübereinftimmung 
über die Gröfze der Antheile fl:attfinden, oder aber Streit wegen 
des Befitzes der Sache herrfchen würde. Im letzteren Falle da
gegen ift es leicht denkbar, daCz der Einzelne von der Gröfze der 
ihm gebührenden Quote kein Bewufztfein hat 3). 

Die weitere Frage ift nun, ob für die fe n Fall von dem 
Erfordernifz des Bewu(zt(eins von der Gröfze der Quote, welches 
fonft der Regel nach befl:eht, abgefehen werde oder nicht -
mit anderen Worten, ob Pomponius die Anficht des Labeo ~ifs
bill~ge oder nicht 4). Diefe Frage ift nicht, wie gewöhnlich ge
fchleht, daraus zu beantworten, ob «mera fubtilitate» zu upolTi
dere» oder zu «Labeo ait» gehört - das Eine würde das An
dere nicht ausfchliefzen 5), wenn überhaupt die letztere Frage 
aufgeworfen werden könnte. 6) 

I) S. Winclfcheid a. a. 0 ., Rancla Befifz ~ 17 A. 17, Meifchei· 
der a. a. O. * 43. 

2) A. a . O. § 22 No. 2 A. 4. 
3) ,,_ qui ignorent, quotam quisque partem pofl"icleat" . 
4) F U r die Mifzbilligung fpricht fich aus : S a V i g n y a. a. 0 ., Pu c h t a 

Vorlef.. 1. Bei.l. 12, W i n cl feh e i cl a. a. 0.; ge gen die Mifzbilligung: 
B 0 c kt n g 1. ~ 124 A. II, Ru cl 0 r ff zu Savigny Anh. Nr. 79, zu Puchta 
a. a, O. A. I, Randa ~ 17 A. 17, Lenz S. II7, IIS, Meifcheider 
S. 217 fg. 

5) W i n cl [c h eid z. B. nimmt die Mifzbilligung Seitens des Pomponius 
an und überfetzt gleichwol: "Labeo fagt, darz nach mera fubtilitas Niemand 
b.efitze"; umgekehrt bezieht Me i feh eid e r S. ZI5 "mera fubt." zu "Labeo 
alt" und findet dennoch keine Mifzbilligung von Seite des Pomponius. 

6) "N eminemeornm 1ll e ra f u b ti I i tat e po f f i der e Labeo ait ," 
nicht : «N eminem eorüm poffidere me r a f u b ti li tat e Lab e 0 a i t. » 

2* 
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Entfcheidend ifl vielmehr der ganze Zufammenhang der 
Stelle: 'Wie könnte Pomponiqs, der zuerft die Regel ausgefpro-, 
chen, dafz Niemand einen unbeftimmten Theil befitzen könne, 
als Folgerung daraus (<<Heo») den Satz des Labeo anführen, 
dafs von den Mehreren keiner befitze , wenn er denfelben mifz
hilligen würde? 1) Da müfzte doch der zweite Satz ganz anders 
eingeleitet fein (z. B. "Sed - Labeo fcribit»). 

Mufz demnach angenommen werden, dafz Pomponius dem 
Labeo zuftimme, fo frägt es fich um die eigene Meinung des 
Labeo, wenn diefer fagt, "mera fubtilitate neminem eorum 
poffidere». Erftere Worte können nicht mit Böcking im Sinne 
von ,,&op[crt wc; = ohne Bewufztfein von dem Gegenftande, der 
Begrenztheit des Objekts des Befitzes, in abftracter Vorftellung», 
genommen werden, - zwar nicht defzwegen , weil dann, wie 
Wiildfcheid 2) meint, Labeo fagen würde, «dafz jeder mit der 
Richtung des Willens auf einen beftimmten Befitzestheil befitze», 
od,er, wie Rudorf(3) meint, dafs dann alle befitzen würden: der Ge
danke von Labeo wäre vielmehr auch in jenem Falle nur der, ' 
dafz ohne Bewufztfein von der Gröfze der Befitzesquote Keiner 
befitze, eben wegen des Mangels der beftimmten Vorftellung 4) j 
wol aber 5) defzwegen, weil jene Ueberfetzung der fonftigen Be
deutung von «mera fubtiIitas» in den Quellen widerfpricht6). _ 
Die Ueberfetzung von Rudorf( 7) mit (juriftifch», «im Rechtsfinn» 
ift ficher richtig, aber nicht «im Gegenfatz der unjuriftifchen 
Auffaf(ung des gemeinen -Lebens,» vielmehr im Gegen(atz zur 

i) S. auch Pomponills in der 1. 6 § 1, pro ellltore (41. 4) , dazn Java. 
lenns in I. 4 ibiel" Narcianus in I. 43 pr. poff. (41, 2). 

2) A. a. O. 

3) Zu Pucht. Vorlef. a. a. O. 

4) Alfo nicht eine Tautologie. Auch wäre diefer Gedanke des Labeo 
hlcht blofz dann vorhanden, wenn das "poffidere" mit Böcking als "b e fit zen 
k ö n n e n" üherfetzt würde, fondern aitch dann, wenn mit Windfcheid "b e
fi tz e n" gelefen wird, da ja doch der Grund des Nichtbefitzens elas Nicht
befitzenkönnen iil (Meifcheieler a. a. O. S, 217). 

5) Meifchnider hebt hervor, dafz den Römern das Argllmentiren mit der 
Abftraction eines Befitzes ohne beftimmtes Objekt fern e lag. 

6) S. die Stellen bei Rudorff zu Pucht. Vorlef. a. a. O. 

7) Anha~g zu Sav. Bef. Nr. 79, ' Beilage l Z zu Pucht. Vorlef., zuftim. 
mend Lenz a. a. O. S, 118 A. Z; ehtgegen Meifcheider a. a. O. S. Z17. 
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Billigkeit, alfo im Sinne der ftrengen C onfequenz des 
Rechts» 1). ' 

Wenn nemlich Labeo, und mit ihm Pomponius, fich veran
lafzt fieht, den Mitbefitz in dem fraglichen Beifpiele gerade nur 
nach der mera fubtilitas zu leugnen, fo ift, wenn man ähnliche 
Stellen damit vergleicht , klar angedeutet, dafz nicht auch die 
pofitive Rechtsordnung diefe Confequenz zu ziehen brauche, in 
dem Sinne, dafz kein Mitzbefitz vorhanden fei , und damit weder 
der Interdikten(chutz noch die Möglichkeit der Ufucapion; dafz 
vielmehr die aequitas zu einem anderen Refultate führe 2). Dar
nach alfo würde fowol Pomponius als auch Labeo das, was die 
ftrenge Confequenz verlangt, verwerfen, und dies wird be[onders 
mit Rückficht auf den iri der Stelle behandelten Fall wahr(chein
lich. Hierüber Folgendes. 

Wenn unter den Mehreren, die auf dem Grundftücke fich 
. befinden, ein Streit herrfcht über den Mitbefitz oder die Befitz

antheiIe, (0 kann, folange derfelbe nicht irgend wie beigelegt ift 
- (ei es dafz fie fich einigen oder da[z Einer über den Andern 
den Sieg davon trägt, - von einem Mitbefitz nicht die Rede 
fein . Wenn aber die Mehreren dahin fich einigen follten, die 
Sache im Rechtswege oder durch eill Schiedsgericht austragen 
zu laf(en, bis zur Entfcheidung aber fich als Mitbefitzer aner
kennen zu wollen, (0 läge in der That ein wahrer Mitbefitz vor," 
u. z. müCzten zweifelsohne mit Savigny 3) gl e ich e Befitzquoten 
angenommen werden, fo dafz fie fowol gegen Dritte, ,gem~in
fchaftlich wie jeder einzelne, als auch gegen einander die Befitz
interdikte hätten 4). In dem F alle unCeres Fragmentes aber, wo 
Keiner der Mehreren weifz, zu welcher "Quote er befitzt, mufz 
ficher angenommen werden, daCz ihnen auf irgend einen Titel 
hin das Recht zum Befitze zukommt und auch Keiner dem An
dern die fes Recht ftreitig machen will ; da(z al(o die Befitzquoten 

1) S. aufzer jenen von Rudorff eit. Stellen : 1. 5 I § 2 i. f. ad leg. Aq. 
. (9, z), 1. I I ferv. pr. ruft (8, 3). 

2) "Contra rationemdisputandi" ; alfo die naturalis ratio im Gegenfatz 
zu der fubtilis oder civilis ratio . 

3) A. a. 0., Meifcheider S. 219. Vgl. e 6 J. de hered. inil' 
(z, 14). 

4) iVIei fch eider a. a. 0 .. Ra nda S. 317. 
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der Einzelnen objektiv feftftehen nur nl'cht 1 f b' kt' . 
G .ft ,auc 1 u Je IV 1m 

eI e der Befitzer 1). Da nun hier auch nl'cht . W'll " . . . eme 1 enseIlll-
gu~g auf .emftwe~lIgen gleichtheiligen Mitbefitz nachweisbar ift2), 

~lelbt es Immerhm ::vahr, da~z subtili ratione Keiner befitzt. Die
des Ref~ltat aber wurde zu emer Unbilligkeit führen, da doch an 
b em Wülen, ~en Befitz für fich zu haben und gegen Dritte zu 

ehaupten, nIcht .gezweifelt werden kann. Und fo liegt denn in 
de~ von PomponlUs angeführten Worten des Labeo eine Zurück
weIfung des aus der Strenge des Rechts fich ergebenden Reful
tats.; und mag man nun eine Willenseinigung der Mehreren auf 
vorub~rgeh:nde Gleichheit der Befitzantheile fupponiren, oder 
was .naher lIegt, blofz auf einftweilige gemein farne Behauptun~ 
des Ihnen gebührenden Befitzes annehmen H) - in beiden Fäll 
verlangt es die Billigkeit, dafz ihnen der BeGtzesfchutz von d:~ 
Rechtsordnung zu Theil werde. 

Aus all' dem folgt, dafz auch dann menn Me h . S h ' " re r e eme 
ac e be~tzen wollen, die Regel gilt, da(z Jeder ein beftimmtes 

Bewufztfem von der GröCze feiner Befitzesquote haben r. d 
dar: Rll' I . h lb mUlZ, un . z nur I Ig <elts a er auch dann eine genügende Beftimmt-
helt a.ngeno~men :"ird , wenn beim Mangel jenes Bewufztfeins 
der emft,:ellIge WIlle befteht, zu gleichen Quoten zu befitzen 
oder wenl~fte~s gemeinfchaftlich die Sache gegen Dritte zu be
haupten, bis die Quoten der Einzelnen eruirt filnd E !' t Ir k . '" . sieg a 10 

em prInzIpieller Unterfchied vor zwifchen den von W i n d-

I) S. Brinz 1. 2. Auf!. S. 498 A. 39. 
2) vVel~her Nachweis nothwendig wäre, Me i f c h eid e r S. 2 I 

3) In dlefem Sinne kan PI' , 9· . n man u c 1 t a beIibmmen wenn er die f"U I 
hch dem Labeo ,zugefchriebene Subtilität darin erblickt, d:fz, wenn nicht ~e~:~ 
als Befitzer zu eillem Quotentheil angefehen werden kann I ' All 
fa ' ht d' EI ' auc 1 III en zu-

mmen mc le' emente des Belitzes vorgefunden und denfelbe 
Dritte der Befitzesfchutz zu Theil werden folie' nu I' m"rr ' h ' n rgegen d f' 1 , . ,lwen wir lllZU ugen 
~ z;;~ b( ~n \Vlllen" den Befitz einihveilen gemeinfchaftlich zu behaupten auc~ 

em Jt: ltz ,zu gleichen Quoten in dem Sinne erblickt werden kann d~fz er 
nachher m femen Refultaten ausgeglichen und berichtigt werden kan~ A h 
Ra n d a fagt diefe Auffaffung der Subtilität a fi h h' 0 • l:C 

, 0 vY' klO hk 0 n IC me r zu, als die Savlg-
ny s, m Ir lC eJt aber findet er überhaupt keine Sllbt'I't"t N h 0 ht W 0 d f I 0 I 1 a . oc weiter 
ge 1 n eIe I d, der in dem vereinigten Willen Mehrerer die S h . 
~ammen zu haben, überhaupt die erforderliche Befiimmtheit des WiIl:~s e v:~~ 

ndet, wenn auch das Bewufztfein von der Gröfze der Quot I I 0 1 0 , en mange t -
was wo mctt gelnll!gt wenlen kann. (Dagegen auch Meifcheider a. a: 0.) 
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f c h eid 1) als möglich gefetzten Fallen, dafz Jemand nicht mit 
einem Anderen zufammen den Befitz einer Sache, fondern für 
fich den Befitz eines Antheiles haben will, und dafz Mehrere die 
Sache für fich zufammen haben wollen, - fo da(z nach W. wol 
im erfteren Fall die Gröfze der Quote qeftimmt fein müCste, nicht 
aber auch im letzteren Fall. Wir müffen aber noch weiter gehen 
und fagen, dafz der erftere Fall überhaupt nicht möglich und 
gerade nach Windfcheid's Auffaffung der Intellektualtheilung 
undenkbar ift. Wenn er nemlich (agt: "es kann - der eine Be
fitz, welchen die Sache verträgt, mehreren Perfonen zuftehen, 
diefelben haben dann, entfprechend ihrem Befitzeswillen, die Be
fitzesvortheile zufammen», wenn er alfo das Wefen der Theilung 
des Befitzes in die Theilung der Befitzesvortheile legt, welche 
Theilung nur aus der Concurrenz mehrerer Perfonen hervorgeht: 
fo ift es klar, dafz nicht Jemand eine Sache blo(z zu einem ide
ellen Theile ohne Concurrenz eines Genoffen befitzen könne j 
denn die freiwillige Selbftbefchränkung des Befitzers auf einen 
Theil der Vortheile bewirkt keinen Theilbefitz 2). 

Wir haben alfo folgendes Refultat. In der 1. 32 § 2 cit. ift 
nicht der zweite Satz, mit dem Falle einer Mehrheit von Befitzern, 
dem erften Satz, als demjenigen, der nur von Einem Befitzer eines 
Theiles handelt, entgegengeftellt j vielmehr wird nur von der an 
die Spitze geftellten Regel über den Befitz ohne Kenntnifz der 
Quote desfelben überhaupt ein beConderer Anwendungsfall be
handelt. Es ift daher auch diefe Stelle kein Beweis gegen den 
Satz, dafz die "pars» nur in Folge der Concurrenz befteht, nichts 
für flch Seiendes ift, nur die BeCchränkung des Einzelnen auf einen 
Theil des Nutzens des Befitzes ausdrückt. Sie verlangt nur das 
BewufztCein VOll der Gröfze diefer pars ; dars aber von pars nur 

I) A. a. O. 
2) V gl. 1. 22 eIde ufu (7, 8). Me i [c h eid e raa. O. S. 218 be-

merkt zwar richtig: "Es liegt nicht, wie Windfcheicl meint, ein innerer Unter
fchied vor zwifchen dem Fall, in dem der Eine für flch einen unbefümmten 
Theil der Sache, und dem Fall, in dem er mit Anderen das Ganze zu für 
Jeden unbefiimmten Theilen befitzen will. Wer für flch elen Befüz eines Thei
les haben will, der will immer mit einem Andern das Ganze haben." Dazu 
pafzt aber gar nicht die weitere Bemerkung: "Sein Befitz kann aber niemals 
davon abhängig gemacht werden, ob er mit einem befiimmten Anderen und 

der Letztere mit ihm das Ganze haben will etc." 
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im Falle der ,Concurrenz mehrerer Per[onen gefprochen werden 
könne, beweift der hinzugefügte Anwendungsfall. Und wenn in 
diefern Falle Labeo, und ihm zuftimmend Pomponius, ungeachtet 
des mangelnden Bewufztfeins der Mehreren von der Quotenver
theilung den Mitbefitz nur nach mera Cubtilitas leugnen, denCel
ben alfo indirekt vom Standpunkt des pofitiven Rechts zugeben, 
[0 erklärt fich diefer Umftand gerade nach uer hier vertretenen 
Theorie am beften. Denn diefer zufolge ift der einzelne Mitbe
fitzer vollftändiger Repräfentant des einen Befitzes, den er Dritten 
gegenüber, fei es allein oder mit dem GenoCfen, behaupten will j 
die Theilung betrifft nur das interne Verhältni(z der Mitbefitzer 
unter einander 1). Daher liegt nach Aufzen ohne Zweifel Mitbe-. 
fitz vor, befteht alfo kein Grund, die Möglichkeit des Befitz
[chutzes und der Ufucapion zu leugnen. Es ift ein ähnliches Ver
hältnifz wie das der 1. 5 I § 2 i. f. ad leg. Aq. (9, 2) : «Quum plu
res trabem alienam furandi cauCa fuftulerint, quam finguli ferre 
non poffent, furti actione omnes teneri exiftimantur, quamvis 
[u b ti I i rat ion e dici poffit, neminem eorum teneri, quia nemi-

nem verum fit eam fuftuIiffe» . 

" " " Vorftehende Ausführungen über das Wefen des Mitbefitzes 
find für die nun folgende Lehre des Mit e i g ~ nt h ums nach 
einer doppelten Richtung von Bedeutung: Einmal in Bezug auf 
di\! E n t ft eh u n g des Miteigenthums, u. z. durch gemeinCchaft
liehe Üccupation und , Erfitzung einer Sache, dann durch Ver
bindung mehrerer Sachen ohne Acce[fionsverhältnifz; ferner in 
Bezug auf die Be end i gun g des Miteigenthums, u. z. einmal 
durch Der e I i c t ion - hier handelt es fich um die Frage nach 
der Möglichkeit der Dereliction einer pars Seitens des Allein
eigenthümers, und nach dem Schickfal der von einem Miteigen
thümer· derelinquirten pars -; dann . durch T h eil u n g _ hier 
handelt es fich um die Frage nach der Natur der für die Erfüllung 
des Theilungsvertrages erforderlichen Tradition der einen pars 
an den Inhaber der andern pars. _ . 

1) VgI. die blofz formale , nicht. zugleich materielle Solidarobligation, 
- Ra n d a a, a. 0 , dagegen bezeichnet diefe Auffaffung als die nur f c he i n
bar natürlichere, 
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H. KAPITEL. 

Bedeutung gewiffer Entftehungsgründe des 
eigenthums für die Erkenntnifz des Wefens 

Cel ben. 

Mi t
des-

§ 7· 
F ·' . d' AuffaffunO' der Natur des Miteigenthums i8: die Art 

U1 le 0 • G' t 1) 
der Entftehung deffelben von Wichtigkeit. Bereits ,11" ann~r 

hat auf diefen Punkt aufmerkfam gemacht j doch , bn~gt er, as
. enige, was er hierüber erwähnt, in Verbindun~ mit fe111er eigen: 
~hümlichen Auffaffung des Miteigenthums als e111es auff~rordent . 
lichen, regelwidrigen Zu8:andes, der darin be~eh:, ~a:z die Sac~e, 
in WiderCpruch mit ihrer individuellen Einheit, Jun8:ICch a.ls ~111e 
M 1 1 't als Repräfentant mehrerer Werthquoten bet: achtet 

e 11' lei , ~' C fl ct her 
d ., Ne Wenn er l1emlich meint, dalz Jener on I . -wer en mUll ' . M' , 

b ' ["'hrt werde durch die Ent8:ehungsgründe des Itelg:n
elge u ' h " . , derartige thums wodurch mehrere Perfonen glelc zeitig 111 e111e 

intenfi~ gleiche Beziehung zur Be8:immung der Sache ; g~fetzt 
d d [: die Sachl' weder als herrenlos, noch als Alle111elgen-

wer en, a z - d 1" f, rden 
thum eines dieferSubjektebetrachtet weren w~ne, o,we 
wir zwar fehen, wie aus dem letzteren Satz allerd111~s ,mit Noth
wendigkeit flch eine be8:i~m~e A~ffaf[un~ des Mltelgel1thu~s 

'bt keineswegs aber diejenige Glrtanner s, nach welch,er die 
ergl , M" th" 111 der durch die gegenfeitige Befchränkung de,r. Itelgen , u~er 
That ent8:ehenden Werthquoten als Objekte des Ml~el%enthu~s, 
und daher die Sache im Widerfpruch mit ihrer naturltchen E111- . 
heit als eine Mehrheit zu betrachten wäre. .. 

Es haben aber '.:1.uch nicht fämmtliche Ent8:ehun,gsgr~nde 
des Miteigenthums für die Erkenntnifz fei~es ~efens die gleiche 
B d t 2) Wir müffen nemlich die denvatlven Erwerbsarten e eu ung, d ~r ' » f 
ausCcheiden : fei es, dafz vom Mitei2'enthümer ell en «pars au 

1) Jahrb, f, d. Dogmatik III. 5. 256 [g, " 
2) Gi rtanner hebt zwar (5. 257 [g.) zwei I-Iauptgeft'lJten herv~r. 

" d n des Eigenthums durch Vererbung oder Legat , und durch Verbm-
Begrun n g . " t b . da[z alle übrigen Arten flch als Fortfetzun . . dung mehrerer Sachen, mem a el, . , .. .. ~ n 

'1 '111 .. 'I 'che Nachbildungen auf Jene zuruckfuhren la ~ e . gen 0' er WI ml I 
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e~ne andere Per fon übergeht, fei es, dafz vom Alleineigenthümer 
eme oder mehrere partes auf andere Subjekte übertragen wer
den, - u. z. entweder durch ein Rechtsgefchäft unter Lebenden 
o~er von Todeswegen. 1) Denn die herrfchende Lehre verfteht 
dlefe p~rtes immer in ihrem Sinne, als Theile des Rechts, u. z. 
a~ch ~el der Begründung von Todeswegen ; mag nemlich auch 
hier die Berufung des Einzelnen in folidum gefchehen fo werden 
doch immer "partes" erworben. 2) , 

Anders dagegen verhält es fich mit einigen originären Er
werbsarte~: nemlich der Occupation und Erfitzung, dann 
der Ver bin dun g mehrerer Sachen. Diefe Erwerbsarten follen 
nun in's Auge gefafzt werden. 

I. Eigenthumserwerb durch Occupation und durch 
Erfitzung. 

§ 8. 
"D?mi~iun:( que) rerum ex naturali pofCeffione coepiffe 

Ner~a filIUs alt, eJu~que rei veftigium remanere in his, quae terra 
m~n. coeloque caplUntur: nam haec protinus eorum fiunt, qui 
pnml po~feffionem eorum apprehenderint". 3) 

Wir haben uns hier nicht mit dem erften Theil diefer Stelle 
und mit dei: rechtsphilofophifchen Beziehung zwifchen Eigen-

I) Vg1. 1. 31, 32 pro focio (17, 2)_ 
" 2) ~a-her auch die von Girtanner a. a , 0, betonte "Begründung gleich-

zeitigen Eigentlnlllls am Ganzen für verfchieelene Perfonen" nichts für das We
fen des ~ltelgenthums beweil1:, Seine Auffaffung des Legates derfelben Sache 
an verfchledene Honorirte il1: die, dafz, wenn der Eine erworben hat, während 
der Erwerb des Andern noch ungewifz il1: nicht etwa EI,i1.erer j' , b d' , ,lL (Ie eme pars 
un e mgt, elle andere ,bedingt, fondern vielmehr das Eigenthum am Ganzen 
erworb,en habe und dann erfl durch elie Annahme Seitens des Mitberufenen 
befchrankt werde (partes concurfu fillUt) _ D' -n. ' " _ . les IlL nun gewlfz fehl' richtig ' 
aber die herrfchende Meinuna kann Iich {lützen auf I· 7. d 1 ' _ " ' 34 ~ 10 e ego 1.: 
;,concUlfu partes nos habere; interim igitur partem ha bebit is, cui 
m fuo tel1:amento legavit"· oder Iie kann Iich d 'n. '1' , _' I en elUlLwel Igen Erwerb des 
Ga~zen In der ,Welfe denken, wie Juftinian in c. Im, § I1 Cod, de cad. toll. 
(~, 5 I): ,,- ~In vero - unus fOl-te (rem relictam) accipiat, haec res folida 
eJus Iit, - alus fupervenientibus part e s a pr i 0 r e b n. h t - b r _ a lL ra e n I u s, ut 
ex a IOrum qtudem concurIu prioris legatum mi n u a t \I r". . 

3) L. 1 ~ 1 poff. (41, 2). 
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thum und Befitz zu befaffen; für uns ift nur der Satz von Bedeu-/' 

tung, dafz, wie überhaupt der lBefitz der dem Eigenthum ent-
fprechende normale Zuftand der Sache (die Thatfächlichkeit des 
Rechts) ift, auch auf Grund der blolzen Thatfache des Befitzer
werbes Eigenthum entftehen kann. Ift nun das Eigenthum feinem 
wahren Wefen nach das Recht, welches jenen Zuftand der Sache 
zu feinem Inha te hat, in dem fie für den Berechtigten ihre ob
jektive Beftimmung erfüllt - den Zuftand der Unterworfenheit, 
Dienftbarkeit der-Sache -, fo ift es klar, dafz im Fall einer Con
currenz mehrerer Perfonen das Verhältpifz in Anfehung des fac
tifchen Zuftandes nicht anders geftaltet fein kann, als das des 
rechtlichen Zuftandes. Diefen Parallelismus haben die Römer 
nach einer Seite ausdrücklich hervorgehoben: "Duorum quidem 
in folidum dominium vel poffeffionem effe non pOIfe" 1); daraus 
folgt mit Nothwendigkeit, dafz auch das durch die Concurrenz 
für den Einzelnen bewirkte Verhältnifz in Anfehung des factiCchen 
wie des rechtlichen Zuftandes nicht verfchieden geftaltet fein 

könne. 2) 
Hinfichtlich des Befitzes nun wurde früher ausgeführt, dalz 

die intellektuelle Theilung fich unmöglich auf den Befitz felbft 
beziehen könne, den blofz natürlichen wie den juriftifchen, dafz 
vielmehr in dem einen, ungetheilten Befitz jeder Mitbefitzer voll
ftändig ftehe, dafz die Theilung nur den ökonomif~hen Erfolg, 
den Nutzen des Befitzes betreffen könne, in Bezug auf welchen 
ein Concurrent den andern auf einen Theil befchränke. Und die
fes beim Befitz blofz factifche VerhältniCz ift in dem r::igenthum 
von der Rechtsordnung fan c t ion ir t: was dort wirklich ift, da
zu verleiht das Eigenthum die Befugnifs. Demnach ift das Mit
eigenthum nichts anderes als die Befugnifz einer Per fon zu jenem 
factifchen Zuftande in Concurrenz mit einem oder mehreren Ge
noffen : Jeder fieht in dieCem Rechtsverhältnifz ganz und unge
theilt, der Erfolg deffelben aber kommt Allen zu Theilen zu , in
folange die Concurrenz befteht. 

1) L. 5 § 15 commoel. (13, 6). 
2) Fügt doch obige Stelle, wenn auch aus d r ü c k 1 ich nur vom Eigen

thum, hinzu: "nec quemquampartis corporis dominum (poffefCorem) efCe, fed 
totius corporis pro inelivifo pro parte elominium (poffeflionem) habere", 
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Aus all' dem folg t, da(z, wenri Mehrere an einer herrenlo(en 
Sache mit dem animus domini den Befitz und damit das Eigen
thum erworben haben, beides , Eigenthum wie Befitz, denfelben 
ungetheilt zukommen mu[z. 

Ganz daffelbe, was vom Eigenthumserwerbe durch Occu
pation gilt, trifft auch beim Erwerbe durch E r [i tz u n g zu; denn 
die Grundlage derfelben ift der Befitz : • 

"Sine .poffeffione u[ucapio contingere non poteft»; 1) 
"Ufucapio eft adjectio dominii per continuationem pof

feffionis temporis lege definiti.» 2) 
Die befondere Qualifikation des Willens, die hier erfordert ift, 
ändert in Bezug auf unfere Frage nicht das Geringfte. 

Schliefzlich noch folgende Frage. Wenn Jemand an einer 
freiftehenden Sache den Befitz blofz eines intellektuellen Theiles 
erwerben wollte, wenn alfo fein animus nur auf eine pars ge
richtet wäre, [0 befteht mit Rückficht darauf, dafz die Inneha
bung, das corpus nur an der ganzen Sache begründet werden 
kann, der Zweifel, ob gleich wol nur der Befitz eines Theiles, oder 
der der ganzen Sache, oder ob überhaupt kein Befitz erworben 
werde? 

Diefe Frage hat in Anfehulig des Eigenthumserwerbes nur 
für den Fall der Occupation einen Sinn; denn bei der Erfitzung 
befteht ja in der Per fon des bisherigen Alleineigenthümers oder 
eines der bisherigen Miteigenthümer immer ein Subjekt für die 
andere pars, alfo eine Concurrenz. 

Die herrfchende Auffaffung der intellektuellen Theilung 
mufz nothwendig zur Begründung eines Theilbefitzes gelangen, 
da nach ihr der ideele Theil eine Bedeutung an fich hat. 3) Wir 

1) L. 25 de ufurp. et ufuc. (41 , 3). 
2) L. 3 ib. ; vgl. auch I. 26 poff. 

3) V gl. z. B. E x n e r Rechtserwerb durch Tradition S. 30 : "vVie eine 
ganze Sache, fo ift auch ein intellektueller Theil derfelben für fich möglicher 
Gegenftand des Belitzes und der Tradition. - vVer derartigen Theilbefitz an 
einer Sache erwerben will, mufz die Detention der g a n zen Sache apprehen
diren; denn foll er in den Stand gefetzt werden, etwa den Genufz des vierten 
Theils der Nutzung eines Gebäudes für fich zu erwerben, fo mufz er das ganze 
Gebäude in feiner -Macht haben ". Anm. 16 : "Diefzfchliefzt jedoch die 
gleichzeitige Innehabung desfelben H aufes durch einen dritten nie h tau s , 

begegnen aber auch der AnGcht, da(z gar kein ~efitz begl~ül~det 
de U Z Unter Berufung auf die Untheilbarkelt der Perfonltch-wer , . . . 

keit, des Willens (animus),1) - ein .Gefichtspunkt, der bekan~t
lich im Erbrecht zur Erklärung elller entgegengefetzten WIr-
k (Erwerb des Ganzen im Theile) verwendet wurde. 

ung Wir können keiner diefer beiden Anfichten beitreten, hal
ten vielmehr dafür, da[z der Befitz der ganzen Sache erw~rben 
werde. Hiebei wollen wir uns nicht auf eine analo~e Entfcheldung 
im Erbrechte berufen- UnwirkCamkeit der detll Erwerb des Erb
rechts oder Legates hinzugefügten Theilbefchrankung2) -, denn 
dafür liefzen fich wieder .erbrechtliche Gefichtspunkte geltend 

achen 3) . wir leiten die Ent[cheidung vielmehr aus der Natur 
;er Sache' ab. Theilbefitz ift nach obig er Ausführung d.er Befitz 
., berhaupt einge(chränkt auf einen Theil der Befitzvorthelle. Wer 
~l(o Theilbefitz erwerben will, mu[z fowol die Innehab~ng (cor
pus) der ganzen Sache erwerben, al~ feine Abfich~ (a11lmus! auf 
die ganze Sache richten, wenn gleIch nur auf elllen Thetl des 
Nutzens. Der Umftand aber, da[z er von der Sache für .fich nur 
einen Theil des Nutzens haben will, bewirkt keine pars Im tec~
nifchen Sinne, da diefe nur conc"urfu entfteht, - .gerade[o wIe 
der Alleinbefitzer dadurch, da(z er fich auf einen Thell des Nutzens 
befchränkt, nicht einen Theil [eines Befitzes verliert. I~a~n doch 

ch der Alleineigenthümer nicht einmal durch Dereltctton fich 
au . . b 
eines Theiles (eines Eigenthums begeben 4) . - SomIt erwlr t 

vorausgefetzt, dafz deffen animus poffidendi nicht weiter als höchftens auf 3/4 
des vVerthes lich erftreckt". 

t) So fagt Hufchk e, Rhein. Mufeum VI. S. 279: " Alle Freih~it, alles 
perfönliche Dafein ift untheilbar, es kann nur entweder v~rhanden fem ~der 
nicht vorhanden fein : ift es nur zum Theil entftanden, fo 1ft es noch gar mcht 
vorhanden, ift es nur zum Theil aufgehoben, fo hat es noch gar nicht aufge
hi\rt. Wer z. B. ein Thier fängt, kann dadurch nicht zur Hälfte Eigenthümer 
des Thiers werden wollen, er würde es dann gar nicht ; wer es in feine natür
liche Freiheit entläfzt, kann diefes auch nicht zum Theil thun, er würde dürch 
den behaltenen Theil doch wieder Eigenthümcr des ganzen Thiers fein ". 

2) L. JO de acq. v. Olll . her. (29, 2) ; 1. 38 pr. leg. 1., 11. 4. 6, 58 
leg. n. 

B) S. z. B. Windfcheid Erbr. 11 602 A. 2. 

4) Diefer im Folgenden zu erörternde Punkt ift fehr geeignet, unfere 
Frage zu il1uftriren. 
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derjenige, der feinen animus po[(jdendl' ntlr al f . . ht 
. I etne pars nc et, 

durch OccupatJo-n den BeGtz und daml't d E' th d 
S h as Igen um an er 

ganzen ac e. 

2. Ei gen t h ums e r wer b dur c h Ver bin dun g. 

. § 9· 
Mit befonderer Klarheit tritt uns das Wefen des Miteigen

thums ~ntgegen be~m Eigenthumserwerb durch Verbindung ohne 
AccefflOnsverhaltnl(z. Es mu(z aber zu dem Falle der Ver bi n
dun. g m ehr er:: r bis her (e I b fl: ä n d i ger S ach e n v e r
(ch,e~ener Eigenthümer zu einer einzigen Sache 
n~~h etn and~rer Fall herangezogen werden, der, wie Gch zeigen 
WIJ d, we[entlich nach dem (eIben Prinzip zu beurtheilen ifl:: der 
~all d~r ye r wa n cl I u n gei 1: erb i s her u n (e I b fl: ä n d i gen, 
p,ro dlVl(O ~nter ver(chledene Eigenthümer getheil
ten bewegltchen S~che in eine (elbfl:ändige Sache. 

a .. Was zunachfl: dIe eigentliche Verbindung (' _ 
fl:eren S ) b 'ff Im er 

. tnne . etn t, (0 kommt für uns nur der Fall in Betracht 
d~fz die Verbtndung eine u n t ren n bar e ifl:, weil nur diefe ein; 
E~gen~hum~veranderung zu bewirken vermag 1). Hier aber müCren 
wIedei Zwei Falle unterfchieden werden : daCs die verb d 
Sache bl ( . . un enen 

n 0 z In Ihren Grenzen fich verbind-en d 
dafz ue Gch in ihren Befl:andtheilen durchd' ' un rl ngen. 

1) Bechmann zur LeI 'e E ' I 
v d S I (" .« 11 vom Igent 1l1mserwerb durch Acceffion u 

. • ac Igelammthelten" betont zwar mit Recl t · ' 
firenge uuterfchieden werden müffe b r" 1 'b dafz bel der Verbindung 
ä nd . . ,oe le ver undene Sache eine V e r-
bewe~~i~;:! ~!:~~~e o~:r ~Icht. Er meint aber, bei der Verbindung einer un-
V b· d . I.lll eIDer unbeweglichen fei dies nie der Fall ' b . j 

er m ung eIDer b j" h '. , el e er 
nUr dann jewe.; IC . en mit eIDer unbeweglichen oder beweglichen Sache 
mechanifc;le ~ve;e~'n;lle erbllldung eine organifche ifi, nicht wenn blofz eine 
we t· k dann, wenn flufflge Körper lich verbinden, nicht auch 

nn .10C ene • . Dagegen hat Bremer Krit. V. J. Schr. X S 16 [ .' 

VdafZb .dldefe Sätze in ihrer Allgemeinheit falfch feien, dafz c1i~ ;rage g. ogbeze~gt, 
er III ung vO 'j" "b I . " ellle 

technifch D ' Ij; le~e,. u er laupt mcht eine jurifiifche, auch nicht eine rein 
e el, on eIn dafz {ie von den Anfchauun en des V .1 

wortet werde ' d [ B·· I J' g el cehrs beant-
. .. ' . a z 111 .e en unltell nur mafzgebend fei, ob die Verbindun 

ellle a u fI 0 S II C h e fe Iod ern ich t " h ' g 
~ I . d ' wie Ja auc die Quellen überall unter-
c.lel .~nh' ob das Verbundene feparari, c1iduci possit, was nicht blofz bei der 

Olgamlc en, fondern auch be ' d· h ' 
S . t B . 1 el mec amfchen Verbindung von Bedeutung ilt 

- . Je zt l"ln z I. 2 . Aufl. * 146. . 

31 

Bei der Grenzverbindung ifl: es einmal möglich, dafz 
die eine Sache zu der anderen in ein AcceCfionsverhältnifz 
tritt; fo bei der alluvio, avulGo, plantatio, inaedificatio, ferrumi
natio (nicht auch adplumbatio). Hier ifl: offenbar die Hauptfache 
ihrem Wefen nach diefelbe geblieben, hat, wie die Quellen Gch 
ausdrücken, die propria Cpecies beibehalten, fie hat Gch nur 
extenfiv erweitert; die hinzugefügte Sache aber hat als felbfl:än
dige Sache zu exifl:iren aufgehört und ifl: in der edleren unter
gegangen, indem Ge nur mehr einen Befl:andtheil derfelben bil
det. In dieCem Sinne fagen die Quellen : « unitate majoris partis 

• conCumi» 1), « unitatem cum terra facere» 2), « mea res per praeva
lentiam alienam rem trahit» 3) . - Was dann die Eigenthums
frage betrifft, Co mufz von folgendem Gefichtspunkte ausgegan
gen werden. Die Sache eines Eigenthümers kann verfchiedene 
Veränderungen erleiden, ohne dafz zugleich ihr We[ell' geändert 
würde, Ge kann Gch insbefondere erweitern, einen gröfzeren Um
fang annehmen. Das Eigenthum folgt ihr auch in diefe Verän
derungen nach, erweitert [ich alfo bei der Vergröfzerung derfel· 
ben ebenfalls in dem Sinne, dafz es ein gröfzeres Objekt erlüilt. 4) 
Dies trifft nun auch bei der a c c e f f 0 r i C c h e n Verbindung zu 5) : 

das Eige~thum der Hauptfache erfl:reckt [ich auch auf das hin
zugekommene Stück; denn dieCes hat aufgehört eine felbfl:ändige 
Sache zu fein, ifl: Theil einer anderen Sache geworden, alfo nicht 
mehr fähig, Gegenfl:and eines befonderen RechtsverhältniCCes zu 
fein, folgt daher dem rechtlichen Schickfale der Hauptfache; und 

I) L. 23 e 5 R. V. 
2) L. 9 i! 2 damn. info (39, 2) . 

3) L. 23 e 4 R. V. 
4) Vgl. 1. Abth. S. 37 fg ., S. 71 Anm. 
5) Mit Recht bemerkt B rem e r a. a. O. S. 58, 59 (dazu f. B ac h

man n a. a. O. S. 13 fg. 23 fg.) , dafz beim fog. Eigenthumserwerb durch 
Acceffion der Eigenthümer der H auptfache gar kein (befonderes) Eigenthum 
erwerbe, dafz vielmehr nur eine bisher felbltändige Sache in einer anderen 
auf- und untergehe , während die letztere dadurch eine ihre Identität nicht 
alterirende Aenderung erleide ; und wenn der EigenthülUer diefer Sache, zu der 
{ich die andere nur als Vergröfzerung, Wertherhöhllng, Vervollfiändigung u. dgI. 
verhält, in und mit der Hauptfache auch die fog. Nebenfache in feinem Ve.·
mögen hat, aber nicht als eine befondere Sache, fondern als einen Theil oder 
BeftandtheiI der res principalis, fo verltehe {ich das jetzt von felbfi. 
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dies fowol dann, wenn es bisher herrenlos war als auch da . . , nn, 
wenn es Im Elgenthum einer Perfon ftand : letzteres mufz eben 
wie die Sache felbft, als befonderes Recht aufhören. ' 

Diefe Bemerkungen dienen als Vorbereitung für das Fol_ 
gende. Es ift nemlich auch möglich, dafz die in ihren Grenzen 
ver~undenen Sachen in ein e m e ben b ü r t i gen V f.r h ä I t n i f z 
zu e111ander ftehen, dafz alfo nicht die eine als in der andern unter
gegangen und letztere als allein fortbeftehend betrachtet werden 
kann. Diefer Fall aber kommt für die juriftifche Anfchauung und 
Behandlung dem nun folgenden gleich. 

yv enn die verbundenen Sachen in ihr e n Be ft a n d t h e i
I ~ n fl c h dur c h d r i n gen, fo ift der juriftifche Sachverhalt 
dlefer: Jede einzelne der verbundenen Sachen, ift in dem Gan
zen, welches aus der Verbindung entftanden ift in der ma[{a 

f [ " ' u con u a untergegangen; inCofern alfO hört das bisherige Eigen-
thum an denCelben auf. Was aber die Bildung des Einen Eigen
t~ums am Ganzen und die Betheiligung der früheren Sonder
elgenthümer an demCelben betrifft, fo ergibt Cich dieCelbe aus 
folgender Erwägung. 

., Girtanner 1) meint, es habe den AnCchein, als ob Jeder 
zu~a:hft an dem Stoffbeftandtheil, und folgeweiCe bei dem ein· 
heltltc~en ~anzen an der entCprechenden Rate oder Q uote als , 
a~sCchltefzltchem Gegenftande das Eigenthum erhalte. Aber 
dleCe. Vo.rftellung ift überhaupt unmöglich : in dem Augenblicke, 
al: dIe e111zelne Sache Beftandtheil des Ganzen geworden, ift ein 
E~genthum an derfelben für fich ganz undenkbar, es gibt nur ein 
Elgenthu~ am Ganzen, und da frägt es [ich eben, welcher Natur 
der Anthel1 des Einzelnen daran ift 2). "-

1) A. a. O. S. 260. 

2) Girtanner felbft a. a. O. gibt jene Annahme dadurch wieder auf 
dafz ,er .auf ~len ftreng einheitlichen Charakter der beweglichen Sache und di~ 
UnmoghchkeIt, den eigenen Stoff körperlich nachzuweifen verwein. tlI d f" 
1 F 11 1 ' ' lL , 1 ur 
(en a, (a fz der 11lnzu!!emifchte Stoff herrenlos "'al' elen He" d . ....... n', nn es eInen 
Bei1:andthelles Elgenthdmer d es Ganzen werden läfzt l'nclell1 e' d' H . I;" . " las erlen Ole 
als Erwette:'ung und Zuwachs zu dem Eigenen betrachtet. Letztere Annahme 
aber hat wleder nur für den obigen Fall der Verbl'ndtlng an de G . . n renzen eme 
Berecht1~ung. Wenn er ,fer.ner S. 259 fagt : "Die Annahme von Miteigenthum 
beruht hIer auf der Unmogltchkelt der Vindikation reeller Theile oder St" J " ~~ 
wenn entweder ein folcher reeller Theil, obgleich vorhanden, nicht nach ge-
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Es ift aber auch die Auffa[fung unrichtig, daCz aus dem bis
herigen Einzeleigenthum ein Theil des neuen Eigenthums am 
Ganzen geworden ift; darnach würde der Eigenthümer der ver
bundenen Einzelfache an dieCer eine Quote verlieren und an der 
andern Sache eine Quote gewinnen, oder man wäre zu der Vor
ftellung genöthigt, dafz die bisherige EinzelCache ein für fich in 
Betracht kommendes Stück der neuen ganzen Sache bildet. 1) 
Dies ift aber ebenfalls nicht die AnCchauung der Römer, welche 
vielmehr nur fagen: u unusq uisque pro rata po n der i s, quod in 
maffa habemus, vindicabimus" . 2) 

Die Sache verhält fich daher folgendermafzen. Man kann 
von keiner der verbundenen Sachen Cagen, fie fei in der andern 
unt'ergegangen, - man müfzte es denn von jeder fagen, was un
möglich ift -; fondern: aus der Sache des A ift dadurch, daCz fich 
mit derfelben die Sache des B in der angegebenen WeiCe ver- , 
bunden hat, eine neue Sache X geworden; das Eigenthum des 
A hat fich daher verwandelt in das Eigenthum an der Sache X. 
Ebenfo ift aber auch die Sache des B durch die Verbindung der 
Sache des A die neue Sache X geworden, es ift daher das Eigen
thum des B in das Eigenthum an der Sache X übergegangen. 
An der Sache X kann nur Ein Eigenthum beftehen, mithin ift 
diefes das Eigenthum des A und des B zugleich; die bei den Sa
chen find zu einer einzigen geworden, ebenCo das Eigenthum an 
beiden zu einem einzigen Eigenthum, letzteres aber kommt eben 
dem A und B zugleich zu. -:- Auch die Quellen drücken fich fo 
aus, fie fagen vom Stoff: «maffa confufa eft", 3) und ebenCo vom 

wiefen werden kann, oder wenn der befUmmte einheitliche Charakter der 
Sache _ verbietet, ein Eigcnthum an reellen Theilen während bei1:ehender 
Verbindung anZUnehmen" , - fo ift auch die[e Begriindung des Miteigenthums 
nicht ausreichend ; die Unnachweisbarkeit des Gegeni1:andes der Vindication 
begründet für fich überhaupt kein Miteigenthum, dies zeigt {ich bei der Ver- , 
mifchung von Getreide verfchiedener Eigenthümer (1. 5 pr. R. V.); daher mufz 
Girtanner (Anm. 139) auch die körperliche Einheit der verbundenen Stoffe als 

Requifit der Entftehtillg des Miteigenthums herbeiziehen. 

1) S: 1. Abth. S. 79· 
2) L. 3 e 2 R. V. 
3) L. 3 § 2, 1. 5 e 1 R. V., - als Gegenfatz zu dem Falle, wo jeder 

der verbundenen Gegeni1:ände als befondere Sache fortbefteht; "quia fingula 
corpora in fua fubftantia dmant" (§ 28 J. de rer. div. 2, 1), "quia utraque 

S te i nIe c h n er. Jmis communio. II. 3 
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Eigenthum: "jus confunditur".1) Von einer Theilung if1: hier 
überall keine Rede, es if1: weder ein Theil des neuen Eigenthums, 
noch das Eigenthum an einem Theil der neuen Sache erworben, 
vielmehr ift das Eigenthum des A zu dem Eigenthum am Gan
zen, und eben Co das Eigenthum des B zu dem Eigenthum an dem
felben Ganzen geworden. Dies zeigt fich be[onders in dem Fall, 
wo die eine der verbundenen Sachen herrenlos war: der Eigen
thümer der andern Sache wird Alleineigenthümer des Ganzen; 2) 
im vorigen Falle aber trifft dies eben für jeden der früheren Eigen
thümer zu, es, ift al[o für den Eigenthumserwerb in mehreren 
Perfonen die volle Vorausfetzung eingetreten. -- Man mufz nur 
daran fefthalten, dafz der einzelne Gegenftand im Ganzen wirk
lich untergegangen fein muCz; daher laffen die Römer bei blofzer 
Vermifchung ohne körperliche Durchdringung nicht Miteigen
thum entftehen, wenn gleich eine factiCche Trennung nicht aus
führbar ift: fie gewähren nur eine in rem actio auf die entfpre
chende Quantität,3) und dies findet wieder darin feine Rechtfer
tigung, daCz es bei Gegenftänden die [er Art nicht auf die Species 
ankommt. 4) 

materia, etfi confu[a, manet tarnen" (1. 5 * 1 R. V.), "lingulas partes retinere 
fuam pl'opriam fpeciem" (1. 23 ~ 5 ib.). In diefem Sinne wird das Gewicht 
gelegt",auf das feparari, dividi, diduci poffe des Stoffes, entfprechend dem dividi 
des Rechts (f. 1. Abth. s. 85 A. I) . 

1) L. 19 comm. div. (10, 3). 
2) S. G ir tanner S. 261 A. 141; wenn er aber diefen Eigenthumserwerb 

fo motivirt, dafz man dem Eigenthümer des Stoffbeftandtheiles die Vindication 
des Ganzen nicht wohl abfprechen werde können, [0 ift diefe Begründung 
licher fehl' unbefriedigend. 

3) § 28 J. de rer. div. (2, I), 1. 5 pr. D. R. V. Dafz bei der Ver
mifchung von Geldftücken der Vermifchend Alleineigenthümer wird (1. 78 de 
folut. 46, 3), fcheint uns (vgl. die Literatur bei Windfcheid 1. ii 189 A. 8, Arndts 
P. e 151 A. 2 ) darin begründet zu fein, dafz hier die in rem actio und die 
Erfatzklage zu demfelben Refultat führen, alfo der Pllchta'fche Gelichtspunkt 
zutrifft, dafz Geldftücke, wenn nicht mehr individuell erkennbar, nur als Reprä
fentanten des Werthes in Betracht kommen. 

4) Es ift verwirrend, wenn gewöhnlich gefagt wird, es trete dem prak
tifchen Erfolge nach Miteigenthum ein. Jene Entfcheidung der Quellen ift 
wichtig für die Frage, ob bei Quantitätsfachen das Eigenihum an der Quanti
tät oder nnr an den einzelnen Stücken beftehe (hierüber ber. BI' e m er Krit. 
V. J. Schr. X. S. 2,/ fg.; vgl. auch I. Abth. S. 62, 63): würde nur ein e 
Sache vorliegen, dann müfzte Miteigenthum ent!l:ehen, während nach den Quellen 

l-
I 
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b. Wir gelangen nun zu dem Falle, daCz eine Sache, welche 
bisher als Beftandtheil von zwei ~n einander grenzenden Grund
ftücken durch deren Grenze pro divifo getheilt war, durch Tren
nung zu einer felbftändigen beweglichen Sache wird, - dem 
Fall des lapis , erutus, des arbor excifus. 1) DerCelbe 
k mmt dem Falle der eigentlichen Verbindung für die jurif1:iCche 
B~trachtung gleich 2). Ein folcher Gegenfl:and nemlich war bis
her eine unfelbftändige Sache, Beftandtheil einer anderen Sache, 

I f 0 Ich e r aber bildete er zwei Sachen, partes pro diviCo : 
ad· sr Art von Theilung wäre an einer beweglichen Sache nicht lele . . . 
möglich, aber wir haben es hier vor der Trennung Ja mIt emer 
unbeweglichen Sache zu thun. 3) Durch die Ausgrabung werden 

dies nur der Fall ift, wenn die Vermifchung mit beiderfe~tigem Willen ge
r 1 h _ Ein ähnlicher Gelichtspunkt gilt für die actio fil1lum regundorum: 
lCla . 1 ' M" 
man kann nicht eigentlich fagen , das ftreitige Stück werde a s 1m rte.lgen-
thum ftehend betrachtet, daher die Verpflichtung zur Theilung(a. comm. dlV. I); 
vielmehr: jeder der Nachbarn hat an flch fein befonderes Stuck , :verlangt da
her diefes (vgI die ältere controverfia de loco nach Kar ~ 0 w a ~el:r. z. G~fch. 
d. r. Civ. Prozo S. 141 fg.); mit der l'ei vindicatio ift dies unmoghch, ,,:erl er 
die Grenze nicht bezeichnen kann; alfo handelt es lieh um, d~n NachweIs d~r 
Grenze, eventuell um Adjudication ; darauf geht eine p~rfonl~che Klage, die 
denfelben Effekt hat, wie wenn der Einzelne, fofern I{e111er e111 beff:r~s Recht 

1 '/1. die reelle Hälfte des Streitobjekts vindiziren würde ("Flmum reg. 
~~4 ' ~ . 
actio in perfonam eft, licel pro vindicatione rei efth [fc. propter _adJu IcatlO-
nem: Rudorff Edict. perp. e 73 n. 5}). Mit Recht bezel~hnet daher B rem e l' 

o S 59 obige in rem actio auf eine pars pro divlfo als e111e der Grenz· 
a. a. • . " I{a) 
regulirungsklage analoge Klage. S. noch fpater 9· I . ~ 

I) L. 19 pr. comm. div. (10, 3), I. 83 pro foc. (17· 2) [dazu 1. 8 ~ 1 

de acq. rer. dom. 41, I]. . b 
2) In beiden cit. Stellen ift diefe GleichfteIlung ausgefprochen; ~ns e-

S h . 'h Grenzen (oben) hleher-[ondere ift die Verbindung mehrerer ac en 111 I ren 

zuziehen. . d 
S A S 76 A 3 Neueftens behaupten WIe er 

3) S. I. Abth. . 42 ,3,' ., 'III S 6 6) 
Ra n da (Beütz ~ 17 A. 4), Re gels be r ger (in GrUnhu:'s Zeitfchr. . . . ? 

. V J S h XIX S. 225) die Möglichkeit der Thellung e111er 
u. Eck (Knt. • . c r. • f obi eStelIen 1. 19 
beweglichen Sache pro divifo ; u. z. berufen lie lich au g d' ~ 
cI't I 83 cit ferner auf 1. 36 {erv. pr. urb, (8, 2). Es foll dahe~ zUf" leder 

., • ., W . 1 19 crt ur en 
Fra e neuerdings Stellung genommen werden. enn 111 . .' . 
arb~r und lapis während der Verbindung mit dem Gr~ndftüc~e e111e fTht~l)IUn! 

. . ' ue fimum utnusque un , 1Q 
pro divifo angenommen WIrd (<<e reglone CUlUSq d Be 
handelt es lieh dabei nicht um eine bewegliche Sache, fond:rn um T en -

S I d dem Augenbhck der rennung 
ftandtheil einer unbeweglichen ac le ; un von 3 * 
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!ie zu einer Celbftändigen Sache, u. z. zu einer ein z ige n Sache, 1) 
- denn die Theilung pro diviCo befteht von dem Augenblicke 
an nicht mehr, als die Sache zu einer beweglichen wird. AICo 
mu{z man Cagen: Das bisher blofz örtlich abgegrenzte Stück 
des einzelnen. Grundeigenthümers, das ihm als Beftandtheil des 
Grundftückes gehörte, ift zu einer neuen Sache geworden, ebenfo 
aber auch das Stück des andern Grundeigenthümers; und wie der 
Grundeigenthümer an der Frucht, die bisher nur als Beftandtheil 
in feinem Eigenthum war, im Augenblicke der Separation ein 
Celbftändiges Eigenthum erwirbt, fo erwirbt er in unferem Falle 
an Stelle des unfelbftändigen Eigenthums an der pars pro divifo 
das Celbftändige Eigenthum an der Celbftändig gewordenen gan
zen Sache. 2) Da das Gleiche aber auch beim andern Grundeigen
thümer zutrifft, fo ifl: die nothwendige Folge , dafs diefes Eine 

an, in welchem Ge eine bewegliche Sache wird , läfzl ja diefe lex eine com
munio pro indivifo eintreten. In diefer Weife erklärt lich auch lei~ht die I. 36 
cit .. hinlichtlich der una contignatio zweier H äufel' : die Theilung pro divifo ("e 
regione cuiusque domini fore tigna") hat darin ihren Grund , dafz das tignum 
jurifiifch nur als Befiandtheil des Haufes in Betracht kommt, in unf~rem Falle 
alfo zu zwei Häu[ern gehört, ganz fo wie der arbor und lapis zu zwei Grund
flücken . - Nun feheint aber mit der cit. I. 19 die cit. I. 83 in Widerfpruch 
ZU flehen, in welcher Paulus die Frage aufwirft , ob nach der Trennung eine 
communio pro divifo oder pro indivifo' beflehe , und diefelbe in edlerem 
Sinne zu beantworten fcheint. Will man aber Paulus nicht mit lieh felbfl (in 
1. 19 cit.) in Widerfpruch bringen und eine Antinomie annehmen - i~ weI
chem Falle man Gch doch wol für die I. 19 entfcheiden müfzte, da die hier 
gegebene Entfcheidung uod Motivirung ficher mehr der "naturalis ratio " ent
fp~icht als die der I. 83 - , fo bleibt kein anderer Ausweg übrig als den 
Schlufzfatz der 1. 83 unter fiillfchweigender Vorausfetzung einer commttnio pro 
indivifo blofz auf das G r ö f ze n ver h ä I t n i f z der Quoten zu beziehen. S. 

bef. Van g ero w Pand. 1. S. 636 , 63 7 , G irt a nn er a. a. O. S. 260 :A 

140. W i n d f c h eid 1. e 142 A. 4 nimmt wieder eine Antinomie' an und 
gibt der 1. 19 cit. den Vorzug; dagegen Ar n d t s Pand. § 53 A. 4 . - In den 
von Ra n d a und Eck für die Theilbarkeit einer beweglichen Sache pro divifo 
beigebrachten Beifpielen vom Couponbogen, den Manufcriptbögen , handelt es 
lieh um eine Theilung im Sinne der Trennung , im Beifpiele der gemeinfamen 
Schaubude aber erblicken wir eine communio pro indivifo (vgl. 11 . 13, 19 de 
ferv. pr. urb. 8, 2, 1. 29 e 10 ad leg. Aq. 9, 2). 

1) ,, - quod erat finiti s partibus, rursus eonfunditur," 1. 19 cit., ,, - pro
priam(que) fubfiantiam in unum corpus redactam aeeipit . • " 1. 83 cit. 

2) Vgl. bef. Bre me r a. a. O. S. 65 [g. 

r 

t 

Eigenthum beiden ganz zufteht, - alfo Miteigenthum in dem 
hier vertretenen Sinne. 1) 

Es hat !ich demnach' gezeigt, daCz der Eigenthumserwerb 
durch Verbindung ohne Acce([jonsverältniCz auf demfelben Prin
zip beruht, welches dem Falle der gleichzeitigen Begründung des 
Eigenthums für mehrere Perfonen durch ein Rechtsgefchäft (z. B. 
Legat) zu Grunde liegt, und dafz auch nicht einmal die von Gi r
ta n n e r 2) erwähnte fcheinbare Verfchiedenheit zwifchen beiden 
Fällen befteht. -

III. KAPITEL. 

Vorausfetzung und Wirkung der Dereliction einer 
pars. 

§ 10. 

Den folgenden Ausführungen könnte der allgemeinere Titel 
vom Ver 1 u ft e eines Eigenthumsantheiles gegeben werden. Der
felbe hätte zu umfaffen einmal die Frage, ob diefer VerIuft, Cei es 
auf Seite des Alleineigenthümers oder des Miteigenthümers einer 
Sache, ohne Succeffion einer anderen Perfon möglich Cei , dann 
die Frage, welches' das Schickfal einer Colchen verlorenen upars" 
Cei ? Der wichtigfte Fall jenes VerIuftes ift nun der durch Der e-
1 i c ti 0 n , in Bezug auf welche wir auch eine po!itive EntCchei
dung in den Quellen be!itzen; daher ift es zweckmäCzig , diefen 
Fall einmal für !ich allein in's Auge zu faffen, und zwar in Bezug 
auf beide obige Fragen. Die letztere diefer Fragen aber läfzt 
!ich dahin formuliren, ob es auch ein Ac c res c e n z r e c h t u n
te r Le ben den gebe, oder ob dasfelbe auf das Gebiet des Erb
rechtes einzufchränken Cei ? Diefe Frage entfteht fchon einmal 
in dem erwähnten Fall der Dereliction Seitens eines Miteigen
thümers ; !ie bezieht !ich aber auch auf andere Eigenthumsbe
endigungsgründe, daher es !ich für die Darftellung eignet, die
felbe in einem befonderen Kapitel zu erörtern. -

1) ,,_ arbor hoe ipfo , quo feparatur a folo ete., pro indivifo eommt!
nis fit .. » 1. 83 eil. ; " arbor et lapis feparatus a fundo eonfundit jus dominii .. " 

J. 19 cit. 
• 2) A. a. O. S. 260. 
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Der vorliegende Gegenftand ift für die Theorie der intel
lectuellen Theilung von gröfzter Bedeutung; gerade hier müfzte 
flch die herrfchende Auffaffung diefer Theilung bewähren. Ihr 
zufolge foll zwar dem intellectuellen Theile allerdings die Bezie
hung zum Ganzen immanent fein, fo dafz die einzelne Quote, 
welche nichts anderes fei als udas Ganze zu einem Theile ge
dacht", die Exiftenz einer oder ' mehrerer anderer Quoten zur 
begrifflichen Vorausfetzung hat. Doch wird der Quote auch 
abgefehen von ihrem Träger eine reale Bedeutung beigelegt, was 
zur Folge hat, dafz das Nebeneinanderbeftehen einer herreniofen 
Quote und einer folchen, die im Eigenthum einer Per fon fteht, 
für möglich gehalten wird. Diefe Auffaffung nun mufz flch prak
tifch als wirkfam erweifen, wenn es flch um die Dereliction eines 
Eigenthumsantheiles handelt; die Folge derfelben müfzte an flch 
immer fein: Herrenloflgkeit und Occupationsfahigkeit des dere
linquirten Theiles. Wenn die herrfchende Lehre, gezwungen 
durch das Zeugnifz der Quellen, gleichwohl die Fähigkeit, diefe 
Wirkung zu erzeugen, nur dem Miteigenthümer, nich~ auch dem 
Alleineigenthümer beilegt, Co entfteht für fie die/ Nothwendig
keit; den Grund davon aufferhalb der Natur der pars zu fuchen, 
in ein äufzeres Moment zu verlegen. Fragen wir nun, wie die 
Quellen fich zu diefer Auffaffung verhalten. Die klafflfche Stelle 
für unfere Frage ift die I. 3 pro derel. (41,7) von Mo d e ft i n u s: 

uAn pars pro derelicto haberi poffit, quaeri folet. Et qui
dem, fi in re communi focius partem fuam reliquerit (dereliquerit: 
Ha!., Vulg.), ejus effe definit, ut hoc fit in parte, quod in toto; 
atquin totius rei dominus efficere non poteft, ut partem retineat, 
partem pro derelicto habeat. " 

Auf die allgemeine Frage, ob ein intellektueller Theil dere
linquirt werden könne, antwortet der Jurift mit folgender Unter
fcheidung: der Mit e i gen t h ü m e r einer Sache, der feinen An
theil derelinquirt, verliert fein Eigenthum daran, damit vom Theile 
gelte, was vom Ganzen gilt; hingegen der A 11 ein ei gen t h ü
me r vermag nicht zu bewirken, dafz er einen Theil im Eigen.,. 
thum behalte, den andern Theil aber durch Dereliction verliere. 

Der Inhalt diefer Stelle hat fehr verfchiedene Auslegungen 
erfahren; dabei macht es grofze Schwierigkeit, dafzbei der In
terpretation von prinzipiell verfchiedenen Gefichtspunkten aus-

( 

ngen wird daher auch die Refultate derfelben nothwendig 
gega , . h A . 

einander abweichen. Es ift daher eine gründhc e usetn-
:~~erfetzung über diefen prinzipiel~en Punkt uner.läfzlich. 

Die erfte Frage, welche fich Jedem Lefer die fes ~ra~men-
fd " at ift folaende ' warum kann der Allelnelgen-tes au ranb , b' . .' • 

" ' ne pars nicht derellnquJren? Hlerauflautetdle thumerel . , . 
A twort der meiften Schriftfteller : zur DerehctlOn elller Sache, 
al~ zum freiwilligen Aufgeben des Eigenthums ~hne Uebertra-

g desfelben auf eine andere Per fon , find zwei Momente er
f:~ert: die auf diefen Erfolg gerichtete Abficht (animus derelin-

di) und die Bethätigurig diefer Abficht durch das Aufge?en 
d~:~e;ention der Sache. Da nun der Alleineigenthümer elller 
Sache in Anfehung einer pars das zweite Moment nicht zu reali
firen vermag, vielmehr in der Deteiltion der g~nzen ~a~he ver
bleibt, ift ihm auch die Dereliction einer pars mcht mogltch. So 
fagt _ um zwei Hauptvertreter der herrfchenden Lehre ~nzu
führen, die in Bezug auf das Vvefen der intellectuellen Thellung 
übereinftimmen, gleichwol aber zu verfchiedenen ~efultaten g.e-
langen _ Böcking 1) : u(Die Dereliction) eines l~ealen The~ls • 
ift durch das Erfordernifz der Bethätigung des amf?US ?erelm
quendi als Aufgeben der Detentation der zu dereltnqUlrenden 
Sache ausgefchloffen"; und Göppert 2) .bem~rkt : uWen~ der 
Alleineigenthümer auch die Abficht hat, ~men Ideellen Thell auf-
ugeben fo bewirkt er doch nicht, dafz dlefer als herr~nlos an
~efehen 'werden kann, weil das zur ~ereliction w:fenthche Mo
ment der Befitzaufgabe nicht äufzerhch zur Erfchemung gelangt, 
fo lano'e er die Sache noch in feiner Gewalt hat, mag er .auch 
feinenb animus poffidendi nur noch auf einen ideellen Thel! be-

,ziehen." , . 
Gegen diefe Argumentation erhebt fic? ~ber f~fort el.n 

Bedenken: wenn aus diefem Grunde dem Allemelgenthumer die 
Dereliction einer pars nicht möglich ift, dann kann fie auch ~em 
Miteigenthümer nicht möglich fein . Diefe C?n.fequenz zle~t 
B ·· k' g der die Unmöglichkeit der Derehchon auch fur 

oe In , 3) dA 
den Miteigenthümer behauptet; G ö p per t dagegen un n-

i) Pand. H . § 157< (~ 15of, e I39d ). 

2) Beiträge z. Lehre v. Miteigenth1.1ffi S. 49· 

3) A. a. O. S. 49. 



dere 1) halten fie bei dem Letzteren für möglich, « indem der socius, 
der nur pro parte befitzt, diefen Befitz allerdings äufzerlich er
kennbar aufgeben kann." Aber dieCe Begründung ift unconfe
quent: diefelbe U nmäglichkeit, weIche beim Alleineigenthümer 
beftehenfoll, würde auch beim Miteigenthümer vorliegen; denn 
da er den Detentionsverluft im henfchenden Sinne des Wortes 
weder in Anfehung feiner pars allein noch in Anfehung der gan
zen Sache zu bewirken vermag, fein Ablaffen von der Sache 
aber nur eine Manifeftation feines animus, nicht eine Realifi
run~ des «corpus" ift, - fo müfzte die auf Dereliction der pars 
genchtete Handlung des Miteigenthümers confequent ebenfo 
unwirkCam [ein, wie die des AIIeineigenthümers : kann doch über
haupt der Eigenthümer durch den blofzen Willen nicht mehr 
Eigenthümer zu fein, das Eigenthum nicht verlie:en wenn er 
nicht auch aus der Detention der Sache aus[cheidet.2)' 

Nun ragt aber unfer Fragment, dafz der Miteigenthümer 
ajufhöre, Eigenthümer zu [ein; es ift ihm al[o ohne Zwei

. fel das unbedingte Aufgeben feines Eigenthumsantheiles möglich. 
Nach Böcking [oll dies nicht Dereliction [ein - eben wegen 
der Unmöglichkeit der Detentionsaufgabe - vielmehr Accres
ce.nz ; nach. G ö p per t und Anderen aber allerdings Dereliction, 
mIt der WIrkung, dafz die aufgegebene pars herrenlos und da
her occupationsfähig wird . . Die[e Anfchauung hängt auf beiden 
Seiten mit einer eigenthümlichen Auffaffung des We[ens der 
Dereliction zu [ammen. Es ift nemlich klar, dafz Dereliction und 
Accresc.enz überhaupt nicht, wie es von Böcking gefchieht, 
neben emander gefteIIt werden könnten, wenn unter erfterer eine 
rechtliche Handlung, unter letzterer eine rechtliche Wirkung ver
ftanden würde. Aber jene Schriftfteller betrachten das Herren
los- und Occupationsfähigwerden als zum Begriff der Dereliction 
gehörig; daher glaubt Böcking, für den Miteigenthümer bei des 
leugnen zu müffen , während Göppert beides als vorhanden be
trachtet. Sicher aber ift diefer Begriff der Dere1iction ein un
richtiger. Das . We[en derfelben wird uns in den Quellen mit 
voller Klarheit ge[childert: 

1) Z. B. Eck a. a. O. S. 94. 
2) L. 17 e 1 poff. (41, 2). 
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« Pro derelicto autem habetur,1) quod dominus ea mente 
abjecerit, ut id rerum [uarum ef[e nollet, ideoque ftatim dominus 
efCe definit". 2) 

"Si res pro derelicto habita fit, ftatim noftra eCCe definit et 
occupantis ftatim fit ... " 3) 

,,-.- qui pro derelicto rem habet, omnimodo a fe re: 
. 't "4) JecI .. 

Zum Wefen der Dereliction gehört alfo, fofem fie nach der 
Seite ihrer Wirkung in's Auge gefafzt wird, nur der Verluft des 
Eigenthums für den Dere1inquenten; weIches dann das weitere 
SchickCal des derelinquirten Gegenftandes fei, das ift eine davon 
ganz unabhängige Frage, und dieCe1be entfcheidet fich nach der 
Natur des concreten Verhältniffes: wird eine Sache vom Allein
eigenthümer aufgegeben, fo mufz fie fe1bftverftändlich herrenlos 
werden; wird aber eine U.pars" vom Miteigenthümer aufgegeben, 
fo hängt es einzig von der Auffaffung des Wefens der pars 
ab, ob Herrenlofigkeit derfelben oder Accrescenz einzutreten 
hat. In diefem Sinne wird denn auch in unferer Stelle die Hand
lung des Miteigenthümers als "relinquere (dere1inquere)" 5) be
zeichnet und als Wirkung derfelben angegeben: u. ejus effe de
finit. " 

Steht aber die(er Auffaffung feiner Handlung als einer 
Dereliction nicht der Mangel der Detentionsaufgabe im Wege, 
welche hier ja nicht möglich zu fein fcheint? Auch diefe Frage 
ift zu verneinen. Die 1. 17 § I poff. wird allgemein in dem Sinne 
verftanden, dafz, während der Befitzer einer Sache fchon durch 
den blo(zen Willensentfchlufz, nicht mehr Befitzer fein zu wollen, 
den Befitz verliert, der blofze Wille des Eigenthümers einer Sache, 
nicht mehr Eigenthümer zu fein, noch nicht den Eigenthumsver
luft bewirke, fondem dafz es hiezu überdies des Aufgebens der 
Detention bedürfe. Der Sinn jener Stelle ift aber folgender: den 
Befitz verliert der Eigenthümer ficher in derfelben Weife wie 
jeder Befitzer, fei es durch das in contrarium agi des animus oder 

1) Ueber die Form "pro derelicto habere" f. Böe kin g I. e 68 A. 7. 
:I) e 47 J. de rer. div. (2, 1) . 

3) L. 1 pro dere!. (41, 7). 
4) L. 36 de ,flip. ferv. (45, 3). 
5) In .Verbind\mg mit dem vorausgegangenen "pro derelicto habere» , 
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des corpus; um aber auch das Eigenthum zu verlieren, bedarf 
es überdies des Aufgebens des Eigenthumswillens : dies enfpricht 
dem Prinzip der Correfpondenz zwifchen den Begründungs- und 
Aufhebungsformen der Rechtsverhältniffe 1) : wie das Eigenthum 
durch Occupation (alfo Befitzerwerb mit dem animus domini) er
worben wird, ebenfo wird es durch Dereliction (alfo Befitzverluft 
mit dem animus non domini) verloren, "quia iisdem modis res 
definunt effe noftrae, quiblls acquiruntur.» 2) Es ift aber klar, dafz, 
wenn zu dem Willen, nicht mehr Eigenthümer zu fein, auch noch 
der Befitzverluft verlangt wird - gerade fo wie zum Eigenthums
erwerb der Befitzerwerb -, diefer Verluft in der gewöhnlichen 
Weife, animo v el corpore, vor fich geht; ein materielles Weg
werfen der Sache ("abjicere») ift ebenfo wenig nothwendig, wie 
zum Befitzerwerbe ein Ergreifen mit der Hand. Wir würden viel
mehr mit I h e ri n g fagen, dafz jede Handlung genüge, wodurch 
"die Sache in eine Lage gebracht wird, welche fich mit der regu
lären Art und Form, wie der Eigenthümer fich derfelben zu be
dienen pflegt, nicht verträgt." 3) 

Diefe Handlung ift nun ficher auch dem Miteigenthümer 
möglich: er gibt feinen Mitbefitz auf, fcheidet aus der gemein
fchaftlichen Detention der Sache aus mit dem Willen, das Eigen
thum daran aufzugeben. Und diefz ift eine w a h reD er e I i c
tion. 4) 

Fortfetzung. 

§II. 

Welches ift aber das juriftiCche Schickfal diefer durch Dere
liction für den Miteigenthümer verloren gegangenen pars? Hier
über beftehen 'zwei Meinungen: die Einen entfcheiden fich für 
Herrenlofigkeit und Occupationsfähigkeit diefer 
pars, die Anderen für Ac c r es c e n z der fe I ben zu Gunften der 

1) Ihering Geift d. röm. R. II. 2, 3. Aufl. S. 625 fg., Leift über 
die Wechfelbeziehung zwifchen dem Rechtsbegründungs- und dem Rechtsauf
hebungsacte, 1876. 

2) L. I pro derei. (41, 7), Lei ft a. a. O. S. 30. 
3) Grund des Befitzesfchutzes S. 209. 
4) S. auch Ihering Jahrb. f. Dogm. X. S. 262, 263, 274, 296, 310, 

,Ab4andl S. 9; Bremer Hrpothek und Grl)ndfchuld S. 26 A. *. 

übrigen Miteigenthümer. Die Gründe für die eine und die ande~e 
Meinung werden theils dem W ortlaute unfer~s F.ragme~.tes, thells 
d r Natur der Sache entnommen. Prüfen wIr dlefe Grunde. 

e Was zunächft die Worte Modeftin's betrifft, Co fp.rechen 
diefelben ausdrücklich weder für die eine noc.h die andere Meinung. 
Zwar wird fo argumentirt 1) : würde blofz Elg:nthum~verluft (alfo 
Accreszenz) eintreten, dann dürfte es nu.r helfz~n "eJus effe defi-

't" nd der Jurift hätte die ihn allein mtereffu'ende (?) Frage, 
111 ,u . d 
ob eine pars pro indivifo Gegenftand der Oc:upa~:on pro ere-
licto fei, 2) verneinen müffen; indem er aber hmzufugte : .~ ut h~c 
fit in parte, quod in toto", wollte er Folgendes fagen : wurde dl~ 
ganze Sache derelinquirt , fo würde diefelbe herrenlos werden, 
dasfelbe finde daher auch bei der Dereliction der p~rs ft~tt. -: 
Aber diefe Argumentation ift eine unr~chtige.; es wIrd hIer dIe 
bei der Dereliction eines Ganzen allerd1l1gs e1l1tretende .~.erren
lofigkeit als zum Wefen der Dereli.ction überhaupt gehong be
trachtet, diefelbe daher auch für dIe pars angenomm~n, fofern 
fie in diefer Beziehung vom Juriften dem Ganzen glelchgeftellt 

wird. 3) . d . . 
. Diefe Vorausfetzung mufz jedoch geleugnet wer en : WIe 

hätte fonft, um von den früher erwähnten Gründen abzufehen, 
derJurift Proculus 4) je dazu kommen kön~en zu be~aupten, dafz, 
folange nicht ein Dritter die Sache occ~plre, das Elgenthum d~s 
Derelinquenten nicht aufhöre ? Die Glelchftellung der pars mIt 

1) Göppert a. a. O. S. 49. . ' 
2) So alfo verfteht Göppert die Frage «an pars pro derehcto haben 

poffit?" . 
3) Die gleiche petitio principii liegt auch in der Ar?umen:atlon von 

E k ( OS ""A A 32 9) ' Offenbar (?) will hier Modeftmus die Herren
c a. a. . . ':J'T' • « .. .. r h in dem zwei-

lofigkeit (pro derelicto haberi) in dem erften Falle fur mog IC .' • 

ten für unmöglich erklären. Durch Accrescenz aber würde dlef~lbe mallen 
Fällen gleichmäfzig ausgefchlolTen fein! Darum können auch .ehe Worte «ut 
hoc fit in parte" nicht blo{z den Eigenthumsverluft des Derelmq~lent~n aus
d .. k n wollen. (Böcking.) Noch weniger freilich können fie pofitlv eme An-

ruc e p "h) Dazu müfzten fie lauten : erkennung der Accrescenz enthalten. ( agennec er: . . 
ut hoc fit in parte, quod i n reliquis portlonlbus." - Es Will uns 

~ber bedünken, dafz letztere Faffung auch im Fall der Accrescenz ganz 2 un
möglich gewefen wäre. S. ferner Eck krit. V. J. Sehr. 19. Bd. S. 232, 33, 

Re gel s b erg e r in Grünhut's Zeitfchr. III. S. 7°1 . 
4) L. 2 e I polT. 
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dem totum bezieht lieh einzig auf äen Eigenthumsverlufl: des 
Dere1inquenten: dies liegt doch klar ausgedrückt in den Wor
ten: (,ejus effe definit, ut hoc lit in parte, quod in toto.1) 1) 
_ Aus diefen Worten alfo erfahren wir nicht, ob Herrenlolig
keit oder Accrescenz der pars eintrete. 2) Es handelt fleh daher 
um die inneren Gründe für die eine oder die andere Meinung. 

Die meifl:en Schriftfl:eIler operiren mit dem bereits bekämpf
ten Begriff der Dereliction : iridem daher die Einen in der Hand
lung des Miteigenthümers eine wahre Dereliction erblicken, neh
men fie Herrenloligkeit und Occupationsfähigkeit der derelinquir
ten pars an; 3) und indem umgekehrt von Anderen diefer Hand
lung der Charakter der Dereliction abgefprochen wird, foll die 
Wirkung derfelben Accrescenz fein . 4) Beide Argumentationen 
find unrichtig: der Begriff der Dere1iction verträgt lieh mit dem 
einen wie mit dem anderen Refultate. 

Für die Herrenlofigkeit der aufgegebenen pars wurde auch 
noch ein anderer Grund vorgebracht: dafz nemlich in Bezug auf 
den Nachlafz eines Latinus Junianus , der feinen früheren Mit
eigenthümern zufällt, wenn der Eine die Erbfchaft ausfchlägt, 
nicht Accrescenz, fondern Caducität fl:attfinde. 5) Aber diefer 
Beweis ifl: ganz hinfällig: jene Befl:immung ifl:, wie fchon der 
Wortlaut vor Gaius comm. In. 62 fagt, wie überhaupt die Cadu
cität, eine politive Ausnahme, da fonfl: beim gefetzlichen Erb
recht der Patrone Accrescenz fl:attfindet. Zudem würde es fleh 
hier um Accrescenz in Anfehung eines Nachlaffes ,6) U. z. von 

1) Beim Herrenloswerden der pars hätte der Juri!l: fagen müffen: ejus 
eCCe deunit et occupantis ftatim fit, ut h. f. i. p. q. i. t.": vg1. 1. I ibo 

2) So auch jetzt W i n d {c h eid 1. 4. Aufl. ii 169a A. 5 gegen Eck. 
3) So Göppert a. a. 0., Eck a. a. 0., Dernburg Pfandrecht 1. 

S. 430 A. 4 (aber jetzt Lehrb. des preufz. Priv.-R. ii 222, B r em e r Hyp. u. 
Grundfch. S. 26 A. ". 

4) So Böe kin g a. a. 0.: "Das Aufgeben eines Miteigenthumsanthei
les ift nicht Dereliction, bewirkt nicht, dafz derfelbe herrenlos würde, fondern 
Accrescenz." Dagegen bemerkt Bremer a. a. 0.: «Modeftin fagt das Ge
gentheil ; er weifz nichts von Accrescenz, fondern redet nur von Dereliction." 
Von Dereliction redet er allerdings, aber weder von Herrenlofigkeit nocJ. von 

Accrescenz ! 
,5) So Bar 0 n Gefammtrechtsverhältniffe S. 408. 
6) Bar 0 n fpricht von "Miteigenthum." 

etwas erfl: Deferirten, alfo nicht um Accrescenz unter Lebenden 
handeln. 

Von Denjenigen, welche fleh für die Accreszenz der vom 
Miteigenthümer derelinquirten pars ausfprechen, fehlt es nicht an 
folchen, die lieh dafür auf das Wefen der pars, des intellectuellen 
Theiles berufen, wenn auch in verfchiedener Weife, und auch 
,nicht immer demfelben Prinzip folgend in Anfehung beider in 
obiger Stelle behandelten Fälle. Und dennoch kann unfere Frage 
in Anfehung des Miteigenthümers nur im Zllfammenhalte mit der 
Entfcheidung hinfichtlieh des Alleineigenthümers gelöfl: werden. 

Wenn dem Alleineigenthümer die Möglichkeit zur Dere
liction einer pars von Modefl:inus abgefprochen wird, fo ifl: der 
dafür behauptete Grund, dafz er das Aufgeben der Detention hier 
nicht zur äufzeren Erfcheinung bringen könne, nach dem früher 

' Bemerkten ganz unfl:ichhältig: genügt es für den Miteigenthümer, 
dafs er aus dem Mitbefltze ausfeheide , und ifl: dies eine wahre 
Dereliction, warum follte es nicht auch dem Alleineigenthümer 
möglich fein, den Befitz zu einem Theile mit dem animus dere
linquendi aufzugeben? 1) Man braucht ja nur das Moment des 
corpus beim Belitzverlufl:e nicht fo materialifl:ifch, wie es in frü
herer Zeit gefchah, fondern mehr im Ihering'fchen Sinne zu neh
men. Und wie follte im Falle des Miteigenthums die durch Dere
liction des einen Theilhabers angeblich herrenlos gewordene pars 
neben der pars des anderen Miteigenthümers f o.r t be fl: ehe n 

1) Man beachte folgende Fälle:. der Alleineigenthümer, der die Sache 
gemeinfchaftlich mit einem Anderen beut, t (vg1. 1. 8 R. V.l, erklärt, er wolle 

, ztl der vom Anderen befeffenen Qnote nicht mehr Elgenthümer fein - ohne 
dafz beiderfeits eine Eigenthumsübertragung derfelben beabuchtigt wäre - (vgl. 
traditio brevi manu). Oder: Der Alleineigenthümer, · der die Sacne allein be
fitzt, erklärt, das Eigenthum an einer pars aufgeben und diefe künftig für den 
X, der damit einverftanden in, beutzen zu wollen (vg1. conftitutum poffefforium). 
Oder: der Alleineigenthümer, der fieh überhaupt nicht im Befitze der Sache 
befindet, erklärt, zu einer pars nicht mehr Eigenthümer fein zu wollen. Es i!l: 
nicht einzufehen, warum bei der herrfchenden Auffaffung der Intellectualthei
lung hier nicht überall leine Dereliction angenommen werden follte. Ueber
haupt : zur Dereliction ift Befitzverluft mit dem animus, das Eigenthum aufzu
geben, nöthig ; der Befitz geht aber auch überhaupt fchon animo verloren: 
warum {oll alfo die Erklärung, für eine pars weder Eigenthümer noch Befitzer 
mehr fein zu wollen, nicht genügen? 
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können,' wenn die Ces ReCultat herbeizuführen dem Allein
eigenthümer verCagt wird? 1) 

Das richtige Prinzip für beide Fälle hat Pa gen ft e c her 2) 
ausgefprochen: "Der Alleineigenthümer einer körperlichen Sache 
kann einen ideellen Theil nicht derelinquiren, denn ein folcher 
befteht nur durch das Zufammentreffen mehrerer Sacheigen
thümer. - Dereliction Seitens eines Miteigenthümers ift, was 
dieCen anbelangt, möglich, fchafft indeffen felbftverftändlich keine 
herrenlofe Sache, wirkt folglich Anwachfung zu Gunften der , 
verbleibenden Miteigenthümer.)) In diefen Worten liegt unzwei
felhaft ein richtiges Verf\:ändnifz des "cor;curfu partes fieri" der 
Quellen. Wie es aber fchon an fich richtigen Sätzen begegnet, 
fie finden Widerfpruch, folange fie nicht bewiefen find und ge
wiffen falfchen Vorausfetzungen nicht der Boden entzogen ift. 
So fagt Der nb u r g ,3) er finde diefe vielfach verbreitete Anficht 
fchwerlich begründet; das Theilrecht eines Jeden habe eine in 
fich abgefchloffene eigene Exiftenz (!). B rem er 4) nähert fich 
hinfichtlich des Alleineigenthümers der richtigen Anfchauung: 
bei -:liefern könne von partes pro indivifo keine Rede fein "aus 
dem einfachen Grunde, weil das Eigenthumsrecht felbft unge
theilt ift;)) eine Theilung des letzteren könne nur dadurch geo 

fchehen, dafz der Alleineigenthümer von mehreren Erben oder 
Legataren abgelöft werde oder dafz er einen Anderen zum Mit
eigenthümer mache. Daraus folgert er richtig 5) die Unmöglich
keit der Dereliction einer pars Seitens des Alleineigenthümers, 
"weil er eine folche pars nicht hat und auch durch feinen blofzen 
Willen, d. h. ohne einen focius zuzulaffen, nicht bilden kann." 
Wie weit aber Bremer davon entfernt ift, diefen Gedanken con
fequent zu verfolgen, zeigt fich in dem Umftande, dafz er für den 

1) Wenn daher B rem e r a. a. O. meint, das Miteigenthum könne zwar 
ohne Zufarnrnentreffen mehrerer Perfonen nicht e nt ft ehe n, wol aber, wenn 
es einmal entftanden, könne es ohne folches Zufammentreffen f 0 r t d aue rn. -
fo ift dies nicht wol zU begreifeu und ficher eine unrichtige Anwendung der 
Regel der 1. 8 5 ~ I R. I. (Eine ganz andere Bewandtnifz hat es mit dem 
Satze, dafz fervitus pro parte retineri, fed non acquiri poteft. Davon fpäter.) 

2) Eigenthum I. S. 28. 
3) Pfandrecht I . S. 430. 
4) A. a. O. 
6) Ueber eine andere, unrichtige Folgerung f. 1. Abth. S. 157 A. 5. 
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Fall der Dereliction der pars Seitens des Miteigenthümers gegen 
Böcking die Accrescenz leugnet und dies, wie fchon erwähnt, 
damit begründet, dafz Miteigenthum ohne Concurrenz zwar nicht 
entftehen, wol aber fortbeftehen könne. - Umgekehrt vertritt 
Gi r t a n n e r für den Fall des Miteigenthums die Accrescenz und 
begründet dies vom Standpunkte feiner Theorie des Miteigen
thums folgendermafzen: 1) "Der Grund liegt darin, dafz das Mit
eigenthum nicht in fich felbft Zweck und Ziel hat, auch nicht in 
der Sache, wie das Eigenthum überhaupt, fondern lediglich in 
der Concurrenz der verfchiedenen Perfonen als Eigenthumsfub
jekte ;))2) die Accreszenz folge "aus der Natur des Verhältniffes." 3) 
Merkwürdigerweife aber meint er hinfichtlieh des Alleineigen
thums, es führe der Satz, dafz der alleinige Eigenthümer nicht 
einen ideellen Theil derelinquiren könne, nicht nothwendig auf 
jenes Prinzip als feine Quelle zurück, denn es laffe fich derfelbe 
auch aus der Natur der Der el i c t i on erklären! - Und P ag en
ft e c he r felbft endlich, nachdem er die Unmöglichkeit der Dere
liction einer pars Seitens des Alleineigenthümers daraus abgelei
tet, dafz der ideelle Theil nur durch Concurrenz mehrerer Per
fonen beftehe, folgert fie gleich darauf auch daraus, dafz der 
derelinquirte Theil "ihm felbft fofort wieder zuwachfen müfzte. 4) 

Offenbar aber würde diefe Begründung die erftere wieder auf
heben; fie ift aber auch an fich eine unrichtige. 5) 

Aus all' diefen Erwägungen ergibt fich folgendes Refultat. 
Beide Bef\:immungen unferer Stelle, hinfichtlich des Alleineigen
thümers fowol als hinfichtlich des Miteigenthümers, entfpringen 

1) A. a. O. S. 262. 
2) Dazu S. 261. 
3) Daztt S. 264, 265 . 
4) S. 29 ; f. auch Hufchke Rhein. Mufeum VI. S. 279 (abgedruckt 

oben S. 29 A. t). 
5) Die befte Widerlegung findet heh in fragm. Vat. 75 i. f.: «(Sabinus 

refpondit) eun'l, qui partern ususfructus ,in jure ceffit, et amittere partern et 
ipfo momento recipere : quam fententiam (Pomponius) ut ft 0 li d am reprehen
dit : etenim effe ineogitabile, eandern eHe caufam .cuique et 
amittendi et reeipiendi." (Vgl. dazu 1. 3 i! 2 D . quib. mod. ufusfr. 
[7, 4]) . Diefes Fragment ift gerade für unfere Frage intereffant', weil es d~e 
beiden Fälle behandelt, dafz einer der Coufufructuare feine pars, und dafz em 
alleiniger Ufufructuar eine pars verliert. 



dem [e 1 ben Pr i n z i p. Wenn der Alle i n e i gen t h ü m e r 
eine pars nicht derelinquiren kann, [0 ift der Grund davon, da[z 
die pars nicht~ anderes ift als die für den einzelnen fog. TheiI
haber durch dIe Concurrenz eines Mitberechtigten bewirkte Be
fchränkung in der Realilirung des Eigenthumsinhaltes; lie beruht 
alfo nur auf der Concurrenz mehrerer Perfonen (concurfu partes 
fiunt), exiftirt nicht ohne folehe Concurrenz. Es ift demnach 
ganz unmöglich, dafz der Alleineigenthümer eine pars, d. h. eine 
Befchränkung bewirke ohne ein befchränkendes Subjekt. 

.. W e~n dagegen der Mit e i gen t h ü m erd e re I in q u i r t, 
fo hort fell1e pars überhaupt auf, da lie nichts anderes war als 
die durch diefen Miteigenthümer für den anderen bewirkte Be
fchränkung; es kann daher auch die pars des letzteren als folehe 
nicht mehr fortexiftiren, mit einem Worte : er hat nicht mehr die 
pars, fondern das totum, 1) ift nicht mehr Mit- fondern Allein
eigenthümer. 2) 

IV. KAPITEL. 

Ace res c e n z u n t e r Leb end e n. 

§l2. 
Schon die vorangegangene Ausführung hat einen Fall der 

Accrescenz unter Miteigenthümern ergeben; es mufz aber noch 
näher auf die Frage eingegangen werden, ob es ein Accrescenz
recht unter Lebenden gebe, oder ob dasfelbe auf das erbrecht
liche Gebiet zu befchränken fei . Denn diefe Frage ift ganz be
fonders geeignet, über das We[en des Communionsverhältniffes 

1) L. 25 pr. V. S. 

2) I he r in g Jahrb. f. Dogm. X S. 304 fetzt den Fall, dalz von zwei 
Miteigenthümern eines Loo[es der eine lieh zurückzieht, während der andere 
weiter 'fpielt ; wenn nun auf die[es Loos der Gewinn fällt, foll ~r nach Ih. 
dem letzteren ganz gehören. Eck dagegen (a. a. O. Nachträge) meint, dafz 
der Unternehmer, mit welchem ja Jeder nur für einen Theil des Loofes con. 
trahirt habe, zum Theile des DereJinquirenden frei werde. Offenbar aber würde 
dies nur dann zutreffen, wenn das Loos von Anfang zu felbftändigen Theilen 
ausgegeben wurde, nicht aber wenn ungetheilt; in letzterem Falle bezieht lieh 
die Theilung nur auf die Mitbefitzer des Loofes, nicht aber auf ihr Verhältnifz 
zum Unternehmer. 
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einen Auffchlufz zu geben; wir könnten beinahe 'ragen, dafz die
felbe in gewiffer Beziehung der Prüfftein fur die Richtigkeit 
unferer Theorie fei . In der That lind die Einwendungen, welche 
gegen die[e Theorie fchon früher erhoben wurden und auch neuer
dings wieder erhoben werden, zum gro[zen Theile gerade jenem 
punkte entnommen; und dies ift auch natürlich: die Theorie von 
der Ungetheiltheit des Rechts beim Miteigenthum hat das An
wachfungsrecht zur nothwendigen Confequenz, wie Eck 1) rich-
tig bemerkt. . 

Die Wiffenfchaft ift bisher fehr getheilter Meinung. Die 
herrfchende Lehre hat jene Frage von jeher verneint und das 
Accrescenzrecht auf das erbrechliche Gebiet verwiefen, als etwas, 
was mit der Natur der Delation, der Berufung mehrerer Per[onen 
auf ein Ganzes (Erbfchaft, Legat) in wefentlichem Zufammen
hange ftehe, und daher auch nur eintreten könne, folange die 
Berufung felbft befteht, dagegen mit dem Erwerbe des angebo
tenen Rechts Seitens der Berufenen aufhören müffe, - fo dafz 
für ein Accrescenzrecht nach dem Erwerbe, alfo in Rechtsver
hältniffen unter Lebenden, kein Raum übrig bleibe. Andere 
nehmen deffenungeachtet ein Anwachfungsrecht auch für Fälle 
der letzteren Art an; und obwol diefe Annahme durch eine ganz 
andere Auffaffung der Natur des Communionsverhältniffes be
dingt wäre als die der herrfchenden Lehre, bekennen lich die 
meiften diefer ,Schriftfteller dennoch zu letzterer Auffaffung. 
So ift es denn auch gekommen, dafz diefe Meinung, als bloffe 
Hypothefe, als Aeufzerung von nur fubjektiver Wahrfcheinlich
keit, in der Wiffenfchaft keine allgemeine Geltung lieh zu er
ringen vermochte; ja diefelbe wurde von der anderen S ite 
auch bekämpft aus Gründen, die den Quellen entnommen lind, 
und aus denen lich gerade das Gegentheil von einem fokhen 
Accrescenzrechte ergeben foll. 

Unfere Aufgabe )Väre daher eine doppelte. Einmal handelt 
es flch um die Frage, ob die Quellen pofitive Anhalts
pu n k t e für die Annahme eines Accrescenzrechts unter Leben
den gewähren, oder ob lich aus denfelben vielmehr Gründe 
gegen jene Annahme ergeben? Diefe Unterfuchung ist noth· 

I) A. a. O. S. 94. 

Steinl ec hner , Juris commllnio. II. 4 
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wendig, da eine bloffe Deduction aus der hier vertretenen Auf
faffung der Cömmunion zwar mit Nothwendigkeit zum Accres
cenzrecht führen müfzte, eine folche Beweisführung aber auf eine 
petitio principii hinauslaufen würde, fofern aus dem thema pro
bandi eine Confequenz gezogen würde, die für edleres gerade 
ein Beweisgrund fein foll. Die zweite Aufgabe wäre, das Accres
cenzrecht überhaupt in feinen letzten Gründen' zu erforfchen, 
da hierüber noch immer die gröfzte Meinungsverfchiedenheit 
herrfcht, fo dafz es noch nicht einmal gelungen ifl:, das erbrecht
liehe Accrescenzrecht in feinen beiden Richtungen - Erbfchaft 
und Legat - als ein einheitliches, aus derfelben Quelle fliefzen
des Infl:itut zu begreifen; es wäre alfo darzuthun, dafz das Accres
cenzrecht Gründen entfl:amme, die nicht blo(z auf das Erbrecht 
Anwendung finden, daher auch die Einfchränkung auf die fes 
Gebiet fich nicht rechtfertigen laffe. Aber diefe letztere Beweis
führung würde uns auf ein Feld drängen, das einer felbfl:ändigen 
Bearbeitung bedarf und daher in diefer Abtheilung, welche von 
dem Miteigenthum handelt, keinen Raum findet. 

Es folIen defzhalb zunächfl: die vorzügliohfl:en Einwendungen 
gewürdigt werden, welche gegen die Accrescenz unter 
Lebenden vorgebracht werden und den Mangel derfelben direkt 
beweifen follen ; andere Einwendungen, die zwar ebenfalls damit 
in Verbindung fl:ehen, jedoch gegen die Theorie von der Unge
theiltheit des Rechts überhaupt gerichtet find, werden im weite
ren Verlaufe an paffender Stelle ihre Erledigung finden . 

Vor Allem wird geltend gemacht, dafz das Accrescenz
recht nach römifchem Rechte nur im Er b re c h t e wirkfam fei 
urfprünglich nur für Erben und Vermächtnifznehmer, bei Schen~ 
kungen von Tod'eswegen erfl: nach ihrer Gleichfl:ellung mit den 
Legaten,1) und dafz es nie als Ausflufz allgemeiner Rechtsprin
cipien erfcheine, fondern fl:ets auf fpezielle, einer A usdehnung 
nicht fahige Gründe zurückgeführt werde; diefe Gründe aber 
feien beim Legat die Verfügung des Erblaffers, bei der Erbschaft 
die univerfale Natur des Erbrechts.2) 

Wie bereits erwähnt, foll hier die Frage, ob das Accres-
-----

1) Zufolge einer fperlellen Beftimmung J uftinian's: I. uno e 14 C. de cad. 

toll. (6, 5 I). 
2) Göppert a. a. O. S. 47, E ck a. a. O. S. 95, 104. 

· . 
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ce~zr.e~ht al~f dem ~ebiet des Erbrechts ein Ausflufz allgemeiner 
Pnnzlplen fel oder llIcht, vorläufig dahingeftellt bleiben und nur 
be~erkt werd~n, dafz wenn man auf die [0 mannigfaltigen Be
grundungen dIe fes Accrescenzrechts in der Literatur hinblickt 
der B~weis für jene Behauptung noch nicht als erbracht anzu~ 
fehen 1ft. Dagegen mufz die Behauptung, dafz die Accrescenz 
n.u.~ im ~rbrechte wirkfam fei, fchon hier als eine petitio prin
Clpll bezeIchnet werden, und unfere Aufgabe ift es, die pofitiven 
Gründe anzugeben, welche für ein Accrescenzrecht auch unter 
Lebenden fprechen. Zur Vermeidung von Mifzverftändniffen 
aber dienen folgende Bemerkungen. 

Wenn für ein Accrescenzrecht na c h gemachtem Erwerbe 
alfo . für ~echtsverhälniffe unter Lebenden, fich in den Quelle~ 
wellIge dIrekte Belege auffinden laffen, fo hat dies in der Selten
heit der.betreffenden Fälle seine genügende Erklärung. Einmal 
findet dIe Accrescenz keine Anwendung auf die Erb feh a ft 
nach dem Erwerbe, da von diefem Augenblicke an nicht mehr 
eine . Gefammtheit als folche, fondern nur einzelne Rechtsver
hältniffe beftehen, daher von Anwachfung eines Erbtheiles keine 
Rede mehr fein kann. Dasfelbe ift der Fall beim Leg a tals 
folchem : nach dem Erwerbe desfelben haben wir es nicht mehr 
mit dem Legate, fondern mit dem, was legirt wurde, zu thun. 
Nur das Legat des ususfructus feheint hievon eine Ausnahme 
zu machen, fofern hier die Accrescenz auch nach gemachtem 
Erwerbe ftattfinden foll, alfo in einem Verhältniffe unter Lebm
den zu · beftehen feheint; 1) U. Z. wird der Niefzbrauch in diefer 
Beziehung ausdrücklich in Gegenfatz zum Eigenthum geftellt. 
J?afz es aber mit diefem Accrescenzrechte eine ganz eigenthüm
hche Bewandtnifz habe , erfehen wir fchon aus dem Umftande 
dafz zur Beg:ündung deffelben in den Quellen ein Gefichtspunk~ 
verwendet wIrd, der den Gedanken an ein Accrescenzrecht unter 
~ebenden ei?entlich ausfchlieffen würde: der Gefichtspunkt nem
It~h , dafz WIr es hier auch nach dem Erwerbe fortwährend -mit 
emem Legate zu thun haben.2) Wir ~ollen daher von diesem 

, , 1) ,,(ususfructus) et conftitutus et poftea amiffus nihilominus jus accrescendi 
adnlltht ," I. I § 3 de u[ufr, accr, (7, 2 ) . 

2) ,,_ ufusfructus quotidie conftituitur et legatur , non ut proprietas eo 
fo10 tempore, quo vindicatur," ibid. . 

4* 



52 

Falle der Anwachfung für unferen Zweck des Nachweifes eines 
Accrescenzrechts unter Lebenden keinen Gebrauch machen, 
umfomehr, als die Gründe desfelben erft in Zufammenhang mit 
dem Accrescenzrechte bei Legaten überhaupt unterfucht wer
den können. Nur das mufz fchon hier bemerkt werden, dafz bei 
einem jus in re aliena ein Anwachfungsrecht nicht, wie beim 
E igenthum, mit Nothwendigkeit aus der Natur des Gemein
fchaftsverhältniffes refultirt. Es wurde nemlich gegen die Mei
nung, dafz die Accrescenz eine allgemeine Folge der Mitberech
tigung fei, bemerkt, dafz fie dann auch auf den Ufusfructus, das 
Pfandrecht u. f. w. folgerecht bezogen werden müfzte, welche 
Ausdehnung aber noch Niemand verfucht habe, wie denn über
haupt jene Meinung bereits fchlagend (von Göppert) widerlegt 
worden fei. i ) 

Aber diefe angebliche Folgerichtigkeit kann keineswegs 
zugegeben werden. Die Accrescenz nemlich beruht auf dem 
Gedanken, dafz die pars, als die durch Concurrenz bewirkte 
Befchränkung in der Ausübung des Rechts, in dem Momente 
aufhören und in das totum fich verwandeln mufz, fobald der 
Grund der Befchränkung, d. h. der Concurrent wegfällt. 2) Dies 
trifft aber blofz beim Miteigenthum zu, fobald einer der Mit
eigenthümer ohne Succession eines Andern ausfcheidet idage
gen beim dinglichen Recht an fremder Sache ift auch nach 
dem Ausfall eines der Mitberechtigten für den Fortbeftand der 
pars des andern als folcher noch immer die Vorausfetzung vor
handen, indem hier der Eigenthümer felbft die Concurrenz zu 
bewirken vermag. 3) Daher kommt es für die Frage nach dem 
Accrescenzrechte bei einem jus in re aliena auf die Art der Be
ftellung deffelben an: ob es für mehrere Pedonen in solid um, 
d. h. in dem Sinne begründet wUrde, dafz es an fich einer jeden 
ganz zukommen foll, und nur wenn und infolange die Concur
renz des Mitberufenen ftattfindet, auf eine fog. pars eingefchränkt 

1) Eck a. a. O. S. 95. 
2) L. 25 pr. V. S. 
3) Vgl. 1. 16 i. f. quemadm. ferv. (8, 6), wo allerdings vom FalI einer 

Mehrheit von Servittften gehandelt wird: ,,- nihil juris eo nomine ceteris -
accrevit, idque commodum ejus eft, per cujus fttndtUu id iter aqttae (eft) -; 
libertate enim hujtts partis servitutis fruitur." 
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fein foll i-oder pro partibus, d. h. in dem Sinne, dafz nach der 
Intention des Beftellers der Einzelne auf die pars immer be
fchränkt bleiben folI,zunächft durch den concurrirenden Mitberech
tigten, nach deffen Ausfall aber durch den Eigenthümer fe1bft. 1) 

So vor Allem beim ufusfructus. Eine Beftellung deffel
ben an Mehrere in folidum in dem angegebenen Sinne ift ebenfo 
wenig ein Verftofz gegen den Satz, dafz es einen ufusfructus 
plurium in folidum nicht gebe, als überhaupt unfere A~ffaffung 
des Wefens des Miteigenthums gegen den Satz, dafz elll domi
nium plurium in folidum nicht möglich fei, verftöfzt, - wie es 
denn in der That auch einen Verkauf einer Sache an Mehrere 
in folidum gibt2) -i es kann fic~ nemlich immer nur um einen 
einzigen an der Sache begründeten ufusfructus handeln, und nur 
die Dauer der Befchränkung durch Concurrenz ift v~rfchieden 
geftaltet, jenachdem letzere nur _durch den Mitberufenen, oder 
eventuell auch durch den Eigenthümer ftattfinden foll. Unrich
t ig aber ift die Meinung_ voti Eck, 3) dafz nach heutigem Rechte 
wegen der Formlofigkeit der Beftellung des ufusfructus diefer 
auch in folidum Mehreren eingeräumt werden könne i er führt 
als Gegner Bar 0 n an, der einerfeits. die richtige Meinung ver
tritt, dafz es zwei ufusfructus in folidum nicht gebe, weder nebeno 

1) Ganz ähnlich, wie beim Legat eines dinglichen Rechts an Mehrere 
der Concurrent des Einzelnen entweder nur der Mitberufe~e (wenn die Meh
reren in folidllm berufen find), oder aber an Stelle deffelben der Erbe fein 
kann (wenn den Mehreren partes angewiefen find). - Ein intereffantes Bei
fpiel haben wir in der 1. 3 de u[urr. accr. (7, 2): Nachdem im Voraufgegan. 
genen allerdings der Fall des Leg a t e s des uCusfructus befprochen . ift, fagt 
Ulpian im pr. unferes Fragmentes ganz allgemein; "Cui fententiae congruit 
ratio Celii dicentis, toties jus accrescendi effe, quoties in duo bus, qui in f 0 li
dum habllerunt, coucurfu divifus eil." Nun folgt in * 1 ein Fall, wo 
nicht mehr von einem durch Legat, fondern von einem durch ein Rechtsge
fchäft u n t e r Leb end e n (Deduction bei der Eigenthumsiibertragung) be. 
gründeten u[us[ructus die Rede ift, und die Accrescenz gerade aus dem Grunde 
geleugnet wird, da[z hier keine Zuwendung in folidum ftattfand. - V gl. den 
e 4 der vorangegangenen 1. 1 ibo hintichtlich der Deduction des llfusfructtts 
beim Eigenthumslegat, wo die Accrescenz mit der Motivirung geleugnet ",ird: 
"nam videri ufumfructum conftituturri non per concurfum divifum." 

2) L. 31 ~ 10 de Aedilic. ed. (21, I), im Gegenfatze zum VerkalIfpro 
partibus (ibid., 1. 31 pro focio 17, 2). 

3) A. a. O. S. 126 A. 461. 
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einander noch hintereinander 1), anderfeits aber eine Befl:ellung 
~es ufusf~uctus an ~.ehrere in folidum (i!Jil obigen Sinne) für mög
lIch ~rkl~rt.2) ~rellich foll fich nach feiner Auffaffung diefes 
V~rhalt~lfz zu elllem "Gefammtrechtsverhältnifz" geftalten: mit 
H~lfe dIefes Begriffes will er das eigenartige Accrescenzrecht 
beIm Leg a t des ufusfructus erklären; 3) was aber den u n t er L e
ben d ~ n . beftellten ufusfructus betrifft, fo meint er,4) dafz hier 
nach romlfchem Recht ein Accrescenzrecht nur defzwegen nicht 
beftand, weil ~ie Be.grün~ungsformen (in jure ceffio, deductio) 
d?r Beftellung m folI~um Im Wege ftanden, während heutzutage 
feIt der Formlofigkelt der Beftellung die fes Hindernifz nicht 
n~ehr beftehe, daher auch aus der fo begründeten Gefammtfer
Vltut das Accrescenzrecht refultire. - Dagegen aber ift zu be
merken, dafz Baron felbft für das römifche Recht die theoretiCche 
Möglichkeit der Beftellung in folidum durch adjudicatio und Er
fitzung zugibt, ~nd dafz anderCeits auch bei den übrigen Be
fl:ellungsformen em folches Hindernifz nicht einzufehen ift wie 
überhaupt aus dem frag. Vat. 85 die Unmöglichkeit der A;cres
cenz bei dem inter vivos beftellten ufusfructus fchwer abzuleiten 
ift. 5) Wenn wir ferner den Begriff des B. GeCammtrechtsver
hältniffes ferne halten, Co haben wir bei der Beftellung des ufus
fructus an Mehrere in folidum das Verhältnifz, dafz der Eine an 
der Sache mögliche ufusfructus an fich jedem UCufructuar aanz 
zukommt und die durch Concurrenz für denCelben bewirkteO Be
fchränk~ng nur fo lange währt, als der Genoffe concurrirt, wäh
rend bel der Befte~lung pro partibus die Befchränkung eventuell 
auch durch den Elgenthümer fl:attfindet. 

. Das Gefagte gilt auch vom P fan d r e c h t e, welches ebenfo 
dIe Möglichkeit der Beftellung in folidum wie nach partes 
zuläfzt. 6) 

. Was endlich die übrigen Se r v i tut e n betrifft, fo wird 
dIe Accrescenz von Vielen auch hier allgemein für möglich ge-

') Gefammtr. Verh. S. 197. 
2) S. 192 fg. 
3) S. 178 fg. 
4) S. 192 fg. 
5) Davon fpäter. 
6) Speziell über das pignus praetorium f. Bar 0 n a. a. O. S. 447-45 I. 
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halten, von Anderen nur beim ufus; 1) Bar 0 n aber leugnet die
feIbe allgemein, u. z. befonders auf Grund der 1. 16 quemadm. 
servo (8, 6).2) Wenn nun aber auch die Art, in welcher man fich 
früher mit der dem Accrescenzrechte scheinbar entgegenftehen
den 1. 16 cit. abzufinden fuchte, von Baron mit Recht als unhalt
bar dargethan wird, kann gleichwol für feine eigene Anficht 
in diefem Fragmente kein Beweis erblickt werden; denn hier 
handelt es fich ja, wie Baron felbft zugibt, 3) um eine Mehrheit 
von Servituten, deren jede von der anderen unabhängig ift 4) und 
von vorneherein auf ein beftimmtes Mafz in der Ausübung ein
gefchränkt wurde,5) - derfelbe Umftand, welcher auch zur 
Folge hat, dafz die Ausübung Seitens des Einen' nicht die Unter
brechung der Verjährung für den Anderen bewirkt -. DaCz 
dies der wahre Grund des Ausfchluf[es der Accrescenz ifl:, et
fehen wir befonders aus 1. 2 pr. quib. mod. ufusfr. (7, 4), wo 
hinfichtlich des ufusfructus bei einer derartigen Beftellung für 
Mehrere 6) gefagt wird : Quodfi ex duobus illis alter decedat, per 
vices temporum plena proprietas erit; ne q u e e n i mac c r e s
cere alteri quidquam potest, quoniam propria quis
que tempora non concurrente altero fructus integri 
hab u i t. II Es braucht aber eben die Befchränkung keineswegs 
von vorneherein beabfichtigt zu fein, fie kann fich auch erfl: aus 
dem Concurs ergeben, wie dies befonders bei getrennter Be
fl:ellung des Rechts an mehrern Perfo~en zutrifft 7) ; und in die
fern Fall mufz man Va n ger 0 w zufl:immen, wenn er fagt 8), es fei 
nicht wohl einzuCehen, wefzhalb nicht beim Wegfallen des Einen 
das Anwachfungsrecht für den Andren begründet fein foll. 
Mufz doch Bar 0 n felbft 9) zugeben, dafz, wenn die Sache für 

1) S. Vangerow Pand. I. § 554 A. 2. 

2) S. 194fg. 
3) S. 144. 
4) ,,_ proprium enim cujusque eorum jus fuit." 
5) V g1. zur 1. 16 cit. die 1. 5 de aqua quot. (43, 20). 
6) V gl. e 2 diefer lex: "quum fingulis fructus alternis annis legatur, -

non id actum videtur, ut co ncurr erent." 
7) L. 4 de aqua quot. (43, 20), 1. 19 e 4 comm. div. (10, 3); vgl. 

11. 10, 16 e 8 de pign. (20, I), Eck a. a. O. S. 125· 

8) A. a. O. 
9) s. 195. 
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die Mehreren nicht zureicht und der Eine wegfällt, die Uebrig
bleibenden dadurch einen Vortheil erlangen; ohne genügende ' 
Begründung aber fügt er hinzu, dafz diefer Vortheil nicht aus 
dem Accrescenzrechte herzuleiten (ei. 1) 

Nach dem Gefagten hat das Anwachfungsrecht unter Le
benden feine hauptfächlichfte Anwendung beim Mit ei g e n
t h um; u. z. find die heutzutage noch praktifchen Fälle deffelben: 
der Fall der Dereliction und der der Verwirkung des 
Eigenthums Seitens eines Miteigenthümers. Man hat wol auch 
für andere Fälle des Ueberganges eines Theiles vom einen Mit
eigenthümer auf den andern, insbefondere für das Theilungsge
(chäft, den Ausdruck uAccrescenz" gebraucht; wenn aber auch, 
wie (päter auszuführen ift, die Natur der Vereinigung meherer 
partes in derfelben Per fon hier und dort nichts Verfchiedenes 
darbietet, gebrauchen wir doch den Ausdruck uAccrescenz" 
lieber nur für jene Fälle, wo die Vereinigung ipso jure, ohne ein 
darauf abzielendes Gefchäft der Parteien, vor fich geht. -

F 0 r t (e tz u n g. 

§ r3. 
Mit dem gegen die Anwachfung in Verhältniffen unter 

Lebenden vorgebrachten Argumente, dafz das Accrescenzrecht 
nur im Erbrechte vorkomme, hängen noch andere Gründe zu

(ammen, die gegen jenes Anwachfungsrecht in's Feld geführt wer
den. So wird gefagt, dafz das Accrescenzrecht regelmäfzig (!) 
nur Anwendung finde, wenn ein Erwerb erft offerirt ift, 

'Während es flch in unferem Falle um den Uebergang eines 
(chon ge mac h te n Erwerbes auf einen Theilhaber handeln 
würde; dort ftehen die Mehreren in keinem Verhältnif(e zu ein
ander, hier aber (uccedire der Eine in das Recht des Andren, 
wie es diefem zuftand. 2) 

. Diefe Argumentation ift von keinem gröfzeren Werthe als 
die vorangegangene: die Frage, ob na c h dem Erwerbe Accres
cenz ftattfinde, wird damit verneint, dafz es regelmäfzig nur vor 
dem Erwerbe ftattfinde! Es find hier wieder nur die Verhält-

1) Vgl. dazu Eck krit. V. J. Sehr. 19. Bd. S. 234- 236. 
2) Göppert a. a. O. S. SI, 52, Eck a. a. O. S. 104. 

niffe dererbrechtlichen DeI at ion in's Auge gefafst, während 
es fich ja gerade um den Beweis handelt, da(z abge(ehen von 
jen;n Verhältniffen ein Accrescenzrecht beftehe. Ein (olcher 
Beweis liegt nun allerdings, wie Göppert richtig bemerkt, nicht 
darin, dafz auch beim Legat nach dem Erwerbe (nach dem dies 
cedens) Accrescenz beftehe; 1) denn bekanntlich wirkt ja . die 
Repudiation des Legates nach rückwärts (uretro accreviffe\) 2). 
Von Accrescenz in Anfehung eines erworbenen Rechts könnte 
hier nur infoferne gefprochen werden, als man überhaupt dem 
mit dem dies cedens erfolgenden Anfall des Vermächtniffes den 
Charakter eines Re c h t s beilegt. 3) -

Das Accr. Recht wirkt, fo wird ferner eingewendet, u na b
hängig vom Willen des Ausfcheidenden (wenn auch 
vielfach durch denfeIben veranlaCst), e ben f 0 0 h neu n d f 0-

gar w i der den Will end e s jen i gen, dem ac c res c i r t, -
während es nach der entgegengefetzten Anficht durch den Aus- · 
fcheidenden dirigirt, ja durch ihn beftimmt werden fo11, zu Gun
ften weffen es eintrete, und nur unter Einwilligung des zurück
bleibenden Miteigenthümers eintreten würde, fofern ein Vertrag 
unter den Betheiligten dasfelbe bewirken foll. 4) 

Offenbar wird auch hier wieder einfeitig nur ein Verhält
nifz hervorgehoben, auf welches der Begriff des Accr. Rechts 
aus dem angegebenen Grunde nicht zu paffen fcheint: der Fall, 
dafz zufölge eines Re c h t s g e f c h ä ft s der AntheiI des einen 
Miteigenthümers auf den andern übergeht; hier allerdings ift der 
Wille des Ausfcheidenden ebenfo nothwendig wie der des Ein
tretenden, - da es fich um einen Vertrag handelt, bedarf es eben 
der Einwilligung bei der Parteien. 5) Faffen wir aber den Fall 
der Dereliction Seitens eines Miteigenthümers in's Auge, fo 

1) Gegen die Anficht, dafs deI' Erwerb des Vermächtniffes fchon mit 
dem dies cedens eintrete, f. B r in z Pand. S. 948 fg., U n ger Erbr. ~ 62, 
W i n d feh eid Erbr. e 642, Bar 0 n a. a. O. S. 422 fg. 

2) L. 17 ~ I, I. 35 ad leg. Aquil. (9, 2). 
3) S. Bar 0 n a. a. O. S.424 fg.; ferner I he rin g's Theorie der pani

yen Wirkungen der Rechte, J ahrb. f. Dogm. X. S. 387 fg. 
4) Göppert a. a. O. S. 51, Eck a. a. O. S. 104· 
5) Anders ift es fchon wieder bei der richterlichen TheiluDg, die doch 

ebenfalls hieher bezogen werden mufz. 
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geht hier der Uebergang auf den andern Miteigenthümer, wenn 
überhaupt ein folcher ftattfindet (was vorhin nachgewiefen würde), 
unabhängig vom Willen des Derelinquenten vor fich, wenn auch 
veranlafzt durch denfelben 1), und eben[o unabhänging vom Willen 
des eintretenden Miteigenthümers, ohne, felbft gegen deffen 
Willen. Das Re [u I tat aber ift allerdings in beid.en Fällen das
felbe: ConColidation, u. z. nicht im Sinne des Nebeneinan
derbeftehens zweier partes, fond ern im Sinne des Aufhörens der 
dem zurückbleibenden Miteigenthümeli bisher anhaftenden Be
fchränkung (pars), der Verwandlung des Miteigenthums in Allein- . 
eigenthum. Da[z nun aber in dieCen Fällen keine Succeffion 
im formellen Sinne vorliegt, d. h. im Sinne der Erwerbung de[Cen, 
was verloren wurde, in der gleichen Geftalt , - Condern nur im 
weiteren, materiellen Sinne des Eintritts in den Rechtsinhalt des 
ausCcheidenden Theilhabers , - ferner worin überhaupt in dem 
erfteren der erwähnten Fälle das Moment der erforderlichen 
T rad i ti 0 n beftehe , davon weiter unten.2) 

Ein Hauptgrund endlich gegen das Accr. Recht unter Le
benden wird der 1. 3 pro derel. (41, 7) entnommen, aus welcher 
fich ergeben foll , da[z der vom Miteigenthümer derelinquirte 
Eigenth umsantheil nicht accrescire, fondern herrenlos werde, 
«ut hoc fit in parte, quod in toto." Es wurde aber bereits 
nachgewiefen, daCz fich aus die [er Stelle, wenn fie richtig ver
ftanden wird, gerade das Gegentheil ergibt. -

Fortfetzung. 

§ 14· 
Nachdem im Vorftehenden die gegen das Accr. Recht 

unter Lebenden vorgebrachten Gründe gewürdigt find, handelt 
es fich um die pofitiven Gründe, welche für ein folches Accr. 
Recht Cprechen. Wie oben erwähnt, kommt dieCe Frage haupt
fächlich für das Miteigenthum in Betracht, u. zw. in den heutzu
tage noch praktifchen Fällen der Der e I i c t ion und der V e r
wir k u n g eines Eigenthumsantheiles. Aus der herrfchenden 
Auffaffung desMiteigenthums, wornach das Recht felbft getheilt 

1) Auch kann die Dereliction (wie die Omiffion im Erbrecht) gerade der 
,I\bficht entfpringen, dem Genoffen einen E rwerb zuzuführen. 

?) Dies gegen G ö p per t S. 52, Eck S. 95, 96. 

fein foll, würäe fich als Folge jenes Eigenthumsverluftes die 
Herrenlofigkeit der verlorenen pars ergeben, während die An
nahme der Ungetheiltheit des Rechts beim Miteigenthum mit 
Nothwendigkeit zur Accrescenz führt. Beide Meinungen find 
in der L iteratur vertreten, u. z. fogar unabhängig von der Auf
faffung des WeCens der Intellectualtheilung. 

Was nun den Fall der Dereliction von Seite eines Mit
eigenthümers betrifft, [0 'wurde bereits früher aus der hierüber 
handelnden I. 3 pro derel. der Nachweis geführt, da[z die Folge 
derfelben Ac c res c e n z zu Gunften des verbleibenden Mit
eigenthümers fei ; und wir ftehen nicht an, hierin einen Haupt
beweis für die Exiftenz eines Accrescenzrechts unter Lebenden 
zu erblicken. Diefern Falie aber kommt juriftiCch gleich der der 
Ver wir k u n g eines Eigenthumsantheiles. 1) 

Ein weiterer Beweis liegt in der Beftimmung des römifchen 
Rechts über die FreilaCCung eines gemeinfchaftlichen 
Sklaven Seitens eines der Miteigenthümer.2) 

Nach ä 1t e rem Re c h t e war in diefern Falle zu unter
Ccheiden zwifchen der feierlichen und unfeierlichen Frei
lafCung. Bei erfterer ging für den Freilaf[enden deffen Antheil 
verloren und wuchs dem Genoffen zu : fo nach dem Zeug
nifz fämmtlicher cit. Quellenftellen 3); bei letzterer war der ein
feitige Act des Miteigenthümers ni c h ti gun dun wir k sam, 
der FreilafCende behielt fein Miteigenthum : fo nach der Anficht 
der meiften römifchen Juriften C"plerisque placuit", Ulp. l. c.), 
während Proculus fich auch in diefern Fall für die Accrescenz 

1) Vgl. Gi r t a n ne r a. a. O. S.262. Diefer Fall ifi aber nicht praktifch, {o
fern ein Succeffor für die verwirkte pars vom Gefetze befiimmt ifi, und wäre es auch 
der andere Theilhaber: I. 52 i! 10 pro {ocio (17, 2), I. 4 C. de aedific. (8, 10). 

2) Fr. Doiith. 10, Pauli r. f. IV. 12. I, Ulpian. er. 1. 18, i! 4 J . de 
donat. (2,7), I. I pr. - e 7 c. ele comm. ferv. manum. (7, 7). 

3) Nur nach dem Berichte Juflinian's in I. I pr. C. cit. foll bereits 
Sextus Aelius flch für eine Zwangsveräufzenmg entfchieelen haben. Vgl. hier" 
über G ö f c h e n Zeitfchr. f. gefch. Rechtsw. IH. S. 26 I, 262; ferner fcho ll 
C u j ac i u s recit. folemn. feu comment. ad tit. 7 ex !ib. 7 Cqd. de conlI~, 

[erv. man. (Francof. 1605). Zu den in diefen Schriften cit. Stellen ü1:jer ande~e 
Fälle der Zwangsentäu[zerung f. auch I. 17 eIde nox. act. (9" 4), wonac4 
diefelbe durch elen Prätor auch gegen den Ufufructuar eines vom Herrn nOXf\~ 
gegebenen Sklaven verfügt werden jionnte, 
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ausfprach (fr. Do!ith. dt.) . Später machte !ich der favor liber
tatis geltend in der Weife, dafz der Prätor den nicht freilaffenden 
Genoffen zur Abtretung feines Antheils an den Manumittenten 
gegen Entfchädigung zwangsweife verhielt. Eine folche Be
ftimmung hat (nach Juftinian's Berichte) bereits eine Conftitu
ti on von Severus und Antoninus getroffen; und von Juftinian 
wurde c1iefes Verhältnifz im angegebenen Sinne endgiltig gere
gelt. 1) Demzufolge foIl das alte Accrescenzrecht ganz aufhören2); 
der nicht freilaffende Miteigenthümer foIl verpflichtet fein, feinen 
Antheil dem freilaffenden Behufs Ertheilung der Freiheit an den 
Sklaven zu überlaffen 3), u. z. zu einem nach der Befchaffenheit 
des Sklaven gefetzlich fixirten Preife 4); der Sklave erhält nun 
die voIle Freiheit, das peculium deffelben gehört aIlen Mit
eigenthümern nach Verhältnifz ihrer bisherigen Antheile, die 
Patronatsrechte aber ftehen nur dem freilaffenden Miteigen
thümer zu. 5) 

Wir haben uns hier nur mit der Accrescenz des 
ä I t e ren Re c h t s zu befaffen. Auch hierüber beftehen Mei
nungsverfchiedenheiten. Die meiften Schriftfteller betrachten 
die fes Accrescenzrecht als eine po fit i v e Si n g u I ar i t ä t, die 
flch aus dem ei gen ge art e t e n Ski a ve n r e c h te erklären 
und auf Zweckm ä fzi g keit sg ründen beruhen foIl . Unter 
diefen Schriftftellern aber g ibt es wieder folche, welche bei der 
Dereliction eines Eig enthumsantheiles durch den Miteigenthümer 
zwar Accrescenz eintreten laffen, gleichwol aber nicht beide 
FäIle auf daffelbe Prinzip zurückführen, 6) während andere bei 
der Dereliction die Accrescenz leugnen und daher behaupten, 
die Anwachfung beim gemeinfchaftlichen Sklaven habe keine 
Analogiein einer allgemeineren Erfcheinung beim Miteigenthum, 7) 

I) ~ 4 J. cit., 1. . I pr. - ? 7 C. eit. 
2) ~ 7 der 1. I C. cit. 
3) ~ I ibo 
4) § 5 ibo 
5) N 2, 3 ibo 
6) So S eIl die röm. Lehre d. dingI. Rechte S. 418, Böe k i n g Pand. 

II. I S. 183, 36. 
7) Göp pe r t a. a. O. S. 49 fg., E ek doppelf. Kl. S. 95, krit. V. J. 

Sehr. a. a. O. S. 232, 236, Re ge l s berger a. a. O. S. 701, B ar on a. a. 
O. S. 408. 
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_ was jedenfalls das Confequentere ift. In Bezug auf die 
Gründe, welche fene po!itive, !inguläre Ausnahme veranlafzt 
haben folien, erfahren wir Folgendes. Alle Schriftfteller be
rufen !ich auf die U n theilb ar keit der Fre i hei t, die Un
möglichkeit, dafz Jemand theilweife frei, theilweife unfrei fei; 
fo fchon G ö f c h e n 1) mit Bezug auf I. 3 I S I de fideicomm. 
libert. (40, 5), 1. 9 § 2, 1. 30 de liberali caufa (40, 12). Und 
daraus folgt in der That foviel, aber auch nicht mehr als, dafz 
die Freiheit des Sklaven durch die einfeitige Handlung eines 
Miteigenthümers nicht begründet werden kann, es müfzte denn 
das Gefetz felbft auf die Uebrigen einen Zwang ausüben. Was 
aber die Accrescenz zu Gunften der Letzteren betrifft, foergibt 
!ich diefelbe aus jenem Ge!ichtspunktc noch keineswegs. 

Hufchke:l) argumentirt fo : «Wenn ein Sklav im Mit
eigenthum mehrer fteht, und einer läfzt ihn frei, fo wird noth
wendig der Andere Eigenthümer des ganzen Sklaven , indem 
das gebliebene Unfreifein nun auch den aufgekommenen Theil 
in !ich hineinzieht.» Gegen diefe Argumentation hat bereits 
Göppert 3) mit Recht bemerkt, diefelbe "reiche deshalb nicht 
aus, weil ja auch umgekehrt die errungene theilweife Freiheit 
den unfrei gebliebenen Theil nach !ich ziehen könnte.» 

Andere meinen : halb frei, halb unfrei kann ein Menfch 
nicht fein, eine theilweife Fl'eiheit ift ebenfo ein Unding 4) wie 
ein interimiftifches in libertate morari pro parte. Der einzelne Mit
eigenthümer konnte durch feine einfeitige Handlung dem Skla· 
ven nicht die Freiheit verfchaffen, es blieb alfo nur übrig, den 
Sklaven dem andern Miteigenthümer, dem allein noch an d.em· 
felben ein Recht bereits zuftand, ganz zu überlaffen ; fo that es 
das ältere Recht bei der vollkommenen Freila[fung, während es 
bei der unvoIlkommenen die Nichtigkeit des Actes beftimmte. 
Die Accrescenz war aHo nur eine po!itive Abhilfe gegen den 

1) A. a. O. S. 253. 
2) In der oben S. 29 A. I citirten Stelle. 
3) A. a. O. S. 50 A. 2. 

4) V gl. die eigenthümliche Ausführung von Cu j a e i u s an dem vorhin 
ilngeg. Orte ; derfelbe fchliefzt mit den Worten : "denique veteres in hac re non 
pro libertate pronuntiabant, fed pro fervitllte, quia libertas non poffet dividi, 
i. e . . ut, qui non poteft fieri liber pro parte, maneret fervus." 

, 
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Uebe1ftand einer theilweifen Freiheit, fie folgt nicht aus der 
Natur des Miteigenthums, wie fchon der Umftand beweift, dafz 
auch ältere Juriften das Mittel der Zwangsentäufzerung vor
fchlagen konnten. 1) 

Aber auch diefe Argumentation leidet an einem logi(chen 
Fehler. Wenn es nemlich auch wahr ift, dafz der einzelne Mit
eigenthümer weder den Sklaven frei zu machen noch demfelben 
einen Theil der Freiheit zu verfchaffen vermag, fo wäre die 
Accrescenz defzwe gen noch immer keine Nothwendigkeit 
gewefen. Ganz abgefehen von dem Mittel der Zwangsentäufzer
ung, welches im favor libertatis feinen Grund hat, wäre einmal 
- fo follte man meinen - der für die unfeierliche Freilaffung 
von den meiften römifchen Juriften eingefchlagene Weg offen
geftanden, den Act des einzelnen Miteigenthümers ganz für un
wirkfarn zu erklären, den Sklaven alfo auch im Miteigenthum 
des Mauumittenten verbleiben zu laffen. Es fpricht aber ein 
noch viel entfcheidenderer Umftand gegen jene Begründung der 
Accrescenz. In jeder Freilaffung liegen, wie fchon Göfchen 2) 
betont hat, zwei Momente: der Verluft des Eigenthums für den 
Manumittenten, und die Begründung der Freiheit für den Skla
ven; erftere Wirkung aber kann offenbar auch eintreten ohne 
die letzere. Daraus ergibt fich Folgendes: konnte auch der ein
zelne Miteigenthümer nicht die Freiheit des Sklaven bewirken , 
fo konnte er fich doch feines Eigenthums an demfelben bege-
ben. Indem man ferner der feierlichen Freilaffung jedenfalls 
die Wirkung des Eigenthumsverluftes für den Manumittenten 
beilegte, konnte diefe Wirkung auch bei der Freilaffung durch 
einen einzelnen Miteigenthümer in Bezug auf feine pars eintre- . 
ten. Was mufzte nun das Schickfal diefer pars fein? Wer auf 
dem Standpunkte fteht, dafz die Dereliction eines Eigenthums
antheiles durch den Miteigenthümer denfelben herrenlos mache, 3) 
der mü[zte confequent fagen: es tritt zwar nicht ein pro parte 
in libertate morari des Sklaven ein, vielmehr bleibt derfelbe 
ga n z ein Sklave; er fteht aber pro parte im Eigenthum 'des 

1) Göppert a. a. O. S. 50, Eck a. a. O. S. 95, Böcking a. a. O. 
S. 36, 37. 

2) A. a. O. S. 253, 254. 
3) So Göppert, Eck; dagegen Böckingj f. obeu. 
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nicht freilaffenden condominus, pro parte ift er ein fe r v us fi ne 
dom i n o. Bedenkt man nemlich, dafz an dem Sklaven für den 
Herrn ein wirkliches dom i n u m begründet ift, dafz er alfo 
Sache ift, dann läfzt lich diefe ConCequenz unmöglich abweifen, 
fofern man überhaupt die Herrenloligkeit einer pars für möglich 
hält; der Sklave ift dann theilweiCe in patrimonio, theilweite 
extra patrimonium. Dafz aber aus dem Acte der Freilaffung, der 
die Freiheit des Sklaven bezweckt, auch blofze Herrenloligkeit, 
verbunden mit dem Zuftande der Unfreiheit, entfpringen könne, 
dies ift in den Quellen anerkannt, fofern auch der alleinige Eigen
thümer eines Sklaven, an welchem einem Anderen der ufus
fructus zufteht, durch den Act der Freilaf[ung denfelben nur zu 
einem fervus fine domino zu machen vermag. 1) 

Fortfetzung. 

§ 15. 
Ein Bedenken aber könnte der Umftand erregen, dafz an 

dem Sklaven für de[[en Herrn nicht blofz dominium, fondern 
auch poteftas begründet ift. Es mufz daher unterfucht wer
den, ob das Accrescenzrecht in unferem 'Falle vielleicht blofz 
mit Rücklicht auf diefen Umftand beftimmt wurde, fo dafz es 
alfo nicht fchon aus dem Wefen des Miteigenthums fliefzen 
würde. Ein befonderer Einflufz die fes Umftandes könnte nem
lich dann behauptet werden, wenn die Mitberechtigung am Skla
ven in Anfehung des dominium anders geftaltet wäre als in An
fehung des poteftas, wenn erfteres als getheilt, letztere als unge
theilt anzufehen wäre. Diefer Meinung nun ift Bar 0 n. Der
felbe nitbmt, im Gegenfatze zu anderen Arten der Mitberech
tigung, gerade unter Miteigenthümern nicht ein «Gefammtrechts
verhältnifz» an,2) alfo auch nicht in Anfehung des Eigenthums 
am gemeinfchaftlichen Sklaven, und betrachtet das Miteigen
thum als ein getheiltes Recht im herrfchenden Sinne; 3) dagegen 

1) Ulpian. fragm. I. 19 (dagegen 1. 1 ~ 1 C. comm. de manum. 7, 15). 

Ueber diefeu Fall f. Göfchen a. a. O. S. 262 fg ., Puchta luft. 11. § 21-3 

A. ee. 
2) Gefammtr. Verh. § 6. 
3) S. 134 A. I . 



meint er, da[z die poteftas über den Sklaven nichts theilbares 
[ei, vielmehr jedem der Genoffen in [olidum zuftehe. Wenn aber 
die[e Gefammtberechtigung durch jene Theilung nicht paralyfirt 
werde, [0 habe dies darin feinen Grund, da[z potefta:s und Eigen7 
thum fich ver [chi eden äu[zern, wie denn überhaupt das Eigen
thum am Sklaven von der poteftas über denfelbeu getragen 
werde: man konnte fich kein Eigenthum am Sklaven ohne pote
ftas denken. Daraus folge für unfere Frage, da[z der einzelne 
Miteigenthümer, wenn er durch Manumiffion [eine poteftas ver
liert, mit der[elben auch [ein Eigenthum verliere; und da nun für 
den anderen Miteigenthümer der Grund feiner bisherigen Be
fchränkung wegfällt, fo erwerbe er den frei gewordenen Antheil 
ipfo jure, u. z. «jure accrescendi", während fonft beim Miteigen
thum ohne poteftas die Dereliction eines Miteigenthümers nicht 
Accrescenz zur Folge habe. 1) 

Auf die Begründung, mit welcher Baron die Accrescenz im 
letzteren Falle leugnet, wurde bereits früher 2) aufmerkfam ge
macht; was aber die Ableitung derfelben beim Sklaven aus der 
poteftas betrifft~ fo fei Folgendes bemerkt. Es ift ficher, dafs hin
fichtlich des Sklaven, wegen feiner theils fachlichen, theils per
fönlichen Natur, dominium und poteftas unterfchieden werden 
müffen, und dafz letztere ihre befonderen Wirkungen erzeugt -
insbefondere die Möglichkeit des Erwerbes durch den Sklaven -. 
Ebenfo unrichtig aber ift die Behauptung, dafz das Eigenthum von 
der poteftas getragen werde, dafz es kein Eigenthum am Sklaven 
ohne poteftas gebe. Denn einmal hat fich die poteftas über den 
Sklaven erft aus dem dominium entwickelt; dann kann die poteftas 
vom dominium getrennt fein, beim duplex dominium hat die pote
ftas nur der bonitarifche Eigenthümer 3). Im letzteren Falle erwirbt 
der Sklave dem bonitarifchen Eigenthümer 4); er erwirbt aber 
auch dem Ufufructuar und dem bonae fidei poffeffor, der über 
ihn keine poteftas hat. 5) Viel richtiger fagt daher Ku n t z e: 6) 

1) A. a. O. § 38 S. 406-408. 
2) S. 44. 
3) Gai. comm. 1. 54. S. Ku n t z e Inft. I. eii 740, 749· 
4) Ga!. J1. 88, Ulp. [1'. lXX, 20. 

5) Gai. II. 86, 91-93. 
6) Inft. 1. § 748. 
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«Nicht immer, aber rege1mä[zig ift die poteftas hier eine Beglei
terin des dominium." 

Bei diefem Sachverhalt kann das Accr. Recht nicht auf 
das von Baron behauptete Verhältnifz zwifchen poteftas und 
dominium zurückgeführt werden, wonach erftere die Voraus
[etzung des letzteren fein foll. Aber auch ganz abgefehen da
von, wäre felbft dann, wenn zwifchen beiden Verhältniffen die 
von Baron angenommene Ver[chiedenheit beftände, da[z nemlich 
bei einer Mehrheit von Subjekten die poteftas ungetheilt, das 
dominium getheilt [ei, - für die Accrescenz keine Nothwendig
keit vorhanden; denn fchreibt man dem Miteigenthümer nur einen 
Theil des Eigenthums im herrfchenden S inne zu, obwol er die 
poteftas in [olidum haben foll, fo mli[z diefes Verhältnifz auch 
dann fortbeftehen, fobald der andere Miteigenthümer [einen An
theil aufgegeben hat; d. h. al[o: letzterer Theil mufz als herrenlos 
neben dem andern Theil, der [einen Herrn behält, fortexiftiren. 
Demnach ift die Ableitung des Accrescenzrechts aus der fog. 
(ie[ammtberechtigung in der poteftas fü; das Miteigenthum 
keine zwingende. 

Es ift aber üb-erhaupt nicht zuläfzig, die Mitberechtigung 
in Anfehung der poteftas und des dominium verfchie'cl'en zu 
denken, letztere als getheilt, erftere als ungetheilt (folidarifch) 
zu betrachten; weit richtiger fagt Ku n tz e, 1) es ge häre zu den 

Eigenthümlichkeiten der domini ca poteftas, dafz fie gleich dem 
dominium auch ideel unter Mehrere als co~poteftas oder com
munio poteftatis vertheilt [ein kann. " Nach der von uns ver- . 
tretenen Auffaffung des Wefens der Communion ift das Ver
hältnifz diefes, da[z, wie das Eine am Sklaven beftehende Eigen
thum, ebenfo die Eine über denfelben begründete poteftas jedem 
der Herren ganz zukommt, und dafz der Einzelne nur in der 
Verwirklichung feiner rechtlichen Macht (7:. B. bei der poteftas 
hinfichtlich des Sklavenerwerbs) durch die Concurrenz be
[chränkt ift, mit dem Wegfall derfelben aber auch von der Be
fchränkung, wie im dominium, fo in der poteftas, befreit wird. , 

Aus all' dem Gefagten ergibt fich, dafz die Auffaffung der 
Accrescenz beim gemeinfchaftlichen Sklaven als einer pofitiven, 

1) loll. 1. e 749. 

Ste inle chner Juris communio. II. 5 
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finguläryfl, keiner Ausdehnung fähigen Beftimmung, veranlafzt 
durch die Unmöglichkeit theilweifer Freiheit, eine unhaltbare ift. 

F 0 rtf e t z u n g. 

§ 16. 
Andere Schriftfteller erblicken denn auch in diefem Accres

cenzrechte keine Singularität, vielmehr Etwas aus allgemeinen 
Grundfätzen fiiefzendes, fo darz fie hier ebenfo auf in n e r e r 
Not h wen d i g k e i t beruhe, wie im Falle der Dereliction eines 
Eigenthumsantheiles Seitens eines Miteigenthümers. G ö f c he n 
zwar hat noch nicht das richtige Prinzip; er meint, 1) das Accres
cenzrecht fei hier beftimmt worden nach An al 0 g i e der Be
handlung des Erwerbes durch den gemeinfchaftlichen Skla
ven, wonach dasjenige, was der Sklave dem einen Miteigen
thümer nicht erwerben kann, den übrigen zuwächft; und dafz 
ferner der Gelichtspunkt Platz greife, dafz ja fonft der aufgege
bene E igenthumsantheil herrenlos, alfo occupationsfähig werden 
würde, zur Occupation aber gerade die übrigen Miteigenthümer 
"der Regel nach" die nächften wären. Dagegen ift zu bemer
ken, darz bei erfterer Erklärung wieder die Frage entfteht, worin 
denn die Beftimmung hinftchtlich des Sklavenerwerbes ihren, 
Grund hat und ob nicht beide Beftimmungen demrelb~n Prinzip 
entftammen? und dafz bei letzterer Erklärung nicht wohl zu 
begreifen ift, wie man defzwegen, weil dem Miteigenthümer die 
Occupation des herrenlos gewordenen Theiles der Regel nach 
am eheften mölich ift, von der Nothwendigkeit derfelben über
haupt ab fehen konnte. 2) 

P ag e n ft e c her 3) bringt beide Beftimmungen (hinfichtlich 
der Dereliction und der Freilaffung durch einen Miteigenthümer) 
in Zufammenhang, indem er beide aus dem Satze ableitet, dafz 
"ein ideeller Theil nur durch das Zufammentref(en mehrerer 
Sacheigenthümer befteht." Insbefondere aber hat Gi r t a n ne r 
das richtige Prinzip erfafzt, wenn es auch durch feine eigen-

1) A. a . O. S. 259, 260. 
2) Diefe Erklärung ia nicht beffer als die bekannte Occllpationstheorie 

beim Eigenthull1serwerb durch Specification. 
3) Eigen!hl1ll1 1. S. 28. S. auch I h e ri n g Jahrb. f. Dogm. X. S. 263 

A· 9· 
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thümliche Auf(affung des Wefens des Miteigenthums eine be
fondere Färbung erhält. Derfelbe folgert die allgemeine Geltung 
des Accrescenzrechts aus der Natur des Miteigenthums, das 
nicht in lich felbft Zweck und Ziel habe, fondern lediglich in der 
Concurrenz der verfchiedenen Perfonen als Eigenthumsfub
jekte 1); und in der Entfcheidung unferes Falles findet er eine 
pofitive Anerkennung des Prinzips der Accrescenz: nicht die 
Unmöglichkeit, einen Menfchen für halb frei, halb unfrei zu er
klären, fei der Grund derfelben, - da zwar nicht die Möglich
keit, dem Sklaven die ganze Freiheit zuzufchreiben, vorgelegen 
wäre, wol aber die Wahl, entweder den Act der Freilaffung für 
wirkungslos zu erklären, oder demfelben wenigftens die eine 
mögliche Wirkung des Verluftes des Eigenthumsantheiles für 
den Manumittenten beizulegen - . Indem man bei der feierlichen 
Freilaffung letztere Wirkung eintreten und den verlorenen Theil 
den andern Miteigenthümern accresciren liefz, fei darin keine 
Singularität, fondern nur die Anerkennung gelegen, dafz die 
herrenlos gewordene pars nur des weggefallenen Subjektes wegen 
gefchaf(en worden, das Miteigenthum, foweit es auf die fern Sub
jekte beruhte, nur um deffen willen exiftirte. 2) - Auf diefem 
Standpunkte fteht auch W in d f c h eid, der gerade die fes Accres
cenzrecht als eine der Confequenzen feiner Auf(affung der ideellen 
Theilung und des Wefens des Miteigenthums hinl1:ellt. 3) 

Wenn nun dennoch in neuefter Zeit immer wieder zur 
Vertheidigung der entgegengefetzten Anficht das fadenfcheinige 
Argument von der Unmöglichkeit theilwei(er Freiheit verwerthet 
wird, fo ift der Grund davon einmal darin zu erblicken, dafz man 
fich von der herrfchenden Auf(affung der ideellen Theilung nicht 
losmachen kann; dann aber dürfte noch ein anderes Bedenken 
mitfpielen. Gegen die innere Nothwendigkeit der Accrescenz in 
unferem Falle, den Ausfiufz derfelben aus einem allgemeinen 
Prinzip könnte der Umftand geltend gemacht werden, dafz bei 
der feierlichen Freilaffung ebenfo, wie bei der unfeierlichen, die 
Beftimmung der Nichtigkeit des einfeitigen Actes des Miteigen-

1) A. a . O. S. 262. 
2) A. a. O. S. 263, 264. 
3) Pand. I. i! I69a, A. 5. S. ferner Dernbur g Lehrb. des preufz. 

Priv. R. I. i! q2 A. 2. 
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thümers möglich gewefen wäre, dafs mithin die Feftfetzung der 
Accrescenz immerhin pofitiven Erwägungen, u Utilitätsgründen }) 
feinen Urfprung verdanken könne. Ein folcher Einwand aber . , 
wenigftens in der hier vorgebrachten Form, hätte keine Berech
tigung; denn das ift ja klar, dafz von Accrescenz erft dann die 
Rede fein kann, wenn der Act des Manumittent~n wenigftens 
die Wirkung hat, dafz er feinen Eigenthumsantheil verliert : erft 
in dem Augenblicke, als diefer Theil fonft herrenlos werden 
würde, kann von einem Anwachfen deffelben zum andern Theil 
die Rede fein,l) und erft von da an kann die Not h wen d i g
k e i t der Accrescenz zur Sprache kommen; hat dagegen jener 
Act die Wirkung des Eigenthumsverluftes nicht, ift er unwirk
farn, bleibt alfo der Freilaffende felbft noch Miteigenthümer, 
dann ift ja für das Accrescenzrecht kein Platz. Es kann daher 
nur die Frage aufgeworfen werden : War u m hab end i e 
Römer nicht auch bei der feierlichen Freilaffung 
fich für die Unwirkfamkeit des einfeitigen Actes 
entfchieden ? beziehungsweife warum 'haben fie 
n ich tau c h bei der u n fe i e rl ich e n Fr e il a [[ u n g Ac c r e s
ce n z ein t re t e n laffen, wie Proculus wollte ? 

Girtanner argumentirt Co : Die Unwirkfamkeit desActes 
des einzelnen Miteigenthümers konnte wol für die unfeierliche 
Freilaffung beftimmt werden, nicht aber für die feierliche; denn 
dies hätte einen be d i n g t e n Willen der Entäufzerung voraus
gefetzt, bedingt durch den Eintritt des beabfichtigten Erfolges 
der Freiheit des Sklaven ; eine folche Bedingtheit aber hätte der 
Natur der manumiffio vindicta als einer legis actio widerfpro
ehen, und die im Teftament gefchehende behandelte man nach 
Analogie derfelben ; daher blieb hier nur übrig, dem einfeitigen 
Acte die W irkung der Dereliction, des Verluftes der pars für 
den Manumittenten, beizulegen. 2) . 

In diefer Argumentation würde alfo liegen, dafz bei der 
unvollkommenen Freilaffung die Wirkungslofigkeit des einfeiti
gen Actes fich aus der Deficienz jener angeblichen Bedingung 

1) ,,_ partem fuam a mi t ti t, eaque ace r es c i t {ocio", VIp. 1. c.; 
"pars ejus ami tt e b a t u r et (ocio a c e r e s c e b at", i! 4 J. cit. 

2) A. a . O. S. 263, 264. 
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erkläre, während bei der vollkommenen Freilaffung eine folche 
Bedingung überhaupt unzuläfzig, der Act alfo unbedingt und 
daher wirk farn war. Aber diefe ganze Schlufzfolgerung ift falfch, 
u. z. aus folgenden Gründen. Wenn überhaupt im Acte des 
Manumittenten jene Bedingung zu fupponiren wäre, fo wäre fie 
es auch bei der vollkommenen Freilaffung. Für diefe ift es nun 
allerdings wahr, dafz die Hinzufügung einer Bedingung den Act 
nichtig mache: aber auch nur dann, wenn die Manumiffion vi n
d'i eta gefchieht, weil diefe in Form einer legis actio (der in jure 
ceffio) vor fich geht, 1) während bei der manumiffio te ft am e nt 0 

fchon feit den 12 Tafeln die BeifetzUJ1g einer Bedingung mög
lich war. 2) Was aber die von Girtanner in den Act der Freilaf
fung hineingelegte Bedingung betrifft, fo könnte diefelbe in keinem 
Falle fchaden, da es fich bei ihr nur um eine ft i 11 feh w e i gen d 
aus g e d r ü c k t e Bedingung handeln würde. 3) Wir würden 
daher zwar nicht fo argumentiren dürfen : bei der feierlichen 
Freilaffung, w eil fie wirkfam ift, ift eine folche Bedingung nicht 
zu fupponiren, alfo auch nicht bei der unfeierlichen, - da eben 
auch die vorhandene aber nicht ausgedrückte Bedingung nicht 
fchaden würde - ; wol aber fo : wäre überhaupt eine folche Be
dingung zu fupponiren, fo müfzte der Act der unfeierlichen Frei
laffung nicht weniger wirkfarn fein als der der feierlichen; in der 
That aber kann eine folche Bedingung gar nicht fupponirt wer
den, denn welcher Art wäre fie ? an fich eine conditio juris, eine 
ft i 1l feh w ei gen d e Bedingung; in unferem Falle aber, fofern 
ein an fich unmöglicher Erfolg von dem Eintritt die fes Erfolges 
abhängig gemacht wäre, eine unmögliche conditio juris. Eine 
folche Bedingung aber müfzte jedes Rechtsgefchäft unter Le
benden, nicht blofz einen actus legitimus, nichtig machen, die 
feierliche Freilaffung nicht weniger als die unfeierliche; u. z. 
ebenfo wenn ausgedrückt, wie wenn ftillfchweigend vorhanden, 
- eben wegen der Unmöglichkeit des Eintrittes derfelben. Viel 
eher aHo, als die von Girtanner angenommene Bedingung, wäre 

1) S. jetzt E n n e c cer u s über Begriff und Wirkung der Sufpenlivbe
dingllng und des Endtermines, S. 56 (37 [g., 31 [g.). 

2) Ulpian. fr. H. 4, Eu n e c cer u s S. 56, 15. - Für die unfeierliche 
Freilaffung ift die Sache zweifelhaft, E n n e ce e ru s S. 57 fg. 

3) L. 77 de R. J. Vgl. E nnec c erll s S. 7 fg. 
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auf Seite des freilaffenden Miteigenthümers ein Ir l' t h u m in An
fehang des Erfolges feiner Handlung anzunehmen. 1) Refultat: 
Ebenfo wenig, wie die Unwirkramkeit der unfeierlichen Frei
laffung aus der Deficienz jener angeblichen Bedingung zu erklä
ren ift, läfzt fich die Wirkramkeit der feierlichen Freilaffung aus 
der Unzuläfflgkeit jener Bedingung erklären. -

Gör c h e n war, u. z. fchon früher, der Wahrheit näher O'e
ko~men; fein Gedanke ift folgender: Da der einzelne Mit~ig:n
thumer, wenn auch nicht die Freiheit des Sklaven zu bewirken 
doch jedenfalls fein Eigenthum an demfelben (chlechthin aufzu~ 
geben vermag, fo ift kein Grund vorhanden, warum bei der Frei
laffung nicht wenigftens diefe Wirkung eintreten foll, vorausge
fetzt nur, dafz die Art der Freilaffung an flch dazu geeignet ift. 
~aher wurde auch bei der feierlichen Freila(fung diefe Wirkung 
me bezweifelt; bei der unfeierlichen konnte fie vor der 
lex Junia Norbana nicht eintreten, weil diefer Act damals 
felbft auf Seite des ausfchliefzlichen Eigenthümers eine Eigen
thumsveränderung nicht bewirkte; feit jener lex aber konnte 
wol der Zweifel entftehen, ob die unfeierliche Freilaffung, die 
den Sklaven zu~ Latinus Junianus macht, wenn einfeitig vorge
nommen, den Elgenthumsverluft bewirke oder nicht, - welcher 
Zweifel von der herrfchenden Meinung im letzteren Sinne gelöft 
wurde. 2) . 

. Bei diefer Erklärung bleibt aber noch immer ein Zweifel 
übrig. Allerdings nemlich läfzt fich jede Freilaffung in zwei 
Momente auf!öfen: Verluft des Eigenthums am Sklaven und 
Freiwerden deffelben. Wer aber einen Sklaven frei läfz~, hat 
nUl: den Ge fa m m te ff ec t im A uge, und es kann nicht allge
mem gefagt werden, dafz er das Erftere auch ohne das Letztere 
wolle, dafz er in jedem Falle fich des Eigenthums am Sklaven 
entfchlagen wolle, wie dies bei der Dereliction der Fall ift (1. 38 
§ I de nox. act. 9, 4,1. 36 de stip. ferv. 45, 3).9) Warum alfo, 

I) Vgl. 1. 2 C. de eommun. ferv. manum. (7, 7): ,,- aut enim putavit 
teftator, liberum fieri poffe ex parte fervum, - aut - affeetu foeii feeit, ut ei 
aeqUlratur -.» 

2) A. a. O. S. 254-258. 
3) V gl. die intereffante Frage hinlichtlieh des Befitzverluftes bei der 

Tradition ((lie lieh j a ebenfalI, auflöfeu läfzt in Deielietion und Oeeupation), 
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wenn der einzelne Miteigenthümer die Freiheit des Sklaven 
nicht zu bewirken vermag, verliert er dennoch bei 'der feierli
chen Freilaffung das Eigenthum an demfelben? Und läfzt flch 
leugnen, . dafz es, ungeachtet der dafür geltend gemachten 
Gründe,l) immerhin auffallend bleibe, wie bei der unfeierlichen 
Freilaffung felbft nach der lex Juniana die überwiegende Mehr
zahl der römifchen Juriften fich für die entgegengefetzte Be
handlung ausfprechen konnte? 

Der Grund diefer Erfcheinung ift folgender. Die fe i e r
li che Freilaffung, in ihren verfchiedenenFormen, gehört zu ' 
den formellen Gefchäften des alten Rechts, welche die ihnen 
an flch zukommenden Wirkungen, jene Wirkungen, die fle ihrer 
Natur nach erzeugen können, auch dann hervorbringen, wenn 
diefelben nicht oder nicht vollftändig der Abficht ihrer Urhe
ber entfprechen follten. 2) Der Freilaffung entfpricht als Wirkung 
der Verluft des Eigenthums auf Seite des Manumittenten und 
die Erlangung der Freiheit auf Seite des Sklaven. Letztere 
Wirkung kann aus dem einfeitigen Acte des einzelnen Miteigen
thümers nicht entfpringen, immerhin aber erftere: daher foll 
derfelbe wenigftens feines Eigenthumsailtheiles verluftig gehen. 3) 
Die u n fe i e rl ich e Freilaffung gehört zu den formlofen Ge
fchäften 4); hier entfteht die ausgedrückte Wirkung nur, infoferne 
und wie fle beabflchtigt ift. Diefe Art der Freilaffung follte nur 
den beabfichtigten Gefammteffect zur Folge haben; kann daher 
die Freiheit nicht eintreten, fo foll es auch der Eigenthumsver
luft nicht, der ja nur dem edleren Zwecke zu dienen beftimmt 

wenn der Uebernelul1er den Belitz nicht erwirbt ; hierüber neueltens R a ~ cl a 

Befitz 2. Aufl. S. 443-445; Wiudfeheid 1. ? 156 A. 10. 
I) Göfehen a. a. O. S. 255-257, Puch ta luft. H. ? 213, A. bb. 

2) V g1. I her i n g Geilt IH. S. 199 fg. über die abltraete, cl. h. das 
Canfalmoment ausfeheidencle Eigenthumsübertragung des älteren Rechts durch 

mancipatio und befonders in j ure eeffio. 

3)Vg1. Celfus 1. 18 e I poff.: ,,-illud euim ridiculum eft dicere, quod 
non aliter vult quis dimittere (poffeffionem), quam Ii transferat: imo vult dimit

tere, quia exiftimat, fe transferre.» 

4) Der Gegenfatz von "formell» und "formlos» ift hier im I her i n g' fchen 
Sinne (Geift H. S. 472 fg. 3. Aufl.) genommen. S. anch Sc hall der Partei

wille im Rechtsgefch äft (1877) S. 23, 24· 



ift 1): alfo Wirkungslofigkeit des einfeitigen A ctes. In der That 
war dies auch die herrfehende Meinung unter den römifchen 
Juriften; unmöglich ift aber auch die entg egengefetzte Meinung 
nicht, wie fie denn in Proculus ihren Vertreter hatte. 

Das befte Analogon bietet der Fall, dafz der Ufufructuar 
den uf usfructus auf einen extraneus übertragen will : die beab
fichtigte Wirkung der Uebertragung des Rechtes ift eine un
mögliche; in Bezug aber auf die Frage, ob der Ufufructuar 
felbft f!=in Recht behalte oder aber an den Eigenthümer verliere, 
befteht der bekannte Widerfpruch zwifchen § 3 I. de ufufr. 
(2; 4) [Gai. TI. 30J und 1. 66 de jure dot. (23, 3), welcher fich, 
fo viele Meinungen auch hierüber geäufzert wurden 2), am natür
lichften mit Va n ger 0 w dahin beheben läfzt, dafz in der 1. 66 
cit. gerade die altcivile in jure cessio vorausgefetzt wird. 3) Ferner 
kann als Vergleich herangezogen werden der Fall, dafz ein 
Eigenthümer feinen Sklaven, an welchem ' ein ufusfructus be
fteht, frei läfzt : derfelbe verliert das Eigenthum, ohne dafz der 
Sklave die Freiheit erlangt. (DIp. fr. I. 19). 

Indem alfo die vollkommene, folenne . Freilaffung Seitens 
eines einzelnen Miteigenthümers an dem Status des Sklaven 
nichts zu ändern vermag, für den Manumittenten aber den Ver
luft feines Eigenthums bewirkt, wäre für die Accrescenz diefes 
Eigenthumsantheiles aus dem Grunde , dafz der Sklave nicht 
halb frei werden konnte, keine Nothwendigkeit vorgelegen; 

1) V gl. Ulpian in I. 34 pr. 1. c.: ,, - ergo nec amittet poffeffionem, qui 
quodanuTIodo fub conditione receffit de poffeffione." Dazu Papinian in 1. 18 pr. 
de vi (43, 16): ,, - neque enim ante omiffam poffeffionem videri, quam fi 
tradita fuiffet emtori, quia nemo eo animo effet , ut poffeffionem omitteret 
propter emtorem, quam emtor adeptus non fniffet ... " 

2) S. Va n ger 0 w Pand. 1. ? 344 A. 3. 
3) Vgl. auch 1. l i de ferv. pr. ruft. (8, 3), wo ebenfalls (wie in 1. 18 

comm. pr. 8, 4) urfprünglich von der in jure ceffio der Servitut gefprochen 
wird und es in Bezug auf den einzelnen Miteigenthümer, der die Servitut allein 
nicht zu beftellen refp . zu erwerben vermag, heifzt : ,, - antequam noviffimus 
cefferit, eos, qui antea cefferllnt, vetare uti ceffo jnre non poffe." Re gei s
bel' ger civilrechtl. Erörterungen S. 38 bemerkt hiniichtlich der fucceffiven 
Entftehung der Servitut : "unverkennbar ift die ganze Entfcheidung von einer 
gewiffen F ormftrenge beherrfcht, d er F ormalakt (Iegis actio) fpielt dabei eine 
mafzgebende Rolle." Dagegen mit Unrecht K ö p pe n der obligat. Vertrag 
unter Abwefenden S. 10 1 A. 21 4 . 

denn nach der herrfch~nden Auffaffung des Miteigenthums wäre 
er zwar ganz ein Sklave geblieben, aber pro parte fine domino, 
pro parte in dominio. Indem die Römer Accrescenz beftimmt:n, 
beweift dies, dafz jener Ausweg nicht möglich war, dafz es e1l1e 
herrenlofe pars überhaupt nicht gibt, die pars vielmehr nur 
durch ihren Träger exiftirt, mit deffen Wegfall und der dadurch 
befeitigten Concurrenz für den anderen Genof[en die Befchrän
kung aufhört und damit feine bisherige pars zum totum wird. 

Betrachten wir die oben citirten Quellenftellen, fo finden 
wir diefe Anficht auf das unzweideutigfte beftätigt : dafz nemlich 
gerade die Accrescenz hier dasjenige ift, was der Co n fe q ~: n z 
des Rechts entfpricht, während die fchon früher verthetdtgte 
und endlich von Juftinian definitiv zum Gefetze erhobene Zwangs
entäufzerung eine Abweichung von der Strenge des Rechts zur 
Begünftigung der Freiheit ift. 1) Wir legen weniger Gewicht 
auf den in allen citirten Quellenftellen wiederkehrenden Aus
druck «accrescere», da derfelbe bekanntlich nicht immer in der 
technifchen Bedeutung gebraucht wird. W 01 aber find von Be
deutung die Worte im frag. Dofith. 10: "alterius domini totus 
fit fervus jure accrescendi; wenn die Römer fo fprechen, 
dann haben fie immer das Accrescenzrecht im technifchen Sinne 
im Auge. 2) Ferner die Worte in § 4 1. cit.: "Erat olim et al i u s 

1) Vgl. auch Girlanner a. a. O. S. 262 A. 143. Dasfelbe Prinzip 
finelen wir auch in der Beftimmung der 1. 30 ele liberali causa (40, 12): wenn 
von Zweien, die Jemanden zU gleichen Theilen, aber getrennt, in fervitut~m 
vindiciren, der Eine liegt, der Andere verliert, fo fällt der Verfolgte dem SIe
ger zu, und nur favore libertatis findet eine Zwangsentällfzerung ftatt. Warum 
hätte der Sklave nicht ebenfo von Rechtswegen unmittelbar frei werden kön
nen ? Offenbar defzwegen nicht, weil derjenige, dem der Sklave pro parte zu
erkannt ift fobald ein Concurrent nicht vorhanden ift, denfelben ganz hat. 
(Vgl. auch 'r. 9 e 2 ib). Kein Gegenbeweis liegt in der 1. 7 ? 3 ib.; da:z 
nemlich der Unwiffende nur einen Theil gekauft hat , dies würde an lich dIe 
Accrescenz des andern Theiles nicht ' gehindert haben (wie wol Ulpian fälfch
lieh behauptet), hätte man nur der Unwürdigkeit des wiffenden Käufers eine 
Wirkung beigelegt, - zwar nicht die der in libertatem proclamatio (§ 2 ib.; 
dazu l. 5 quib. ad libert. 40, 13), da diefe weder in partem noch hier in 
folidum ftattfinden kann, - wol aber im Sinne des Verluftes feines Rechts; 
indem aber dies nicht gefchah, war für die Accrescenz natürlich kein Raum 

mehr weil es nun nicht an einem Concurrenten fehlt. 
, 2) Z. R. I. 3 ? 2 de urufr. accr. (7 , 2) : "magis jure accrescencIi ad 
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modus civilis acquisitionis per jus accrescendi." Befon
ders aber die Worte Juftinians in derfelben Stelle, in denen er 
feine Neuerung mit dem favor libertatis motivirt, "cujus favore 
et antiquos legislatores multa etiam contracommunes re
g u 1 a s statuiffe manifeftum eft." Alfo feine Neuerung ift 
contra communes regulas, das alte Accrescenzrecht demnach 
fecundum communes regulas! 1) -

Fortfetzung. 

§ 17· . 
Bisher wurde nachzuweifen gefucht, dafz die in Bezug auf 

den gemeinfchaftlichen Sklaven im älteren Rechte anerkannte 
Accrescenz nicht eine bJofz im Sklavenrecht begründete 
Singularität fei ;dafz daffelbe weder in dem angeblichen Mifz
ftand der Unmöglichkeit theilweifer Freiheit feinen Grund habe, 
noch auch allein in der poteftas über den Sklaven, die als Trä
gerin des dominium und als etwas Untheilbares den frei gewor
denen Eigenthumsantheil nach fich ziehen foll, wie Baron meint. 
Nun könnte aber die Anficht entftehen, dafz die poteftas fich 
hier in einem anderen Sinne geltend mache und die fragliche 
Accrescenz zur Folge habe; nemlich fo. Der Sklave kommt 
einmal in Betracht als Rechtsobjekt (- dominium), dann 
aber als Er wer b s 0 r g a n (- poteftas). Bei der bisherigen 
Unterfuchung unferer Accrescenz wurde die erftere Seite des 
Sklavenverhältniffes in's Auge gefafzt : das an ihm für den ein
zelnen Miteigenthümer begründete Recht, welches diefer durch 
den Act der Freilaffung verliert, geht auf den andern Theilhaber 
über, beziehungsweife durch den Verluft des Rechts für den 
Einen wird das gleiche Recht des Andern von der bisherigen 
Befchränkung frei. Nun könnte aber die Sache möglicherweife " 
auch fo aufgefafzt werden, dafz fich die zweite Seite des Skla
venverhältniffes wirkfarn erweife:' .das Recht des manumittiren
den Miteigenthürners geht zunächft auf den Ski ave n fe 1 b ft 

alterum pertinet (sc. ufusfructus) quam redit ad proprietatem;" fragm. Vat. 75 : 
"non ratio ne adcrescendi;" ibo 86, 87: "jure accrescendi," "non jure accr." 

1) Dem gegenüber kann auch die Ausdrucksweife in 1. I ~ 7 C. cit. 
(7, 7) nicht aufkommen: "Jus autem accrescendi, quod antiqua jura in cmu· 
0 l)nibus fervis lI).anumittendis in t r 0 cl u c e ban t . . . 'I 

t 
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über, und erft von die fern als Erwerbsorgan auf den andern ~it
eigenthümer; und da könnte dann die Frage entftehen, ob dle
fern Erwerb des alten Rechts noch der Charakter der Accres
cenz beizulegen fei? In der That finden . wir in der Literatur 
felbft diefe Auffa[fung vertreten. Ver i n g 1) fagt: uDer Sklave 
erwarb im Falle der feierlichen Freila[fung von Seiten blofz eines 
condominus das von diefern Miteigenthümer aufgegebene Mit
eigenthum für die übrigen domini und gehörte .er fomit ~etzt 
diefen allein: jure accrescendi in fervo." Da(z hier auch dlefer 
Vorgang als uAccrescenz" bezeichnet wird, möch~e wol Beden
ken erregen, denn dann könnte man überhaupt 111 dem Satze, 
dafz ein aemeinfchaftlicher' Sklave dem einen Herrn ga n z er-

b • 

werbe, was er dem andern nicht erwerben kann, ---:- ell1 Accres-
cenzrecht erblicken; es ift aber zu erwägen, dafz hier der ga n z e 
Erwerb zunächft von dem Sklaven und durch diefen ipso jure 
von dem andern Miteigenthümer gemacht wird, dafz alfo von 
dem zum Erwerb unfähigen Miteigenthüm~r nicht etwas er w 0 r-

" b e'n wurde, was dann auf den Fähigen übergeht, ja dafz erfterem 
nicht einmal zuerft an g e bot e n wurde, was dann wegen Nicht
erwerbes desfelben von dem anderen erworben wird. Und das 
Gleiche trifft auch dann zu, wenn der Auctor des Erwerbes nicht 
irgend ein Dritter ift, fondern der eine Miteigenthümer des Skla
ven felbft. Gleichwol aber möchten wir wegen des von Vering 
auch hier gebrauchten Ausdruckes uaccrescere" nicht rechten : 
einmal weil derfelbe auch im weiteren Sinne genommen wird2); 

dann aber befonders aus dem Grunde, weil es fich in beiden 
Fällen um dasfelbe Prinzip handelt: dafz nemlich der Miteigen
thümer an flch voll ft ä n d i ger Eigenthümer ift. Aus diefem. 
Prinzip ergeben fich zwei Confequenzen: der Miteigenthümer ift 
an dem Sklaven ausfchliefzlich berechtigt, fobald der Genoffe 
aufhört berechtigt zu fein; und er erwirbt dur c h den Sklaven 
allein, wenn der Genoffe nicht erwirbt. Mit anderen Worten: 
er hat die rechtliche Stellung des Alleineigenthümers, wenn der 

1) Gefchichte und Inft. d. röm. Priv. R ., 3. Auf!. S. 89· 
2) Z. B. für den Fall der Confolidation des ufusfructus mit dem do~i: 

nium, 1. 18 e I ele pign. act. (13, 7), 1. 31 ~ 3 de Aeeli1. Eel. (:p, I), h. 
Vat. 82 fg.; für elen Fall des Erwerbes eines nicht vergebenen "Erbtheiles, 1. 13 
~ 3, 1. 59 § 6 c1e hered. inftit. (~ 8, 5), I. 3 1 de acq. v. onütt. her. (29, ~) . 



Geno[[e ihm entweder überhaupt nicht mehr, oder wenigftens 
im concreten Falle nicht Concurrenz macht. 1) 

Was aber jene Conftruction unferes Accrescenzrechts be
trifft, [0 kann fie nicht acceptirt werden. Allerdings derjenige, 
der einen Sklaven frei läfzt, gibt poteftas wie dominium an dem
[eiben, u. z. zu deffen Gunften auf, macht ihn alfo zum Herrn 
und, wenn der Ausdruck geftattet ift, zum EigenthUmer feim er 
felbft; und die gleiche Abficht leitet auch den freilaffenden Mit
eigenthümer: er gibt in dem Acte der Manumiffion feine rechte 
liche Herrfchaft über den Sklaven auf, damit diefer frei werde, 
nicht aber damit durch ihn diefe Herrfchaft auf den andern 
Miteigenthümer übergehe; er zieht fieh a1fo vom Sklaven unbe
dingt zurück, gerade fo wie bei der Dereliction, ohne dafz dabei 
eine Rückficht auf den Genoffen zu Tage treten würde. 2) 

Letztere Abficht dagegen wird allerdings einer anderen 
Gefchäftsform regelmäfzig zu Grunde liegen. Es gibt nemlich 
auch einen Erwerb des Miteigenthums des einen condominus 
durch den anderen in der Form, dafz diefer Erwerb durch den 
Sklaven als Erwerbsorgan gefchieht: es ift möglich, dafz der 
eine Theilhaber fein Recht am Sklaven auf diefen felbft über
trägt, fei es durch einen Vertrag, fei es durch ein Legat, und 
dafz dasfelbe durch den Sklaven vom anderen Miteigenthümer 
erworbdn wird. Die Betrachtung diefes Falles wird neuerdings 
einen Beleg für die Richtigkeit unferer Auffaffung des Miteigen
thums liefern. 

Die Quellen erwähnen einmal als eine mögliche Form 
diefes Gefchäftes die S t i pu I at ion. Ein gemeinfchaftlicher 
Sklave kann fich von einem der condomini, wie irgend einen 
Vermögensgegenftand 3), fo auch den Antheil deffelben an ihm 
ftipuliren; nur mufz die Stipulation entweder auf den Namen des 
anderen Miteigenthümers lauten oder ohne Beifatz fein,4) -

1) Ueber den letzteren Fall im Folgenden. 
2) Allerdings k Ö n n t e die Freilaffung, wie die Dereliction, von jener 

Abficht getragen fein und unter Umfländen zu einer Schenkung an den Ge
noffen werden, vg1. U n ger Syflem H. ~ 95 A. 10; aber an lieh liegt dies 
in jenem Acte nicht. Vg1. hinfichtlieh der Erbfchaftsablehnung und des Erb
verzichtes U n ger a. a. O. Anm. 13, 15, VI. ~ 30 A. 9. 

3) L. 7 ~ 1 - 1. 9 pr. de flip. ferv. (45, 3). 
4) L . 18 ~ 1 ib., 1. 2 ibo 
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während die Stipulation von Seite eines Dritten auch au: den 
Namen des Sklaven felbft gefteUt fein kann. 1) Der Grund Jener 
Befchränkung, deren Vernachläfzigung die ftipulatio zu eine~ 
vitiofa macht, kann wol nur der fein, dafz der Sklave, folange 
er Erwerbsorgan ift, nicht fich felbft als Objekt, für fich als 
Subjekt verfprechen laffen kann. 

Aber auch die Form des Le g a t e s ift in den Quellen an
erkannt. Ein Miteigenthümer des Sklaven kann einmal diefem 
ir ge n dei n Ve rm ö gen so bj e kt ohne die Freiheit legiren. 2) 

In die fern Falle erwirbt der andere Theilhaber das Ganze,3) und 
er kann auch nicht von dem Erben des erfteren auf Theilung 
belangt werden: "non enim propter comm.unionem h~c 
acquifitum eft, fed 0 b f u am par te m.» M~t d:efen Worten 1ft 
der Gegenfatz des obligatorifchen und des dlJ1gltc~e~ Mom~ntes 
mit aller Schärfe ausgedrückt. Der einzelneMltelgenthumer 
kann nemlich all ein einen Erwerb machen, aber in doppelter 
Weife : entweder auf G run d der Ge me i n f c haft, 4) alfo ge
wiffermaffen als Vertreter derfelben,5) fo dafz alfo der Erwerb 
eigentlich der Gemeinfchaft gebührt, daher getheilt werden 
mufz;6) dann aber auch auf Grund feines Eigenthu~s 
als f 01 c h e n, feines Miteigenthums, welches das ande~~ ~It
eigenthum nach flch zieht, falls deffen Träger nicht p.artlzlplren 
kann. 7) Alfo die eine pars nimmt die andere pars lJ1 fic~ a~f, 
fobald für letzere das concurrirende Subjekt fehlt: und dIes 1ft 
eben das Prinzip der Accrescenz. 

1) L. I pr., 1. 15 ib o 
2) L. 63 ~ 9 pro foc. (17, 2). 

3) L. c.: "hoc ad folum focium perLinet." 
4) "ex focietav", 1. 60 pr. pro foc. (17, 2), im Gege~ratz zum En~erb~ 

a t1 sAn I a f z der Gemeinfchaft, 1. 60 § I ibo "nec compendm111, quod plOpter 
focietatem ei contigiffet, veniet in medium, veluti fi propter focietate111 heres 

fuiffet inflitlltlls aut quid ei donatu111 effet." 
5) "con:muni nomine", 1. 6 ~ 2, 1. 14 pr. C0111m. div. (10, ~). . 
6) L . 19 pr. de nox. act. (9, 4): wenn ei~ Skb.ve, der eIne gemeIn· 

fchaftliche Tache befchädigt hat, einem der Mltelgenthu111er derfelben noxae 
egeben wurde fo kann letzterer vom Genoffen mit ,der Theilungs-Klage be

r"l!lgt werden, '"nt com111nnicet fervum noxae Ctbi deditn111, quum 0 b re 111 

co 111 111 une 111 aliquid ad focium pervenerit . ." . . 
7) Vgl. 1. 7 ~ 13 com111. div.: "beneficio alterms parlls haec yar,~ 

acceffit.» V g1. auch 1. I i!~ 17, 18 po[[. : "quia propter parte111 meam acqmro. 
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Ein Miteigenthümer kann ferner fe in e n An t h eil am 
gemeinfchaftlichen Sklaven felbil diefern letzteren 
legiren. Von diefern Falle handelt die in vieler Beziehung inter
effante 1. 2 Cod. de comm. fev. manum. (7, 7), deren Inhalt fol
gender ift. Da der gemeinfchaftliche Sklave für jeden der Mit
eigenthümer theils ein eigener, ' theils ein fremder ift,1) fo kann 
er vom einzelnen Theilhaber fowol mit einem Legate bedacht, 
als auch felbft legirt werden. Wenn nun von zwei Miteigenthümern 
der Eine ' feinen Antheil am Sklaven diefern felbft vermacht, fo 
herrfchte hierüber im Alterthum grofzer Streit; Juftinian aber 
meint, der Sinn eines folchen Legates könne ein doppelter fein : 
entweder glaubte der Teftator, der Sklave könne durch 
ein e f 0 Ich e V e rf ü gun g t h eil w ei fe fr e i wer den, oder 
er wollte, dafz fein Recht auf den Genoffen übergehe; 
auf jeden Fall wollte er feine Erben davon ausfchliefzen. 2) Als 
Begünftiger der Freiheit 3) aber legt Juftinian den erbla(
ferifchen Willen im erfteren Sinne aus und beftimmt, nach Ana
logie feiner Conftitution über die einfeitige Freilaffung eines ge
meinfchaftlichen Sklaven: der Sklave foll frei fein zu einem - , 
Theile nach dem Willen des Erblaffers, zum andern Theile da-
durch, dafz dem Miteigenthümer vom Erben der gefetzlich fixirte 
Preis feines Antheiles ausgezahlt werde. 4) 

Hierüber Folgendes. Die er ft e r e Abiicht des Erblaffers 
wäre eine unmöglich realiiirbare, es hätte ~lfo entweder U n
wir k farn k ei t des Legates, oder Ac c res c c n zeintreten 
müffen; Juftinian hat jene Abiicht nur favore libertatis als vor
handen angenommen, um dann, im Sinne des Erblaffers, über-

') Zu elen 'Worten ,,- [ervus eommullis apud ullumquemque "dominull1 

partim (eil) proprius, partim alienus" - bemerkt Cujaeius in der oben eit. 
Stelle treffend : "Nec enim icleo minus eil proprius noiler, quocl lit e\ proprius 
alterius. " 

2) ,, - aut enim putavit teilator, Iib erulll fieri poffe ex parte 
fe r v um, qui hUjUSlllOdi Iegatulll ei reliquit, aut, Ii hoc lllinillle cogitavit, a f
fe c t ufo ei i fe c i t, u t ei a e q u i l' a t ur , heredes autern [uos ellndem fer
VUlll poffidere minune voluit, ut lit ma~ifeilum , a [uo patrirnonio penitus effe 
emn alienatum." 

3) ,,_ qui fautores libertatis furnus." 

4) ,, - quulll fati s abundeque imperiale efi, humaniorem fentyntiam pro 
clurioribus fequi. » 
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haupt die ' Freiheit mitte1ft Zwangsentäufzerung eintreten zu 
laffen. Die let z t er e Abficht könnte doppelt verftanden wer
den: im Sinne der Zuwendung des Eigenthumsantheiles an den 
Sklaven felbft und durch diefen an den Genoffen~ oder im Sinne 
der Derelicti'on deffelben, u. z., da Herrenlofigkeit nicht eintreten 
kann, mit der Wirkung der Accrescenz an den Genoffen. Es 
ift aber ficher Erfteres anzunehmen: einmal wegen der vVorte: 
«affectu focii id fecit, ut ei acquiratur» ; dann wegen des. Gegen
fatzes: «ut poffit et ipfe legato honorari, et i p fe leg a r 1 J); end
lich aus dem Grunde, dafz wenn der Miteigenthümer feinen An
theil dem Sklaven felbft legirt, daraus nie blofz Eigenthumsver
luft und erft in Folge deffen Erwerb für den focius eintreten 
kann, fondern Erwerb Seitens des Sklaven felbft und durch die
fen Seitens des Genoffen. -

Wir haben alfo folgendes Endrefultat: Der Erwerb des 
einen Antheiles am Sklaven Seitens des Miteigenthümers des 
anderen Antheiles gefchieht in beiden Fällen mit Re c h ts n 0 th
wendigkeit (per partem fuam, beneficio (uae partis): mag es 
fich handeln um Freilaffung beziehungsweife Dereliction des Skla
ven durch eineh Miteigenthümer (Accrescenz), oder um Zuwen
dung eines Antheiles am Sklaven an diefen felbft. 

Fortfetzung. 

§ 18. 

Zum Schluffe mag noch berückiichtigt werden der Fall 
des f 0 c iu s li b er a 1 i tat i s im p e ri a li s. 1) 

Wenn Sc h n e id er 2) meint, es «müfste mehr als unfchick
lieh erfcheinen, aus einem ganz ifolirt ftehenden Satze des neue
ren Rechts eine Erfch~nung des alten Rechtes ableiten oder nur 
unterftützen zu wollen J), fo treten wir ihm gerne bei; wenn aber 
von Vielen in diefer Beftimmung ein ganz iinguläres, poiitiv be-

I) L. un Cocl. (j Iiberalit. imp. (10, 14) Irnp,. Confiantius: "Jubemus, 
ut, Ii quis forte ex his, quibus comllluniter a nobis aliquicl donatum lit, nullo 
herecle relieto deeefferit, acl eonfortern potius [oIatiurn, quam ad pet[onam aliam 
par:; c1ecenclentis perveniat. " Vgl. clazu I. Cocl. Theocl. Si petitionis foeius 

fine herecle clefecerit. 
2) Das aIteivile uncl Juilinian. Anwachfungsrecht bei Legaten (1837) 

S. 38 . 
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ftimmtes Accrescenzrecht erblickt und daraus der Schlufz gezo
gen wird, dafz es ein allgemeines Accr. Recht in Anfehung von 
etwas bereits Erworbenen nicht gebe, fo mufz diefe Anficht be
kämpft werden, weil fie auf einem Mifzverftändnifz beruht. 

Die Meinungen über diefen Punkt waren von jeher [ehr 
getheilt 1): ob es fich um eine Univerfal- oder Singularfucceffion 
(gefetzliches Vermächtnifz) handle, ob ein Accrescenzrecht oder 
ein jus fingulare vorliege ; und diejenigen, welche Accrescenz an
nehmen, halten fie gleichwol für eine ganz eigenthümliche, fingu
läre, anomale Accrescenz. So z. B. fagt G ö p per t 2) : "ift dies 
Accrescenz, - fo ift es doch eine andere wie die unter Miterben 
und Legataren, indem fie auf alle Fälle nicht wie letztere aus der 
Natur des betreffenden Rechtsverhältniffes entf pringt, fond ern 
lediglich auf der befonderen Vorfchrift der Conftitution beruht 
und ihr allein ihr Beftehen verdankt. Zur dogmatifchen Ver
werthung ift die 1. uno C. cit. unbezweifelt ungeeignet.» 3) 

In diefer Frage ift nun vor Allem zu beachten, dafz von 
. Accrescenz im technifchen Sinne hier überhaupt nur infofern 

gefprochen werden könnte, als der Gegenftand der kaiferlichen 
-Schenkung ein fog. theilbares dingliches Recht, insbef. Eigen
thum ift, in Anfehung deffen unter den Befchenkten eine Ideal
theilung befteht; in Anwendung aufForderungen, felbft auf einen 
ganzen Vermögenscomplex, fofern derfelbe nach dem Tode des 
Befchenkten eben eine befondere Maffe bilden foll, könnte der 
hier beftimmte Ue~ergang auf den focius nicht als Accrescenz 
aufg~fafzt werden; ja felbft nicht einmal bei einer körperlichen 

Sache, fobald die Theilung erfolg t ift. Und dennoch greift die 
kaiferliche COllftitution in allen diefen Fällen Platz. Im Uebrigen 
verhält es fich folgendermafzen. Man mufz fich die Frage ftellen, 
was denn ohne jene Conftitution eintreten würde ? Der einzelne 
Mitbefchenkte kann einmal, folange er lebt, das ihm Gefchenkte 
auf wen immer übertragen. Stirbt er, ohne hierüber eine folche 
Verfügung getroffen zu haben , fo fällt fein Theil des Gefchen
kes, als Theil feines übrigen Vermögens, auf feine Erben. Hinter-

1) S. bef. GI ü c k, hermen. · fyftem. Erörterung d. Lehre v. d. lnt. Erb
folge (2. Aufl. 1822) S. 762 fg. 

2) Miteigenthum S. 48. 
3) S. auch Eck doppelf. K.1. S. 95 . 
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I~fzt er aber keine Erben, fo mi.ifzte fein Antheil, als ein gewöhn
ltche~ bonum vacans, an den Fis k u s fallen, für welchen ja eben
falls 111 letzter Linie eine Art Succeffion begründet ift. Eine 
Accrescenz könnte alfo überhaupt nur dann eintreten, wenn das 
dem Erblaffer Gefchenkte ein ideeller Theil wäre und in den
fel~en nicht . ei~e andere Succe[fion ftattfände - gerade fo wie 
bel der Derellctton, Verwirkung - 1). In dem in der Conftitution 
vorausgefetzten Falle des erblofen Ablebens des Befchenkten 
aber müfzte an fich der Fiskus eintreten und der Mitbefchenkte 
naturgemäfz ausgefchloffen · bleiben. Dies nun foll nach der 
Conftit~tion nicht ftattfinden, der Fis k u s f 0 11 au s g e f chi 0 f
fe n fe I n und der dem Verftorbenen zugefallene Theil des Ge
fchenkes auf den Mitbefchenkten übergehen. Demnach ftellt 
6ch die hier eintretende A ccrescenz nicht als eine Ausnahme 
von der angeblichen Regel der Nichtaccrescenz, wol aber als 
eine Ausnahme von dem Rechte der bona vacantia 
dar : das Accrescenzrecht, vorausgefetzt, dafz es 6ch um etwas 
ideell Getheiltes handelt, wäre an fich begründet, wenn nicht 
in das erblofe Gut der Fiskus eintreten würde; es mufzte aber 
pofitiv beftimmt werden, um eben das Recht des Fiskus zu be
{eitigen ("jubemus"). Es wird alfo hier geradefo dem focius 
liberalitatis imperialis dn Vorzugsrecht vor dem Fiskus einge
rä~mt, wie ein folches zu Gunften gewiffer Körperfchaften 
(Klrchen, Klöfter, Regimenter) beftimmt wurde. Hierin allein 
liegt das Singuläre unferer Conftitution ; und nur vom Stand
punkte diefer Auffaffung könnte man Sc h ne i der zuftimmen . ' 
wenn er 2) memt, der Fall des foc. 1. i. beweife nichts fürclas 
Accrescenzrecht, «weil er, dann eintretend wenn der Eine ohne 
Hinterlaffung von Erben geftorben ift, ' den Charakter einer 
wahren (ucce[fio in rem fingularem in Hinficht auf den früheren 
Theilhaber annimmt.» 3) 

1) Gegenüber Denjenigen, welche Accrescenz annehmen, haben Andere 
geltend gemacht, dafz diefelbe entfalle, wenn der Collegatar feine Portion er
worben hat, wogegen wieder von anderer Seite auf das Accr. Recht beim ufus
fructus hingewiefen wurde. S. GI ü c k a. a. O. - Man hat eben das Wefen 
des Ac~r. Rechts als einer allgemeineren Erfcheinung ganz verkannt. 

) A. a . O. 
3) Ueber das in gewiffem Sinne ähnliche Verhältnifz der 1. 4 C. ad 

SC. Tertul1. (6, 56) f. Bar 0 n Ger. R. Verh. S. 45 I . 45 2. 

Ste inl ec hn er, Juris communio. II. 6 
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v. KAPITEL. 

Erwerb durch einen gemeinfchaftlichen Sklaven. 

§ I9· 
Mit der bei einem im Miteigenthum ftehenden Sklaven im 

älteren Recht ftattfindenden Accrescenz wurde, wie die vorfte
hende Ausführung gezeigt hat, eine andere Erfcheinung in Zu
fammenhang gebracht, welche zwar mit der erfteren ein ober
ftes Prinzip gemeinfchaftlich hat, im Uebrigen aber von derfel
ben ebenfo zu unterfcheiden ifl:, wie das dominium von der pote
ftas über den Sklaven. Wir meinen den eigengearteten Er wer b 
dur c h den gern ein f c haft I ich e n Ski ave n. 

Der tit. Dig. de fl:ipulatione fervorum (45,3) enthält, in 
den verfchiedenfl:en Anwendungen, den Satz, dafz ein im Eigen
thum mehrerer Perfonen ftehender Sklave zwar der Regel nach 
das, was er erwirbt, unmittelbar allen feinen Herren erwerbe, 1) 
- fei es dafz er ausdrücklich auf feine Herren, fei es dafz er auf 
fich felbfl:, oder ohne Beifatz fl:ipulirt 2) -; dafz aber, falls einer 
der Herren zum Erwerb im konkreten Falle unfähig ifl:, der 
andere das Ganze erwerbe,3) und dafz, wenn er nominatim auf 
einen einzelnen Miteigenthümer, oder juffu eines folchen fl:ipulirt, 
er die fern allein erwerbe. 4) 

W i n d f c he i d 5) hat auf diefe Erfcheinung aufmerk farn 
gemacht als einen Beweis für die Ungetheiltheit des Rechts beim 
Miteigenthum, für den Satz, dafz jedem Miteigenthümer das 
Eigenthum an fich ganz zukomme. 

Diefe Auffaffung wurde befonders von Eck bekämpft, 
deffen Gedanke der ifl:, dafz der Erwerb durch den gemein
fchaftlichen Sklaven umit Rückficht auf die Willensfähigkeit 
diefes Infl:ruments ganz befonders geregelt fei)) 6), und dafz es 

1) Gai. comm. III. 167, L 5 L c. 
2) L. 1 pr.,!. 15 ibo 
3) L. 1 e 4 ib o 
t) Gai. III. 167, 167a, 1. 5 fq . ibo 
5) Pand. 1. § 169a A. 5. 
6) Doppelf. Klagen S. 96. 
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auf den (wirklichen oder fingirten) Willen des Sklaven, nicht auf 
die Ungetheiltheit des Eigenthums an demfelben ankomme. 1) 

Baron dagegen führt jene Erfcheinung auf die potefl:as 
über den Sklaven zurück, von welcher überhaupt der Erwerb 
des Herrn durch den Sklaven ein Ausflufz fei, und welche, wenn 
fie Mehreren zukommt, wegen ihrer Untheilbarkeit einem Jeden 
in folidum, U. z. im Sinne eines uGefammtrechtsverhältniffes,)) 
zuftehen müffe.2) .. 

Bevor alfo jene Beftimmung des römifchen Rechts für 
unfere Theorie des Miteigenthums verwerthet werden kann, ifl: 
es nöthig, die nicht auf die Ungetheiltheit des Eigenthums 
gefl:üt~ten Erklärungsverfuche einer näheren Würdigung zu 
unterziehen. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafz die Fähigkeit des Skla
v~n, ein (nothwendiges) Erwerbsorgan für feinen Herrn zu fein, 3) 
em Ausflufz der potefl:as über denfelben fei; ebenfo gewifz ift es 
ferner, dafz die potefl:as felbft auf der Anerkennung beruhe, dafz 
d~r S.klave nach natürlicher Anfchauung ein vernünftiges Wefen 
fel, em~ Perfö~lichkeit habe, Träger eines wenn auch abhängi
gen Willens fel. Es ifl: alfo ficher, dafz das Willensmoment für 
den Sklavenerwerb die eigentliche Grundlage bilde. 4) Aber 
mit all' dem ifl: für unfere Frage wenig gewonnen; dies zeigt fich 
~us ~er Art und Weife, wie jene Schriftfl:eller ihre Meinungen 
Im Emzelnen begründen. 

Eck gibt für feinen Erklärungsverfuch folgende Begrün
d~ng: uEin folcher (gemeinfchaftlicher) Sklave kann je nach 
femer Abficht entweder für den einen oder den anderen feiner 
Herren allein, oder für beide zufammen erwerben. In dem letz
teren Falle werden dingliche Rechte denfelben pro partibus 
indivisis gemeinfam, Forderungen aber ipfo jure getheilt, wäh-

1) .A. a. O. Anm. 345. 
2) Gef. R. Verh. S. 406 fg . 
3) Gai. I. 52, II. 86 fg., e 1 J. de his qui fui (1, 8), L 1 * 1 ibo (1,6), 

e 3 J. per quas perfonas (2, 9). Vg1. befonders Schmidt, die Perfönlich
keit des Sklaven nach röm. Recht (Fl'eiburg 1868, Programm) S. 16 fg., in 
~elcher verdienftlichen Schrift aber unfer Fall des Miteigenthums am Sklaven 
mcht beräckfichtigt wird. 

4) Sagt doch fragm. Vat. 75 hinlichtlich diefes Erwerbes : "perfona fervi, 
non dominorum infpecta." 

6* 



rend diefe nach der Windfcheid'fchen Auffa[fung doch wohl 
korreal werden müfzten. 1ft nun einmal eine Theilung durch 
Unfähigkeit des einen Miteigenthümers ausgefchlo[fen, fo kommt 
der Erwerb allerdings ganz dem andern zu. Allein die Erklärung 
hierfür nehmen die Quellen keineswegs aus der Ungetheiltheit 
des Eigenthums, fondern aus der zweckmäfzigen Fiktion, dafz 
der Sklave das Gefchäft gewiffermaffen zwei Mal, d. h. prin
cipaliter für jeden Miteigenthümer ganz gefchloffen habe." 1) 

Gegen diefe Begründung erheben Gch Bedenken [ehr ge
wichtiger Art. 

Wenn nemlich auch die Willensfähigkeit des Sklaven der 
letzte Grund der Möglichkeit eines Erwerbes durch denfelben 
ift, [0 ift de[zwegen noch nicht zu begreifen, wie gerade die 
«befondere Regelung" de[felben, die inden Quellen für den 
Fall des Miteigenthums am Sklaven uns entgegen tritt, aus der 
Willensfähigkeit de[felben überhaupt hervorgehen [oll. Aus die[er 
und der darauf gegründeten poteftas ergibt Gch, dafz der Sklave 
erwerben kann, und dafz alles, was er erwirbt, unmittelbar auf 
[einen Herrn übergeht. Sind al[o mehrere Miteigenthümer des
[eiben, [0 müfzte der Erwerb con[equent allen die[en zufammen 
zukommen; denn der Sklave erwirbt feinem Eigerithümer als 
[olchem, und hier haben wir eben mehrere Eigenthümer deffel
ben. Wie foll nun aus der bloffen Willens fähigkeit des Sklaven 
die Möglichkeit entfpringen, dafz er den Erwerbsact in feiner 
Wirkung auf einen einzelnen Miteigenthümer befchränke, fei es 
dadurch, dafz er ihn ausdrücklich auf de[fen Namen abftellt, fei 
es, dafz er ihn auf de[(en befonderen Befehl vornimmt? Kann 
der Sklave kraft feiner Willensfähigkeit beim Erwerbe feinen 
Herrn nicht überhaupt übergehen und z. B. für einen Dritten 
erwerben,2) wie foll er auf Grund diefer Willensfähigkeit einen 
einzelnen feiner Herren vorn Erwerbe ausfchliefzen können? 

Der vermeintlichen Getheiltheit des Eigenthums am ge
meinfchaftlichen Sklaven . foll es nach Eck entfprechen, dafz 
wenn allen Miteigenthümern de[felben erworben wird, dingliche 
Rechte pro partibus indivisis gemeinfam,' Forderungen aber ip[o 

I) A. a. O. S. 96, 97. 
2) L. 1 e 3 1. c. (45, 3) , 1. 30 ib.; vgl. I. 38 ~ 17 de V. O. (45, 1). 
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jure getheilt werden, ,während letztere vom Standpunkt der Un
getheiltheit des Eigenthums doch wol correal werden müfzten. 
Wir fehen nun von dem Falle, dafz es fich um untheilbare ding
liche Rechte oder Forderungen handelt,1) ganz ab und fragen 
nur, ob in der That die Correalität der erworbenen Forderung 
eine Confequenz der Ungetheiltheit des Eigenthums am Sklaven 
wäre? Wenn die intellektuelle Theilung in dem Sinne verftanden 
wird, dafz die mehreren Theilhaber in der RealiGrung des Rechts 
Gch gegenCeitig befchränken, daCz alfo der Erfolg def[elben dem 
Einzelnen nur zu einem Theile zukommt, fo ift es doch klar, 
daCz auch ein auf Grund des Eigenthums reCp. der poteftas am 

. Sklaven gemachter Erwerb ebenfalIs Gch theilen muCz, falls er 
nur ein einziges Mal, nicht mehrfach gemacht ift, ti. z. ipCo jure, 
beim dinglichen Rechte intellektuell, bei der Forderung reell ;2) 
umgekehrt wenn die Forderung als eine correale entftehen 
würde, obwol Ge an Gch theilbar ift, fo müfzte auch beim ding
lichen Recht Solidarität eintreten, obwol dies vielleicht nach der 
Natur des konkreten Rechts gar nicht möglich ift. Dafz aber 
die Quellen den Erwerb unter den Miteigenthümern des Skla
ven, abgefehen von dem Falle, dafz es Gch um etwas Untheil
bares handelt, getheilt werden la[[en,3) hat einen ganz anderen 
Grund. 

Wenn ein im Miteigenthum ftehender Sklave eine Forde
rung erwirbt, [0 entfteht diefelbe zwar nicht in feiner Per[on,4) 
wol aber durch diefelbe 5) von felbft und unmittelbar in der Per
[on feiner Miteigenthümer; die Obligation kommt alfo als eine 
einzige zu Stande und vertheilt Gch dann von [elbft unter die 
Miteigenthümer. So bei der Stipulation - Aehnliches gilt vom 
Damnationslegat, richterlichen Urtheil -, fei es, dafz Ge auf den 

1) Vgl. I. 17 1. c. (45, 3). 
2) Sehr bezeichnend wird in 1. 5 ibo gerade aus der beim fervus com· 

munis ilattlinde~den intellektuellen Theilung' die F 0 1 ger u n g (<< ideo") gezo
gen, dafz auch der Erwerb durch denfelben für die Miteigenthümer ein ge
theilter fein müffe. 

3) S. bef. 1. 27 ~ 2 ad leg. Aquil. (9, 2), 1. 19 pr. cle nox. act. (9, 4). 
4) L. 79 cle acquir. her. (29, 2). Vgl. Sc hmid tao a. O. S. 17. 
5) ,,- cujus perfona fpectatur", Fr. Vat. 75. Vgl. I. 27 ~ 8 de pecu· 

lio (15, 1): "Si quis cum fervo duorum pluriumve contraxerit, - eil iniquum, 
in plures aclverf arios cliftringi eum, qui cu m uno contraxerit." 
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Namen des Sklaven felbft lautet oder eines Beifatzes entbehrt · 
wIr haben es hier mit einer una concepti~ verborum 1) zu thun: 
Würde aber die Stipulation auf die Miteigenthümer lauten, fo 
kommt fie dann ebenfalls als eine einzige und daher getheilte 
zur Entftehung, wenn una conceptio verborum vorliegt, 
u. z. entweder zu den Eigenthumsquoten2) oder zu Virilthei
len; 3) find aber plures conceptiones verborum, d. h. lautet die 
S:ipulat.ion . getrennt auf jeden der condomini,4) dann entfteht 
dIe Obligation als eine correale, - während wenn fie alternativ 
auf die condomini lautet,5) die Obligation ungiltig ift. 

Was endlich den Fall der Unfähigkeit eines der Miteigen
thümer zum Erwerbe betrifft, fo läfzt fich mit dem Moment der 
Willensfähigkeit 'des Sklaven fchon gar nicht mehr operiren : 
dieBeftimmung, dafz in diefem Falle der andere Miteigenthümer 
das Ganze erwirbt, ftützt fich offenbar nicht auf den Willen des 
Sklaven. Nach Eck hätten fich nun die Quellen mit der zweck
m~fzigen Fiction" beholfen, dafz der Sklave das Gefchäft ge
wlffermaffen zweimal, für jeden Miteigenthümer principaliter, 
abgefchloffen habe; 6) d. h. alfo es werde hier der Wille des 
Sklaven, das Gefchäft für den fähigen Miteigenthümer in folidum 
ab~ufchliefzen, fingirt. 7) Di,efe Erklärung aber befriedigt in 
kemer Weife. Für's erfte ift fchon nicht einzufehen, warum die 
Theilung der Obligation "durch Unfähigkeit des einen Miteigen
thümers ausgefchloffen" fein foll; hätte nicht die Obligation für 
den fähigen Miteigenthümer blofz zum Theile entftehen kön
nen ?8) Ferner angenommen felbft, dafz die Quellen eine foIche 

I) L. 1 e 4 1. c. (45, I); vgl. pr. J. de duob . reis (3, 16). 
2) "Dominis meis dare fpondes?" 1. 37 I. c. (45, 3)., I. 7 pr. ibo 
3) "Lucio Titio et Cajo Sejo (dominis meis) dare fpondes ?" I. 37 ibo 
4) "X ilIi domino, eadem X alteri dare fpondes ?" 1. 29 ibo Vgl. 1. I 

e 4 ib., pr. J. cit. 
5) "Titio aut Maevio dominis dare fpondes?" 1. 9 11 I, 1. 10, 1. 21 ibo 

Vg1. Vangerow H. ii 521 A. 3, Baron a. a. 0. S. 408 A. 5; meine 
I. Abth. S. 166, 167. 

6) Mit Bezug auf 1. I § 4 ib: "Communis fervus duorum fervorum per
fonam fuftinet, idcirco etc." 

7) A. a. 0 . Anm. 345. 
8) Diefe mögliche Auffaffung weift Julian in der 1. I 11 4 cit. ausdrück

lich .zurück. . Vg1.. I. 18 pr. de. contr. emt. (18, I); ferner Eck's eigene Ent
fcheldung hlll{ichthch des gemelllfchaftlichen Loofes a. a. 0 , Nachtrag, 

T 
Fiction enthielten, fo wiffen wir längft, da(z die Fiction nur das 
Gegentheil der Wahrheit ift; auch wäre nicht wohl zu begreifen, 
warum, wenn in den übrigen Fällen der Grund für den aus
fchliefzlichen Erwerb des einzelnen Miteigenthümers im Willen 
des Sklaven gelegen wäre, diefer Wille auch da, wo er offenbar 
keine Rolle fpielt, fingirt werden foll, und wie überhaupt diefe 
Fiction eine zweckmäfzige fein foll ? Beftände aber die Fiction 
des beionderen Abfchluffes der Stipulation auf jeden Miteigen
thümer des Sklaven, al(o die Fiction, dafz nicht una, fondern 
plures conceptiones verborum vorliegen, dann müfzte ja der 
einzelne Miteigenthümer die Forderuug nicht blofz in dem Falle 
ganz erwerben, wenn der Genoffe zum Erwerbe unfähig ift, 
fond ern auch dann, wenn er dazu fähig ift, - d. h. es müfzte in 
letzterem Falle eine Correalobligation enW:ehen, was jedoch den 
Quellen widerfpricht. 1) Es ift aber überhaupt nicht wahr, dafz 
die Römer fich einer foIchen Fiction bedienen; mit den Worten 
der 1. I § 4 cit. verhält es fich nicht anders als mit fo manchen 
anderen Quellenausfprüchen, in denen man eine Fiction erblickt 
hat ;2) fie enthalten nichts von einer Fiction, fagen nur, dafz bei 
der Stipulation eines gemeinfchaftlichen Sklaven die fe I be 
Wirkung eintreten fo11 ("idem juris erit"), wie wenn je 
eine befondere Stipulation auf den alleinigen Sklaven eines jeden 
der Miteigenthümer abgefchloffen worden wäre, dafz alfo, wenn 
einer der Miteigenthümer zum Erwerbe unfähig ift, das Gleiche 
gelten foll, wie wenn die Stipulation auf den Fähigen allein, als 
ob er Alleineigenthümer des Sklaven wäre ("ac fi ejus folius 
effee), abgefchloffen worden wäre. Von der Fiction des mehr
fachen Abfchluffes der Stipulation, von der Fiction des auf. den 
Erwerbsfähigen ausfchliefzlich gerichteten Willens des Sklaven 

ift keine Rede.3) 

I) L. 5 1. c. (45, 3)· 
2) S. die I. Abth. ii 35· 
3) Wenn Eck Anm. 345 zum Beweife, dafz es auf den Willen des 

Sklaven', nicht auf die Ungetheiltheit des Eigenthums ankomme, {ich noch auf 
I. I ii1l 17 -19 ibo beruft, fo beweift diefe Stelle wol gerade das Gegentheil : 
kann nemlich der Miteigenthümer eines Sklaven durch diefen den Befitz eines 
Grundftückes erwerben, eine Erbfchaft antreten "propter partem fuam" an dem
felben, fo ift mit diefen Worten der Grund jener Möglichkeit nicht. in die 
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Refultat: Aus der Willensfähigkeit des Sklaven kann, 
fokrn er doch immer nur für den Eigenthümer als folchen er
wirbt, im Falle des Miteigenthums an demfelben die «befondere 
Regulirung" des Erwerbes nicht abgeleitet . werden. Ebenfo 
wenig ift die Zurückführung deffelben auf «Zweckmäfzigkeits
rückflchten» 1) eine fehr wenig befriedigende Erklärung: die 
Zweckmäfzigkeit diefer Regulirung ift fchwer abzufehen; warum 
follte der Erwerb nicht auch blofz zu einem Theile Giltigkeit 
haben können ? - Dafz übrigens ungeachtet all' des Gefagten 
bei unferer Entfcheidung ein gewiffes Solidaritätsmoment herein 
fpielt, wenn auch in einem ganz anderen Sinne, davon fpäter.-

Bar 0 n, wie bemerkt, ' führt die Regulirung des Erwerbes 
durch den fervus communis auf die poteftas zurück: während 
das Eigenthum ein durchaus theilbares Recht fei, fei die pote
ftas untheilbar und geftalte flch bei -einer Mehrheit von Herren 
zu einer «Gefammtberechtigung». Daraus zieht er folgende Con
fequenz: «es gilt der Grundfatz -: partes fiunt concurfu, d. h. 
die Gefammtberechtigung bewirkt, dafz jeder Inhaber der Pote
ftas das Ganze zu erwerben berechtigt ift; da aber auf diefe 
Weife eine Colliflon eintritt, fo erwerben fle nur Theile. Die 
Gefammtberechtigung zeigt flch wiederum · darin, dafz, wo die 
Collifion nicht eintritt, der Eine Socius allein das Ganze 
erwirbt. "2) 

Bei diefer Erklärung fteigen aber ihrem Urheber felbft 
zwei Bedenken auf, nemlich folgende. Wenn der Erwerb durch 
den Sklaven ein Ausflufz der poteftas ift, fo müffen ja die meh
reren Eigenthümer deffelben den Erwerb zu gleichen Theilen 
machen, mögen auch die Eigenthumsquoten am Sklaven un
ungleich fein! Diefes Bedenken widerlegt Baron in ganz unge
nügender Weife: «Die gewöhnlichen Erwerbungen eines Skla
ven, der kein Peculium hatte, beftanden in dem Miethzins für 
feine Dienfte; diefe Dienfte freilich mufzten nach den Eigen-

Willensfähigkeit des Sklaven, welche natürlich überhaupt einen Erwerb durch 
ihn ermöglicht, verlegt, fondern gerade in die Natur der pars. Vg1. 1. 63 
~ 9 pro focio (17, 2), 1. 19 pr. de nox. act. (9, 4). 

1) Eck krit. V. J. Sehr. 19. Bd. S. 233. S. auch Re g el s b e r ge r 
in Crünhut's Zeitfchr. 3. Bd. S. 701. Vgl. 1. 1 ? 4 ibo 

. %) Ger. R. Verh. S. 407. 
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thumsquoten vertheilt werden, und des haI b nahm man als 
Regel an, dafz alle Erwerbungen des gemeinfchaftlichen Skla
ven flch nach den Eigenthumsantheilen richten." 1) Alfo weil 
das, was auf Grund des Eigenthums erworben wird, nach den 
Eigenthumsquoten flch vertheilt, hat man auch das, was auf 
Grund der poteftas erworben wird, in derfelben Weife Ver
theilt !2) Und doch foll das Eigenthu\11 am Sklaven «die aus der 
Conpoteftas fliefzende Gefammtberechtigung nicht paralyfiren", 
da «Eigenthum und Poteftas fich auf verfchiedene Weife 
äufzern." 3) 

Das andere Bedenken ift folgendes: die I. 5 h. t. bringe jene 
Regel (von dem Erwerbe nach den Eigenthumsquoten) nicht 
mit der poteftas, fondern mit dem dominium in Verbindung 
(<<et ideo"), trotzdem die poteftas der Grund fei, dafz der Herr 
überhaupt durch den Sklaven erwirbt. Diefe Erfeheinung aber 
foll flch nach Baron aus dem gleichen Gefichtspunkte erklären, 
welcher für die vorangegangene geltend gemacht wurde!~) 

Wir glauben, daCz in diefen fehr gegründeten Bedenken 
die befte Kritik des Prinzips felbft liege, welches nach Baron der 
befonderen Regelung des Sklavenerwerbes zu Grunde liegen 
foll; gerade durch diefes angebliche Prinzip hat er fieh den Weg 
verfperrt, die ihm felbft fich aufdrängenden Bedenken zu befeiti
gen; diefe Bedenken hätten von einem anderen Standpunkte 
aus gar nie entftehen können. 

F 0 rtf e t z u n g. 

§ 20. 

Es wurde bereits bei einer früheren Gelegenheit 5) ausge
führt, dafz zwifchen dominium und poteftas am Sklaven nicht 
die von Baron behauptete Verfchiedenheit beftehe, wonach bei 
einer Mehrheit von Herren erfteres als Theil-, letztere als Ge
fammtberechtigung anzufehen fei, dafz vielmehr beide ,Seiten 

1) S. 409. 
2) Die Form der Stipulation (1. 37 1. C. (45, 3), 1. 7 ib.) wird hiebei 

gar nicht berückfichtigt. 
3) S. 406. 
4) S. 409. 
") S. oben S. 64, 65. 

" 
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von derCelben Structur feien, in dem Sinne, dafz das Eine domi
nium und die Eine poteftas jedem der Miteigenthümer an fich 
ganz zukomme, diefelben fich aber in der Realifirung ihres 
Rechts gegenfeitig befchränken. Hätte Baron, was er von der 
poteftas richtig bemerkt, dafz nur concurfu partes fiunt, auch 
auf das Eigenthum bezogen, fo hätte fich daraus nicht blofz die 
Möglichkeit des ausfchliefzlichen Erwerbes für ~inen einzelnen 
Miteigenthümer ergeben, fondern es würden auch jene Erfchei
nungen, die Baron Bedenken erregen, ihre ganz natürliche Er
klärung gefunden haben. 

Auf die HauptfteIle für unfere Frage, 1. I §. 4 de stip. 
ferv.,I) wurde bereits hingewiefen: fie enthält nicht die Fiction, 
dafz der gemeinfchaftliche Sklave die Stipulation auf jeden feiner 
Herren befonders abgefchloffen habe - daraus würde mit 
Nothwendigkeit folgen, dafz die Forderung von denfelben als 
eine correale (1. 29 ib.), nicht als eine getheilte (I. 37 ib.) erwor
ben werde -; wol aber liegt der Gefichtspunkt eines folidari
fchen Verhältniffes in dem Umftande, dafz überhaupt der' ein
zelne Miteigenthümer fähig ift, den ganzen Erwerb für fich allein 
zu machen, fobald der Genoffe im concreten Falle nicht con
currirt, und dafz diefe Concurrenz befeitigt werden kann nicht 
blofz durch die Unfähigkeit des Genoffen zum Erwerbe, fondern 
auch durch den Willen des Sklaven felbft oder dui'ch den Wil
len des einzelnen Miteigenthümers. 

Diefes Solidaritätsmoment aber befteht einzig und allein 
darin, dafz der Miteigenthümer des Sklaven in dem Rechtsver
hältnifze zu diefern, im dominium wie der poteftas, an fich ganz 
und ungetheilt fteht und nur durch die Concurrenz des Genof-

1) Was die T extkritik betrifft, fo ill folgendes zu bemerken. Die Les
art "duorum dominorum" (ap. Geb,) würde an lich ebenfo einen richtigen Sinn 
ergeben, wie 'die "duorum fervorum" ; doch Ilimmt nur letztere zu dem fol
genden «li feparatim etc." Ferner: "Ilipulatus fuerit" könnte an lich im acti
yen oder im paffiven Sinne genommen fein (f. Dirkfen v. Ilipulari). Erflere 
Bedeutung (fich verfprechen laffen) würde paffen zu den Worten "partem dirn i
diam ,m i h i acquiri . . "; ' doch Ilimmt dies nicht zu "communi meo et tuo 
fervo», man follte erwarten "a communi"; insbefondere aber nicht zu dem 
Schlufz der Stelle : «quia perfona fervi communis ejus conditiönis eil etc.". Da
her mufz die letztere Bedeutung von Ilipulari (verfprechen) angenommen und 
demzufolge das "mihi" in "tibi" verändert werden. 

t 
fen auf einen Theil des Erfolges befchränkt wird. Daraus folgt, 
dafz, wo diefe Concurrenz nicht befteht, wie überhaupt die aus 
dem Eigenthum fliefzenden Befugniffe, ebenfo auch der auf die 
poteftas gegründete Erwerb des Sklaven dem einzelnen Mitbe
rechtigten ganz zukommen mufz; 1) u. z. nicht blofz dann, wenn 
jene Concurrenz überhaupt aufhört (wenn alfo ein Miteigenthümer 
ausfcheidet ohne Succeffion eines Dritten), fondern auch dann, 
wenn fie blofz im co n c r e t e n Fall e nicht ftattfindet. Denn 
die pars entfteht nur concurfu, fo oft alfo der Genoffe nicht con
currirt, kann man nicht fagen, dafz er partem facit. Diefe Auf
faffung findet ihre volle Beftätigung in der 1. 18 ib.: wenn ein 
Sklave, der im Miteigenthum des Maevius und des peculium 
caftrenfe eines verftorbenen filius familias, deffen Erbfchaft 
noch nicht angetreten ift, fteht, fich ein Verfprechen machen 
läfzt, ,.co ci 0, qui folus interim dominus invenitur, tota 
ftipulatio quaeretur, quoniam par t e m non fa ci t 2) hereditas 
ejus, quae nondum eft.» 

Jetzt werden auch die Worte der I. I §.4 cit. verftändlich, 
mit welchen der wegen Unfähigkeit eines Genoffen dem anderen 
allein zukommende Erwerb begründet wird: uquia perfona fervi 
communis ejus conditionis eft, ut in eo, quod alter ex domi
nis poteft acquirere, alter non poteft, perinde habeatur, ac fi 
e jus f 0 I i u s e f f e t, cui acquirendi facultatem habeat. » 
: Alfo in jedem einzelnen Falle, wo einer der Miteigen~ 
thümer in der Realifirung des Rechts nicht concurrirt, gefchieht 
diefelbe zu Gunften des andern Miteigenthümers allein und voll
ftändig, wie wenn er der Alleineigenthümer wäre. 
Dies trifft vor allem zu in dem Falle der Unfähigkeit eines Mit
berechtigten zum Erwerbe; u. z. haben wir es hier nicht fo fehr 
mit einer der Accrescenz unter Lebenden entfprechenden Er
fcheinung zu thun, fofern wir bei letzterer an den Fall denken, 
dafz nach bereits gemachtem Erwerbe accresciren foll; vielmehr 
mit einem der Accrescenz von Todeswegen analogen Vorgang, 
fofern etwas accrescirt, was einem Theilhaber hätte offerirt wer-

1) L. J 9 ibo ,,- quoties utrique acquiritur, toties par t e s acquiti; 
ceterum li alii non acquiratur, alium folidum habiturum." L . J2 oe aue!. 
et conL (28, 6). 

2) Der technifche Ausdruck bei der erbrechtlichen Accrescenz. 
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den folIen, aber wegen Unfähigkeit nicht einmal offerirt werden 
konnte. i ) Wenn aber die Concurr.enz des Genoffen felbft durch 
den Willen des Sklaven oder des anderen Miteigenthümers aus
gefchloffen werden kann, fo hat dies zwar allerdings zur natür
lichen Vorausfetzung die Willensfähigkeit des Sklaven alfo 
jenes Moment, welches ihn überhaupt zu einell). Erwerbe be
fähigt; jedoch der Grund der juriftifchen Möglichkeit hiezu liegt 
wieder · nur darin, dafz der andere Miteigenthümer ganz Eigen
thümer, daher überhaupt als folcher befähigt ift, den Inhalt des 
Eigenthums eventuell für fich allein und im vollem Umfange zu 
realifiren. -

VI. KAPITEL. 
Haftung des Miteigenthümers als folchen in folidum. 

§ 21. 

Ein Gegenftück zu der Möglichkeit des folidarifchen Er
werbes Seitens des Miteigenthümers eines Sklaven bildet die 
Haftung eines Miteigenthümers in folidum für Delicte feines 
Sklaven, beziehungsweife Befchädigungen durch fein Thier:2) die 
Quellen enthalten den Satz, dafz die actio noxalis gegen den 
einzelnen Miteigenthümer eines fervus oder animal auf das Ganze 
in folidum ftattfinde. 3) • 

W i n d feh eid 4) be~~ichnet als Grund diefer Correalität die 
Einheit des Delictes in Verbindung mit der Einheit des für Alle vor
handenen Eigenthums, und führt 5) diefelbe als einen der Beweife 
an für die Ungetheiltheit des Rechts beim Miteigenthum. 

Eck dagegen 6) meint, der Grund davon fei darin zu fuchen, 

I) Vgl. 1. 13 § 3, 1. 59 § 6 ele hereel. inft. (28, 5), 1. 1. 31 ele acq. 
v. omitt. her. (29, 2). 

2) Literatur bei W in el f c h e i el H. e 457 A. I, elazu B e k k e r" Act. I. 
S. 183 fg. 

3) L. I e 14 fi quaelrupes (9, I), 1. 5 pr., 11.8, 9, 17 pr., 39 pr., 41 
ele nox. act. (9, 4), 1. 15 comm. eliv. (10, 3), 1. 20 pr. c1e interrog. (I I, I), 

1. II ~ 3 ele aq ua (39, 3). 
4) Panel. H. ~ 297 A. 7, ~ 298 A. 17. 
5) A. a. O. I. ~ 169a A. 5. 
6) Doppelf. Klagen S. 96. 
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dafz, wie bei den Noxalklagen der Eigenthümer überhaupt für 
;in fremdes Vergehen verantwortlich gemacht wird, fo auch 
gegen mehrere Miteigenthümer die Zurechnung nicht anders 
ftattfindet, als gegen mehrere Delinquenten, d. h. in folidum.» 

Letztere Erklärung ift aber offenbar eine unrichtige. Man 
mufz davon ausgehen, dafz bei der actio noxalis der Eigen
thümer des Skaven oder Thieres nur in feiner Eigenfchaft als 
Eigenthümer haftet - «noxa caput fequitur" _.1) Wäre nu.n 
beim Miteigenthum das Recht wirklich getheilt, fo wäre dIe 
folidarifche Haftung nicht wohl zu begreifen; denn die die Haf
tung begründende Thatfache geht ja nicht vom Eigenthümer 
aus, fondern vom Sklaven 2) refp. vom Thiere; der Eigenthümer 
hat diefe nur zu vertreten,3) daher den Theileigenthümer dieCe 
Vertretungspflicht auch nur zu einem Theile treffen follte. 4) 

Ganz anders verhält es fich im Falle einer Mehrheit von Delin
quenten: die folidarifche Haftung derfelben erklärt fich daraus, 
da[z jeder von ihnen proprio nomine verpflichtet ift. 5) Daher 
wird auch für un[eren Fall in den Quellen die Unterfcheidung 
gemacht, ob die Miteigenthümer dem Sklaven zu dem Delicte 
einen Befehl ertheilt haberi, wenigftens um dasfelbe wiffen, oder 
ob fie in Unkenntnifz davon waren; im erfteren Ealle haften fie 
proprio nomine, daher detracta noxae deditione, im letzteren 
Falle alieno nomine, daher cum noxae deditione. 6) . 

Nicht beffer fteht es mit anderen ~rklärungsverfuchen; fo 

I) Gai. comm. IV. 77, Paul. r. s. H. 3 I, 8, e 5 J. ele nox. act. (4, 8), 
~ 12 fi quaelrupes (9· I),!. 61 pr. c1e furt. (47, 2). Vgl. Schmielt a. a .. Q. 

~I I , 
S. 10 fg., Bekker a. a. O. S. 188, 189. . . 

2) Von eliefem als Delict, elaher er nach Erlangung eler Freiheit felbft 

1 f t 1 14 ele ob!. et act. (44, 7); vgl. Schmidt a. a. O. S. 13; Bekker 
la te, . . . (I d 
a. a. Q. S. 187, 188, c1er hier feine Unterfchelelung zwlfchell An pruc 1 un 

actio zur Geltung bringt. 
3) "Defendere" 1. 21 e I, 1. 22 * 3, 1. 26 e 6 de nox. acL (.9' 4)· 

Hierüber die bei B e k k e r S. 186 A. 4 citirten SchriftftelIer; ferner B r In z 1. 

(2. Aufl.) S. 674· 
4) ,,_ ex per fon a fe r v i duo tenentur", 1. 20 pr. ele interrog. 

(11, I). 
5) Windfeheid II. ~ 298 Anm. 15. 
6) Vg1. Bekker a. a. O. S. 192 fg. Ueber eine hiehergehörige. Con. 

trover[e vgl. Ri b bell t r 0 p Correalobl. S. 244 [g., Bar 0 11 a. a. O . S. 272 A. 2. 
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mit dem Hinweis auf den Umfl:and, dafz ja der einzelne Mit
eigenthümer, der das Ganze geleiftet hat, mit der Theilungsklage 
gegen den Genoffen Re g re f z nehmen könne. i ) Bei der actio 
aquae pluviae arcendae nemlich war für den Fall, dafz das 
fchadenbringende Grundftück im Eigenthum mehrerer Perfonen 
fteht, unter denrömifchen Juriften der Streit, ob die Klage 
gegen den Einzelnen in folidum gehe - wie die actio noxalis-, 
oder in partem - nach Anologie der actio damni infecti -; 2) 
und zur Begründung der Solidarklage wird von Proculus gefagt: 
"quia communi dividundo actionem habet (fc. condominus) ;3) 
aber fchon Ju!ian hält diefe Begründung hier wie bei der actio 
noxalis für nicht zutreffend,4) und ebenfo bemerkt Paulus, dafz 
die auf jenen Umftand gegründete Entfcheidung eine Unbillig
keit enthalte. 5) 

Man könnte ferner die Ein h e i t \ des D ~ I i. c t s al.~ GrUl~d 
dafür angeben, dafz die Klage gegen den Mltelgenthumer 111 

folidum geht. 6) In diefer Beziehung aber ifl: zu bemerken, dafz 
diefe Einheit wol dafür mafzgebend ift, dafz eine Correalität, 
nicht Solidarität i. e. S. unter den Miteigenthümern befl:eht, wie 
wolletztere bei einem Delicte Mehrerer, aifo bei eiMr Mehrheit 
von unerlaubten Handlungen ftattfindet,7) - obwol wieder bei 
der actio de effufis et ejectis die Haftung der mehreren Bewohner 
eine folidarifche i. e. S. ift 8) -. Dagegen erklärt fich aus jenem 
Gefichtspunkte nicht, dafz überhaupt eine Correalität befteht; 
denn da 'Yäre wieder nicht zu begreifen, wie der Miteigenthümer 
vor Anftßllung der actio noxalis fich durch die noxae datio feines 
Eigenthumsantheiles frei machen konnte. 9) Daher würden wir 

1) L. 8 de nox. act. (9, 4), 1. t5 eonl1n. div. (to, 3), 1. 16 i! 6 {am. 
erc. (10, 2), 1. 61 pr. de furt. (47, 2) ; 1. 27 i! 8 de peeul. (15, 1), 1. I1 

~ 9 ibo 
2) L. 11 ~ 3 de aqua (39,3) ; dazu ~i! 1,2 ib., 1. 6 i! I ibo Ribben· 

t r 0 p eorr. ObI. S. 254 fg., S. 227 A. 4. 
3) L. 11 * 2 eit. 
4) L. 11 § 3 eit. 
5) L. 11 § 2 eit. «quid enim net, n foeius ejus folvendo non fuerit ?" 

6) Windfeheid IL§ 297 A. 7. 
7) Windfeheid § 298 A. 15 U. die hier Citirten. 
8) L. 1 § 10-1.4dehisquieffud.(9,3), Wind fch eid§298A. 17. 

9) L. 8 de !lOX. aet. (9, 4) · 

T 
es für unpaffend halten, darauf hinzuweifen, dafz auch für die 
Solidarität der actio de peculio gegen den einzelnen Miteigen
thümer des Sklaven 1) inder 1. 27 § 8 de peculio als Grund an
gegeben wird die Einheit des Contractes mit dem Sklaven. 2) 

Wir wollen zwar nicht behaupten, dafz die Statuirung der 
Theilhaftung für den einzelnen Miteigenthümer nicht juriftifch 
denkbar gewefen wäre; auch mag zugegeben werden, darz die 
Beftimmung der Solidarhaftung dem Gefichtspunkte der aequi
tas entfprungen ift;3) aber die juriftifche Möglichkeit 
der letzteren bedarf einer tieferen Begründung als der Rückficht 
auf die aequitas. 4) 

Der Grund nun, aus welchem der einzelne Miteigenthümer 
des Sklaven oder Thieres dem dritten Befchädigten in folidum 
haftet, ift derfelbe, aus welchem die actio noxalis wie andere 
Delictsklagen des einen Miteigenthümers gegen den anderen 
ausgefchloffen und durch die Gemeinfchaftsklage erfetzt ift, falls 
derfelbe durch den gemeinfchaftlichen Sklaven oder das gemein
fchaftliche Thier einen Schaden erlitten hat. 5) Es foll nemlich 
im weiteren Verlaufe gezeigt werden, dafz die letztere Beftim
m~ng nur aus dem Gefichtspunkte fich erklären laffe, dafz der 
einzelne Theilhaber, weil er an flch vollftändiger Eigenthümer 
ift, alfo die Sache ganz repräfentirt, bei jenen Klagen zugleich 
als Kläger und Geklagter erfcheinen würde. 6) Diefer nemliche 
Grund ift denn auch für die Haftung des einzelnen Miteigen
thümers in folidum mafzgebend : derfelbe ift an fich vollftändi
ger Eigenthümer, alfo fähig, die Sache ausfchliefzlich zu reprä-

1) L. 11 § 9, 1. t6, 1. 27 § 8, 1. 51 i. f. de peculio (15, 1). 

2) «_ e!l. enim iniquum , in plttres adverfarios diftringi emu, qui ClllU 

uno eontraxeri t. " 

3) V gl. insbef. 1. 27 § 8 cit. Hierüber Wy [z die Haftung für fremde 
culpa, S. 1-5 U. fg., dazu Bechmann krit.V. J.Schr. X. S. 314 fg. 

4) Es ift fehr gefährlich ', beliebig mit dem Satze zn operiren : "mnlta 
antem jure civili contra rationem disputandi pro utilitate cOlumuni recepta effe" , 
1. 51 i. f. ad leg. Aquil. (9, 2). 

5) L . 27 § 1 ad leg. Aquil. (9, 2), 1. 8, 1. 41 de nox. act. (9, 4), 1. 16 
§ 6 fam. erc. (10, 2), I. 17 ~ 9 de injur. (47, 10); vgl. 1. 19 § 2, 1. 20 de 
pecul. (15, t) . 

6) Vgl. 1. 4 § 7 nn. reg. (lo, 1). 



fentiren, und damit ill die jurillifche Möglichkeit für die 
Haftung deffelben in folidum gegeben. 

VII. KAPITEL. 

Rechtliche Natur der Theilung. 

§. 22. 

Der Ausdurck « A c c res c e n z» wurde von einigen Schrift
llellern in einem weiteren Sinne gebraucht, indem fie ihn nicht 
blofz auf den Fall der mit Rechtsnothwendigkeit (ipfo 
jure) erfolgenden Vereinigung mehrerer partes (hereditatis, 
dominii) in derfelben Per fon, fondern auch auf den Fall der 
durch ein Rechtsgefchäft zwifchen den Theilhabern (Kauf, 
Schenkung) oder durch richterliche Adjudication im 
Theilungsverfahren bewirkten Vereinigung bezogen, und in 
allen dielen Fällen der' Vereinigung wefentlich den gleichen 
jurillifchen Vorgang erblickten. Die herrfchende Lehre aber 
befchränkt Namen und Begriff der Accrescenz auf das Erb
recht, und legt der V ereinig~lllg in den letzteren beiden Fällen 
einen von dem der Accrescenz wefentlich verfchiedenen Charak
ter bei, den fie als «Permutation Q und "Succe[[ion" be
zeichnet; insbefondere findet fie in dem Umllande, dafz bei der 
letzteren Art von Vereinigung gewiffe Erfcheinungen auftreten, 
die bei der (erbrechtlichen) Accrescenz fehlen, einen Beweis 
gegen das Accrescenzrecht unter Lebenden überhaupt. Im Vor
aufgegangenen wurde llachgewiefen, dafz es auch in Verhält
niffen unter Lebenden, nicht blofz des Erbrechts, Fälle gibt, in 
denen die Vereinigung mehrere partes in der gleichen Hand 
mit Rechtsnothwendigkeit eintritt, und wurde die fe Vereinigung als 
«Accrescenz» bezeichnet ; es erübrigt uns daher, die Fälle der 
durch Rechtsgefchäft oder Urtheil bewirkten Vereinigung in's 
Auge zu faffen und namentlich die Frage zu beantworten, ob, 
mag auch das Wort ; Accrescenz» beffer auf den erlleren Fall 
befchränkt werden, in den letzteren Fällen die Natur der Ver
einigung eine wefentlich verfchiedene oder wefentlich die 
gleiche fei. 
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Mit Recht hat G ö p p e r t 1) bemerkt, dafz der « T heilungs
verttag"- worunter er verlleht "das Rechtsgefchäft, durch 
welches eine bisher bellandene Gemeinfchaft ihr Ende findet» 2) 
- in der juriftifchen Literatur eine gewiffe Vernachläffigung 
erfahren habe; ihm gebührt auch das Verdienft, zum erften 
Mal die rechtliche Natur des Theilungsvertrages - deffen Grund
fätze im Wefentlichen auch von der richterlichen Theilullg gel
ten, ~) - einer genauere!l Ullterfuchung unterzogen zu haben.4) 

Ihm folgt in der Hauptfache E c k 5) . 

Göppert's Ausführungen find vorzugsweife gegen K 0 c h 
gerichtet. Diefer vertritt (für das preufzifche wie für das ge
meine Recht) eine Auffaffung des Miteigenthums, welche mit 
der hier vertheidigten wefentlich übereinftimmt 6) . Aus diefer 
Auffaffung folgert er allgemein das A ccrescenzrecht ; 7) ins be fon
dere aber gelangt er dazu, auch der Auseinanderfetzung der meh
reren Theilhaber den Charakter der Accrescenz beizulegen 8). 

I) Beiträge zu!" L ehre v. Miteigenthulll S. 45. 
2) S. 52 a. E . 
3) Vgl. S. 53; Ec k a. a. O. S. 105. 
4) S. 40- 66 für das gemeine Recht , S: 66 [g. für das p reufs. Recht. 
5) A. a. O. e 9 (e 14). 

6) «Mehrere Miteigenthümer find zufalllm en Eigen thümer j eder einzelnen 
Erbfchaftsfache, j eder einzelne auf das Ganze, aber in Gemeinfchaft mit den 
übrigen , keiner allein auf eine beftimmte Sache oder auf einen beftimmten 
Theil derfelben - " . Comm, A. 3 zu e 1 Th. 1. '1'. I I. - "D as Recht jedes 
Einzelnen bezieht fich nicht auf einen ideellen '1'heil des Ganzen, fond em auf 
das Ganze, welches den Gegenftand des Rechts der mehreren Theilnehmer 
ausmacht. " Comm. A. 14 zu e 18 '1'h. 1. '1'. 8. 

7) In der erfteren Stelle fährt er forf : "D er Ausfcheidende macht den 
Zurllckbleibenden Raum, und wenn Alle bis auf E inen austreten, fo bleibt die
Cer Eine Alleineigenthllmer vermöge des Accrescenzrechts. So wirkt das Accres
cenzrecht auf die Erbfchaft als Ganzes durch die Entfagung einzelner Miterben ; 
fo wirkt es in Beziehung auf einzelne Erbftllcke durch die Abfindung der Ein
zelnen bei der '1'heilung; der Abgefundene hat n ichts zu übertragen, nich ts zu 
thun, als zti erklären, dafs er aus dem Ge fammteigenthum ausfeheide." 

8) In der erftcitirten S telle fpricht er fi ch im Anfchlufs an die Defini
tion des Kaufes (e I A. L. R. Th. 1. '1'. I I ) folgendermafzen aus: "Nach die
fer Begriffsbeß:immung ifl es ein Erfordemifz des Ka~fge fchäfts, dafz der Ge
genftand nicht beiden Theilen gemeinfam "'Tein murz : was der Verkäufer ver
kauft, mufz ihm felbft zuflehen , nicht fchon dem Käufer mitangehören ; 
fonft ift das Gefchäft ein anderes als Kauf. Wenn alfo z. B. bei einer Erb-

S t e i n l ee h n er, J uris communio. II. 7 
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Und dies ift in der That conCequent,l) die Theorie von der Un
getheiltheit des Eigenthums muCz, wie E c k2) richtig bemerkt, dazu 
führen, die AuseinanderCetzllng zwiCchen zwei Miteigenthümern 
als Accrescenz und ConColiäation aufzufaffen; eine andere Frage 
ift nur, ob mit die Cer AuffaHung nicht zugleich die Annahme 
der Permutation verträglich fei, was Koch leugnet. 

Gö p per t und Eck kämpfen nun überhaupt gegen jene 
Theorie des Miteigenthums an, indem fie darin nur die alte 
VorfteIlung vom dominium plurium in folidum wiederfinden; 3) 
namentlich aber beftreiten fie die daraus gezogene Confequenz 
in Bezug auf die Natur der Theilung, betrachten diefe vielmehr 
als ein permutatoriCches Gefchäft (Kauf, Taufch, Inno
minatcontract), das eine SuccefCion begründe. 4) 

Der Kern diefer Streitfrage läCzt fich alfo folgendermafzen 
präcifiren: 1ft die Theilung, wie Koch lehrt, Ac c res c e n z, 
Co n f 0 lid a t ion, oder aber, wie die herrfchende Lehre be
hauptet, Permutation, Succerrion? 

Was die Beweisführung betrifft, fo wollen die erwähn
ten beiden Schriftfteller die Identificirung, ja felbft die Paralle
lifirung der Theilung mit der Accrescenz einmal in der Weife 
widerlegen, dafz fie nachzuweifen fuchen, dafz die Accrescenz 
nur im Erbrechte anerkannt fei,5) und dafz die Vorausfetzungen 

theilung ein Erbe eine zur Erbfchaft gehörige Sache zum Alleineigenthum an· 
nimmt und die Miterben durch Ueberlaffung anderer Stücke oder durch Geld 
abfindet, fo ift darin nicht Taufch und nicht Kauf enthalten, fond ern Thei·. 
lung." 

I) Es erfcheint 'fonach die fe Auffaffung des Theilungsgefchäftes von 
einem höheren Prinzip abgeleitet. Nicht das Gleiche kann gefagt werden von 
der, befonders zUm Zwecke der Befreiung von der Laudemialpflicht bei Erb
theilungen zuerft in Frankreich durch Molinaeus entwickelten und verbreiteten, 
vereinzelt auch nach Deutfchland übergegangenen Theorie, wonach die Thei· 
lung nicht als ein permutatorifches Gefchäft (alienatio oder nova acquilitio), fon
dern als ein acte dec!aratif, determinatif zu betrachten fei, clttrch welchen erft 
conftatirt werde, in welche Vermögensgegenftäncle der Miterbe fuccedirt fei 
("neceffaria diftributio in partes divifas portionum pro indivifo acquilitarum"). 
Göppert S. 63-66, dazu S. 4°-44, Eck S. 104. 

2) A. a. O. S. 95 . 
3) Göppe'r{' S. 17,47, Eck S. 94. 
4) Göppert S. 52 fg., Eck S. 95 fg. 
5) Göpp ert S. 47-50, Eck S. 95, 104. 
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derfelben - ein blofz offerirter Erwerb, ein vom Pateiwillen 
unabhängiger Uebergang - beim Theilungsgefchäfte nicht 
zutreffen. I) Diefe Gründe, welche gegen die Accrescenz unter 
Lebenden überhaupt vorgebracht werden, find bereits an frühe
rer Stelle ge~ürdigt w~rden.2) Speziell aber gegen die Auffaf
fung der T~eIlung als emer Accrescenz ift der Einwand gerich
tet, daf~ die Accres?e~z nie eine Succeffion begründe 
und. kein er Trad Itl on b ed ürfe, während beides bei der 
Thellung zutreffe. 3) , Auf diefen Punkt mufz nun näher einge
gangen werden. 

Göppe~ts .Argumentation ift folgende: Die Quellen ent
h~lt~n das Pnnzlp, dafz fuae rei emtio non valet; 4) wäre alfo der 
MlteJgenthümer fchon Eigenthümer der ganzen Sache fo könnte 
er nicht ein ihm fchon gehöriges Miteigenthum k~ufen' nun 
kann er aber die pars pro indivifo feines Genoffen erwerbe~ und 
zwar liegt ein wirklicher Kau f vor: 5) dies fetzt mithin v~raus 
d~fz ihm der Antheil des Genoffen bisher fremd war. 6) Durch 
emen folchen Kauf hört die Gemeinfehaft auf, er ift alfo Thei
lu.ng; es gi~t aber auc~ n~ch andere Arten der Theilung, z. B. 
die RealtheIiung : da hier Jeder Theilhaber dem anderen feinen 
ideellen Theil an einem beftimmten Stücke überläfzt, ift dies ein 
Tau f c h; die Theilung ift auch gewöhnlich ein Complex von 
Uebertragungsgefchäften, in den Quellen wird bald der Kauf,7) 
bald der Taufch8) erwähnt. Der Theilungsvertraa ift alfo ein 
~auf- ~der Innominatcontract. 9) Mit diefem Ver~rage ift aber 
die Theilung noch nicht gefchehen, dazu bedarf es erft noch der 

I) Göppert S. 51, Eck S. 104. 
2) S. oben S. 50 fg., 56 fg. 

:) Göppert S. 5 2 fg., Eck S. 95 fg., S. 103 fg. 
) L. 16 pr.!. 39 pr. de contr. emt. (18, I). 

5) L. 18 pr. ibo 

. . 6). G ö P ~ er t S. 52; Eck S. 96. Diefer erwähnt auch noch der Mög-
hchkett emes Dlebftahles des Miteigenthitmers an der g . f I ftl ' 1 S I 7 emem c la lC len ac le. 

s) ~. I C. comm. utr. judo (3, 38), 1. 7 ii 13 comm. div. (10, 3). 
) . 77 § 18 de leg. H. (3 1), I. 20 ii 3 fam . erc. (10, 2), 1. 18 § 2 

ib., 1. 23 C. fam. erc. (3, 36). 

9) Göppert S. 52-54, Eck S. 95, 1°3, 105; derfelbe in der krit. 
V. J. Schr. 19. Bd. S. 232 ; Re gel sb erg e r in Grünhut's Zeitfchrift III. 
S. 701. 

.. 
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U eber tr agu n g, T rad i ti 0 n des veräuCzerten Theiles. ' ) DieCe 
beiden Punkte aICo, der permutatoriCche Charakter des GeCchäf
tes und die Nothwendigkeit der Tradition, unterCchciden die 
Theilung von der Accrescenz. Dazu aber kommt noch die bei 
der Erfüllung des Vertrages ftattfindende Ca u t ion sIe i ft u n g 
wegen Eviction;2) dann der Umftand, .daCz der Empfänger 
den übertragenen Theil fo übernimmt, wie er während des Be
fitzes feines bisherigen Inhabers geworden ift, alfo mit den b e
treffenden Laften, befonders Pfandrechten;3) endlich die 
Nothwendigkeit obrigkeitlicher Genehmigung ~ur 

Theilung, wenn ein Theilhaber minderjährig ift,4) aufzer es 
würde die Theilung vom andern Genoffen verlangt. 5) 

Die folgende DarfteIlung fefzt fich zur Aufgabe nachzu
weifen, dafz es ebenfo unrichtig ift, den permutatoriCchen Cha
rakter der Theilung 6) zu leugnen, als es unrichtig ift, derfelben 
den Charakter der Confolidation abzufprechen: dafz vielmehr 
der Theilung beide EigenCchaften gleichzeitig zukommen. 

F 0 r tC e t zu n g. 

§ 23. 
Stellen wir vorerft einen analogen Fall an die Spitze. 

A ift Eigenthümer einer Sache, B hat an derfelben den Frucht
ge~uCz. Wenn B fein Recht aus irgend einem Grunde 7) verliert, 

1) L. 2 C. comm. tür. judo (3, 38), 1. 15 C. fam . erc. (3, 36), 1. 45 de 
pact. (2, 14) ; f. dazu hinfichtlich der Veräufzerung der pars an einen Extra
neus: 1. 7 ~ 13 comm div., 1. 25 ~ 6 fam. erc., 1. 6 ~ 1 comm. praed. (8,4), 
1. 13 e 17 de A. E. V. (19, I). - Göppert S. 55-57, Eck S. 95, krit. 
V. J. SchI'. a. a. O. S. 232. 

2) L. 7 C. cOlilln. tür. judo (3, 38), - geradefo wie bei der richter
lichen Theilung : I. 10 ~ 2 comm. div. (10, 3), 1. 25 § 21 fam. erc. (10, 2). 

Göppert S. 57, Eck S. 1°4. 
3) L. 6 e 8 comm. div. , 1. 7 C. comm. ulr. jud. , 1. 3 ~ ult. qui pot. 

(20, 4), 1. 7 e 4 quib. mod. (20, 6), G ö P per t u. Eck a. d. a. O. . 
4) L. 17 C. de praed. et al. reb. min. (5, 7 I) :- wegen 1. 20 de aucl. 

et conr. tut. (26, 8). 
5) L. 17 cit., 1. 1 e 2 i. f. de reb. eor. (27, 9). Göppert S. 58. 
6) Welcher Ausdruck den Erwerb einer pars Seitens des Inhabers der 

andern pars ebenfo im Falle des Rechtsgefchäftes wie des richterlichen VI'

theiles bezeichnen foll. 
7) Tod (cap. dem.), Verjährung, Verwirkung, Verzicht. 
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dann verbindet fich dasCelbe von Celbft, unabhängig vom Willen 
des A, mit dem Eigenthum, und die Quellen bezeichnen dieCen 
Vorgang als Accrescenz. ' ) Es ift aber auch möglich, daCz auf 
Grund beiderCeitigen Willens, zufolge eines RechtsgeCchäftes 
zwiCchen A und B, der Niefzbrauch fich mit dem Eigenthum 
verbindet, indem der Eigenthümer fich denfelben vom UCufruc
tuar zurück übertragen läfzt. Niemand zweifelt nun, dafz die 
Natur der Vereinigung beider Rechte im zweiten Fall diefelbe 
Cei wie im erften,2) d. h. Co n Co li d at ion. 3) Zugleich aber liegt 
im zweiten Fall ein gewöhnliches U e be r trag u n g s g e C c h ä ft 
(Kauf, Schenkung, Innominatcontract) vor. Allerdings nemlich 
kann der Eigenthümer an feiner Sache nicht den UCusfructus 
als ein beConderes Recht erwerben,4) vielmehr hört der von ihm 
zurückerworbene Ufusfructus als folcher im Augenblick des Er
werbes auf, wenngleich er materieil fortbefteht. 5) Wenn den
noch der UCusfructus Celbft ' als Gegenftand des Erwerbes be
zeichnet wird,6) [0 ift derCelbe eben als ein (durch Confufion) zu 
zerftörender, nicht als ein (formell) aufrecht zu erhaltender 
gemeint; richtiger aber wird als Gegenftand des Vertrages be
zeichnet die Befreiung von der dem Eigenthum bisher 
anhaftenden dinglichen BeCchränkung. 7) Und ein 

1) L. 18 § 1 de pign. act. (13, 7), 1. 31 § 3 de Aedil. ed. (21, 1); 
in 1. 3 ~ 1 de ufufr. accr. (7, 2) : "accedere", ebenfo frg. Vat. § 85 (vgl. 1. 7 
e 13 comm. div. 10, 3). 

2) Mögen auch die Nebenwirkungen in heiden Fällen verfchieden fein; 
z. B. das Eigenthumspfandrecht erfireckt lich im erfien Fall auch auf den 
Niefzbrauch (1. 18 e 1 cit.), nicht aber im zweiten Fall. (Windfcheid I. 
e 226 a. A. 13); oder: das Pfandrecht am Niefzbrauch mufz im erfien Fall 
untergehen, während es im zweiten Fall materiell fortbefieht (V gl. hierüber 
Windfcheid I. § 248 A. II, 12, Dernburg Pfandrecht I. S. 221,488). 

3) e 3 J. de ufufr, (2, 4), 1. 78 § 2 de jure dot. (23, 3). 
4) L. 5 pr. Ii ufusfr. pet. (7, 6). 
5) S. befonders 1. 21 e 3 de exc. rei judo (44, 2) ,, - poftquam nae

tus fum proprietatem fundi, delinit meus effe prior ufusfruclus , et jure pro~ 
prietatis quafi ex nova caufa rurfus meus effe coepit." 

6) Die Quellen fprechen von "ceclere ufumfructum" ebenfo gegen übel' 
dem Eigenthümer, wie gegenüber dem Extraneus : e 3 J. de ufufr. (2,4),1. 66 
de jure dot. (23, 3) ; Windfehe id 1. e 215 A. II . S. ferner fpäter S. 103 
A. 3 über die fog. entgegengefetzten Vrbanalfervituten. 

7) D er Eigenthümer erhält alfo im Augenblick des Rückerwerbes qe~ 
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folcher Vertrag begründet eine wahre Alienation, VeräuCzerung 1) 
Seitens des UCufructuars an den Eigenthümer: dieCer kauft, 
taufcht ein, erhält geCchenkt, zwar nicht das dingliche Recht 
als folches, wol aber die Befreiuna von der ihm durch dasCelbe 

ö 

auferlegten Lltft.l.) 
. Wir hab~n Comit an dieCem Beifpiel einen fall, in welchem 

em VeräuCzerUllgsgeCchäft befteht, obwol die Wirkung deffelben 
ConColidation ift. Es muCz ja überhaupt das RechtsgeCchäft 
felbft v~n der durch dasJelbe beablichtigten Wirkung ftrenge 
unterCchleden werden,3) I nsbefondere auch das Veräufzerungs
g:fchäft von der VeräuCzerung; 4) in obigem Falle aber liegt 
l11cht bloCz das VeräuCzerungsgeCchäft vor, fond ern auch die 
VeräuCzerung Celbfl:. Und wie in dieCem Fall, fo findet fich das 
gleiche Prinzip auch in anderen Fällen verwirklicht; daher kann 
der Satz aufgeftellt werden, dafz die verCchiedenen Erwerbs
arten der Rechte (modi acquilitionis) nicht blofz auf die Ver
äufzerung im engeren Sinne, Condern auch auf den Verzicht 
Anwendung finden; und inCofern durch den Verzicht auf der 
einen Seite die Freiheit von einer BeCchränkuna auf der andern 
S . b 

el te bewirkt wird, kann von acquifitio libertatis geCprochen wer-
den. 5) Die Befreiung von einer dinglichen Lafl: oder von einer 
Schuld kann zum Gegenftande eines Rechtsgefchäfts unter Le
benden wie von Todes wegen gemacht werden; man fpricht 
z. B. von einem legatum liberationis (liberatio legata) 6) hinficht-

lruchtgenuffes. fein Eigenthum als ein unbefchränktes. Vg1. den entgegenge. 
e.tzten Fall bel Begründung eines dinglichen Rechts durch Deduction, wo das 

Elgenthum fofort als ein befchränktes erworben wird. 
1) Im weiteren Sinne, wonach diefer Ausdruck auch den Verzicht um

fafzt - wie umgekehrt auch letzterer Ausdruck im weiteren Sinne die Ver
äufzerung im engeren Sinne in lich begreift. S. bef. U n ger Syft. TI. ~ 94, 
namentlich Nr. II. (A. 26, 27). 

' . . 2) Windfcheid II. i! 385 A. 4 : "Auch die [Befr,iung von einer 
d:nghchen oder perfönlichen Laft kann den Gegenftand eines Kaufvertrages 
bIlden" . S, auch Ihering Jahrb. f. Dogm. X. S. 305. 

3) Hierüber neueftens Z im m e r man n die Lehre v. d. ftellvertretenden 
negot. geftio S. 138; dazu meine Recenlion in Grünhut's Zeitfchr. IV. S. 359, 

4) Unger H. § 94 S. 178. 

5) L. 34 pr. de S. P. R. (8, 3), Vgl' B r i n z 1. 2. Auf!. § 189 A. 12. 
6) Tit. Dig , 34, 3. 
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lieh einer Schuld, und dieCe1be Form ift auf eine dingliche Lafl: 
anwendbar. i ) Insbefondere aber gehört hieher die uCucapio 
libertatis bei gewiffen2) Grunddienftbarkeiten, deren Bedeutung 
wol folgende ift. 3) Immer, wenn der dinglich Berechtigte fein 

1) L. 86 § 4 de ·leg. 1., 1. 71 § 5 ib., I. I § I de lib. leg. (34,3). 
2) Hierüber f. Vangerow I. § 357 A., Windfcheid I. § 216, 

A. 2, Elvers Servo § 40. 

3) Jene Meinung, wonach die ufucapio libertatis in Zufammenhang zu 
bringen fei mit den Urbanalfervituten entgegengefetzten Inhaltes ,(fervitus altius 
tollendi, luminibus officiendi etc,), ift von dem Gelichtspunkte getragen, dafz 
es fich in bei den Fällen um Wiedergewinnung eines durch die Servitutbeftel
lung aus dem Eigenthum ausgefchiedenen Beftandtheiles handle (Va n ger 0 w I. 
§ 338 A. I, S. 690), daher diefelbe bewirkt werde nicht durch einfachen Ver
zicht(-vertrag), fondern durch Beftellung der entgegengefetzten Servitut, nicht 
durch blofze Verjährung, fondern durch Erfitzung der Freiheit (Va n ger 0 w 1. 
§ 342 A. 3). Wie aber der Ausgangspunkt diefer Meinung ZU verwerfen ift 
(f. fta tt Aller: W i n d feh eid 1. § 200 A. 3, E I ver s Servo § 5), fo ift auch 
ihre Schlufzfolgerung in Betreff der Auffaffung der fog. entgegengefetzten Sero 
vituten ficher unhaltbar ; zwar weniger aus dem Grunde, dafz das angeblich 
ausgefchiedene jus altius tollendi etc. nicht von dem zurtlckgewonnen werden 
kann, der felbft das jus altius non tollendi hat (f. Va n ger 0 w I. S. 690, 
B r i n z 1. 2. Autl. S 76 I), wol aber aus folgenden Grllnden: einmal weil der 
Erwerb einer Servitut an eigener Sache nicht möglich ift (- manche Schrift
ftellel' nehmen daher auch nur formell eine Servitut an, materiell dagegen nur 
die Anerkennung der Freiheit des Eigenthums: S ehe ur I Zeitfchr. f. ge feh . . 
Rw. XII. S. 256, 257, Böcking Panel. H. S. 3°1; Hartmann "Rechte an 
eigener Sache" S. 32-35 dagegen erblickt wieder darin wirkliche Servituten -) ; 
ferner weil die Quellen anch nicht von einer ufucapio jnris altius tollendi etc., 
fond ern von ufucapio libertatis fprechen und letztere überhaupt der ufucapio 
fervitutis entgegen fetzen, I. 4 § 29 de ufurp. (41, 3) (welchen Gegenfatz aHo 
Vangerow 1. C. S. 730 mit Unrecht befireitet). Wir glauben daher, dafz 
lieh diefe fog. Servituten allerdings auf die Aufhebung der ihnen entgegenge
fetzten wirklichen Servituten beziehen, dafz lieh aber die Bezeiclmung derfelben 
als Servituten aus der Form der Rückerwerbu~g der letzteren, in jure ceffio, 
erkläre (E I ver s Servo § 39 S. 348 fg., K elle r Pand. § 172), aHo im Sinne 
einer Scheinvindication: zwar nicht einer Schein-confefforia, wol aber einer 
Schein-negatoria, die jedoch in affirmativer Form auftritt. S bef. 1. 4 § 7 fi 
ferv. vind. (8, 5): . "Competit autem d e fe r v i tut e ac t i 0 domino aedificii 
ne g a n t i, fervitutem fe vicino debere - - . Hoc igitur intendo, habere me 
jus alt i u s toll end i i n v i t 0 e 0, c u m q u 0 ag 0 i quantum enim ad eum 
pertinet, liberas aedes habeo." Ferner 1. 21 de S. P. U. (8,2),1. 20 de S. 
P. R. (8, 3); vg1. dazu 1. 5 pr. Ii ufusfr. pet. (7, 6), 1. JI Ii ferv. vind. (8, 5). 
Man könnte ,alfo fagen, jene Form [ei identifch mit der Form: tibi non effe: 
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Recht verliert, gewinnt der Eigenthümer die Freiheit von 
der bisherigen Laft (acquifttio libertatis) 1). Damit aber der Be
rechtigte das dingliche Recht verliere, genügt bei gewiffen Ser
vituten nicht fchon der blofze Nichtgebrauch durch die Verjäh
rungszeit, fondern es bedarf überdies eines folchen Zuftandes 
der dienenden Sache, der der Ausübung der Servitut dauernd 
hinderlich im Wege fteht, und dafz es der Berechtigte dabei hat 
bewenden laffen: alfo einer Quaft-Poffeffton, zwar nicht der Ser
vitut, wol aber deffen, was der Eigenthümer rechtlich hätte, 
wenn keine Servitut beftände, d. h. des freien Befttzes der Sache 
(aedes liberas poCfldere) und damit des Eigenthumsinhaltes.2) 
Wenn daher die I. 6 de S. P. U. den Unterfchied der Urbanal
fervituten von den Rufticalfervituten dahin angibt, dafz erftere 
"non omnimodo per~unt non utendo, fed ita, fi vicinus ftmul 
libertatem ufucapiat,» fo ift damit eine Form des Rechtserwe~bes 
(Ufucapion) auf einen Fall angewendet, wo der Erwerbende nicht 
das Recht felbft, wol aber die Befreiung von der durch dasfelbe 
bisher bewirkten Befchränkung gewinnt. _ 

Aus dem Gefagten erhellt, dafz Confolidation und Pe r
mut a ti 0 n nicht als ' unvereinbare Gegenfätze betrachtet wer
den dürfen, dafz vielmehr einem RechtsgeCchäfte 'der permuta
torifche Charakter auch dann zukommen kann, ~enn die Wir
kung def(elben Confolidation ift. Die weitere Frage aber ift, ob 
fich mit der Confolidation auch der Begriff der S u c c e ffi 0 n 
vereinbaren laffe? Es braucht kaum bemerkt zu werden dafz , 
es ftch mit diefen beiden Begriffen um etwas die Wirkung eines 
Rechtsgefchäftes Betreffendes handelt. Verfteht man nun unter 

jus me prohibere altius tollere. So erledigen fich Va n ger 0 w's Bedenken 
a. a. O. S. 730, 731' (Nr. 4). 

'l Vgl. 1. 16 i. f. quemadm. ferv: am. (8, 6) ,,(iter aquae) non utendo 
pro parte unius ami f fu m e fi; li b er ta tee ni m hujus partis fervitutis fmitur 
(fc. dominus fundi)". 

2) L. 32 § 1 de S. P. U. (8, 2) "Libertas fervitutis ufucapitur, fi aedes 
poffideantur ; - niüura enim fervitutum ea efi, ut poffideri non poffint, fed in
telligatur poffefTionem earum habere, qui aedes poffidet". EI vers Servo S. 362, 
364. Va ng e r 0 W a. a. O. S. 730 betont gerade das "Vort "fervitutum" als 
einen Beweis für feine Meinung, dafz in der ufucapio libertatis eine ufucapio 
fervitutis liege. Vgl. B ri n z 1. S. 796. 
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Succeffton den fogenannten derivativen translativen Erwerb,1) 
fo ift es klar, dafz ConColidation und Succefilon einen Gegen
fatz begründen, fofern bei erfterer weder ein derivativer Erwerb 
nöthig, noch ein translativer Erwerb überhaupt möglich ift. 
Sieht man aber beim Uebergang eines Rechts von einer Per fon 
auf eine andere nicht auf die Form des Rechts, fondern auf den 

. materiellen Inhalt, fo mufz der Succeffton die Confolidation als 
ein gleichberechtigtes Glied an die Seite geftellt werden. Jener 
Uebergang ift nemlich in doppelter Weife möglich: entweder 
als Uebergang des Rechtes als folchen, d. h. fowol nach feinem 
Inhalte als nach feiner bisherigen Form, oder als Uebergang des 
Rechts blofz nach feinem materiellen Gehalte, aber mit Unter
gang feiner Form als eines befonderen Rechtes. Letzteren 
Uebergang bezeichnet man als Confufion und verfteht darunter 
den Untergang eines Rechtes dadurch, dafz "in einer Perfon 
Rechte oder Verbindlichkeiten, oder Rechte und Verbindlich
keiten zufammentreffen, welche zu ihrem Beftande mehrere co
exiftirende Rechtsfubjektivitäten wefentlich vorausCetzen.» 2) Bei
fpiel: die Vereinigung einer Servitut mit dem Eigenthum; erftere 
erlifcht, letzteres befteht fort, u. z. mit dem materiellen Inhalte 
der Servitut; 3) oder: die Vereinigung von Forderung und Schuld; 
jedes der beiden Glieder hört als folches auf, 4) aber materielf befteht 
der Inhalt der Obligation fort, fei es für den Gläubiger, der den 
Schuldner beerbt; indem er den Werth feiner Forderung, die 
ftch gegen das Vermögen des Schuldners kehrte, nun in def{en 
Vermögen felbft hat, - fei es für den Schuldner, der den Gläu
biger beerbt, indem der Werth, der aus feinem Vermögen hätte 

1) Savigny SyO:. III. § 105, Wächter Handb. H. §§. 79,80, Un
ger SyO:. H. S. 5, § 74. 

2) U n ger I. § 69 S. 619, 620. 
3) L. 21 § 3 de E . R. J. (44, 2). U n ger S. 620 fagt: "Es erlifcht 

das befondere Reeht, wenn es mit dem allgemeinen Recht, welches es bee 
fchränken foll, in demfelben berechtigten Subjekt zufammentrifft, - da die 
Befugnifz, 'welche es gewährt, fchon im allgemeinen Rechte enthalten iO: und 
da Niemand in rechtlicher Beziehung lieh felbfl befchränken kann." 

4) U n ger a. a. 0 . : "Es erlifcht das Recht, wenn es mit der ihm ent
fprechenden Verbindlichkeit in demfelben Subjecte zufammentrifft -, weil jedes 
Rechtsverhältnifz wefentlich zwei verfchiedene Subjecte vorausfetzt , und Nie. 
mand gegen fich felbO: Rechte und Verbindlichkeiten haben kann". 
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ausgefchieden werden folien, nun in demCelben verbleibt. 1) Und 
wie im edl:eren Falle das Eigenthum den materiellen Gehalt des 
dinglichen Rechts in lich aufgenommen hat, fo hat im letzteren 
Falle das Vermögen einer Perfon als "univerfum jus" (1. 36 de 
flip. ferv. 45, 3) den materiellen Gehalt von Forderung refp. 
Schuld in lich aufgenommen.2) - Es mufz demnach zwar zu
gegeben werden, dafz in diefen Fällen nicht von einer wahren 
Succelfion gefprochen werden könne, fofern man an der tech
nifchen Bedeutung die fes Ausdruckes fefl:hält; es mufz aber 
auch betont werden, dafz es nicht zu billigen fei, wenn man mit 
dem Gegenfatz von Confolidation und Succeffion in der Weife 
operirt, wie es von anderer Seite gefchehen ifl. -

F 0 rtf e t z u n g. 

§ 24· 
Mit diefen Ausführungen glauben wir die LöCung unferer 

Streitfrage genügend vorbereitet zu haben. Denfelben zufolge 
mufz der gegen die Auffaffung, es handle lich bei der Theilung 
um Confolidation (Accrescenz i. w. S.), vorgebrachte Grund, 
dafz die Quellen die Theilung als ein Veräufzerungs-, Permuta
tionsgefchäft (Kauf, Taufch) betrachten, während doch eine 
emtio rei fuae unmöglich fei - als ganz unfl:ichhältig erklärt 
werden. Nach unferer Theorie ifl: das Miteigenthum das durch 
die Concurrenz von Genoffen beCchränkte vollfl:ändige Eigen
thum der ganzen Sache, und "pars" drückt nur die Befchrän
kung des Rechtes des Einen durch das gleiche, identifche Recht 
des Andern aus. Wenn daher die Quellen von emtio, ufucapio, 
adjudicatio partis des einen Miteigenthümers durch den andern 
reden, fo handelt es lich um eine wahre emtio etc., aber Gegenfland 
derfelben ifl: für den Erwerber die Befreiung von der ihm durch 
die Mitberechtigung des Genoffen bisher auferlegten Befchrän
kung; S) es liegt eine wirkliche emtio etc. vor, aber die Wirkung 

I) L. JI5 de R. J. (50, 17): "Si quis obligatione liberatus eft, poteft 
videri accepiffe"; 1. 10 de cond. c. cl. c. n. f. (12, 4): ,,- nihil intereft, utrum 
ex numeratione pecunia ad eum (Ii ne caufa) an per acceptilationem pervenerit". 

2) Es befteht alfo cler von U n ger II. § 94 A. 27 erwähnte Gegenfatz 
eigentlich nicht. . 

3) Wie könnte fonft in 1. 29 farn. erc. (10, 2), wo es lieh doch um ein 

, 
, 
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derfelben ifl: nicht Translatidn im formellen Sinne, fondern Con-
folidation. 1) _ 

So finden lich denn auch Ausdrücke in den Quellen, 
welche zu diefer Auffaffung fl:immen: 

CI -- jus dominii pro f 0 lid 0 vindicare vel obtinere 
poteris." 2) 

,,- dominium pro folido - ei firmavit."3) 
" - propriam rem habebit. "4) 

Und der Ausdruck "conColidatio" wird für die Vereinigung mehre
rer partes ufusfructus im Wege der Accrescenz gebrau~ht. 5) 

Es fehlt fogar nicht an Stellen, welche das Thellungsge
fchäft ni c h t direkt als emtio etc. bezeichnen: 

"Divilionem praediorum vi c e m emtionis obtinere 
placuit," 6) 

- per adjudicationem emere;" 7) 
wir li~d aber weit entfernt, hierin einen Gegenfatz zwifchen 
divilio und emtio zu erblicken; und wenn es fogar heifzt: 

"adjudicatio enim neceffaria efl:, emtio voluntaria," 8) 
non emendi fed dividendi animo," 9) 

fo fo11" damit doch nicht der Charakter der Theilung als eines 
Kaufes geleugnet, fondernnur von dem Nebenunterfchiede, ob 

pignus plurium in foliclum handelt, gefprochen werden von "alteram partem 
emere"? (Vgl. 1. 16 i. f. quemadm. [erv. am. 8, 6). 

I) SO erledigt lieh auch die Bemerkung von ~ c k a. ~. O. S. 96, dafz 
es einen Diebftahl des Miteigenthümers an der gememfchafthchen Sache gebe; 
gibt es doch ein furtum poffeffionis, alfo rei fuae. 

2) L. 4 C. de aedif. priv. (8, 10). . 
3) L. 15 C. fam. erc. (3, 36). Vgl. den Ausdruck «6rm~re, con6r~are" 

hiniichtlich des Rechtes des nachftehenden Pfandgläubigers: W I n cl feh e ~ d I. 
§ A. f I 22 pr de u[u et ufu fr. (33 2), I. 35 cle bon. hbert. 241 .">.. 3) erner . ' , 
(38, 2), I. 9 § 2 de aqua (39, 3)· 

4) L. 52 § 10 pro foc. (17, 2); vgl. 1. 2 C. de comm. fervo manum. 

(7, 7): ,,- partim proprius, partim alienus." . 
5) L. 3 § 2, 1. 6 pr. de ufufr. accr. (7, 2), fragm. Vat. 83· 
6) L. 1 C. comm. utr. judo (3, 38). 
7) L. 7 § 13 comm. div. (10, 3)· 
B) L. 251 fam. erc. (10, 2). 
9) L. 34 ibid. - Ueber novella 112 c. I - "Q~lando -:- r:5 litigio[a~ 

per fucceffionem ad heredes perveniunt, non d e b eta he na tl 0 In 1..e lli g 
earum inter c oheredes d i vifio» - f. Göppert a. a. O. S. 60. 



108 
, 

der Kauf freiwillig oder 110thwendig erfolgt, gewiffe ConCequen
zen abgeleitet werden. 1) Wenn daher auch felbft von der Ge
genCeite zugegeben wird, dafz in einzelnen Punkten das Thei
lungsgefchäft fich von einem anderen permutatorifchen Gefchäfte 
unterfcheide, fo führen wir dies doch nicht darauf zurück, dafz 
Theilung nicht Permutation, fondern Confolidation fei, fondern 

, finden darin nur einen Beweis, dafz der Begriff der Permutation, 
fpeziell des Kaufes, ein weiterer ift, innerhalb deCfen fich gewiffe 
Differenzen ehenCo nebeneinander vertragen, wie dies bei anderen 
Gefchäften (Schenkung, Dosbeftellung, Vergleich) der Fall ift .. 2) 

Es erübrigt uns nur noch, die übrigen Punkte, welche als 
Confequenzen der Natur der Theilung als einer PernlUtation im 

1) Vgl. die berlihmte Controverfe , über die Natur der Expropriation; 
z. B. Gerber Syft. d. deutfch. Priv. R. § 174b, A. 1. 

2) Als folche Differenzen erwähnt G ö p per t a. a. O. S. 58 -60 fol
gende: a) :Qie Art der Ver let z u n g durch das Rechtsgefchäft, wegen weI
cher die fes angefochten werden kann. Zur Löfung der Streitfrage (GI ü c k 
XI. S. 93 fg., S. 103 fg., Windfcheid II. § 449 A. 25), ob die Thei
lung ebenfo wie der gewöhnliche Kauf (I. 2 C. de resc. vend. 4,44) nur 
wegen Verletzung über die Hälfte, oder auch wegen geringerer Verkürzung an
gefochten werden könne" kommt ficher in Betracht, dafz für den Kauf der 
Satz gilt "in pretio emtionis et venditionis .naturaliter licere contrahentibus fe 

• circumvenire" (I. 16 § 4 de minor. 4, 4, I. 22 § 3 loc. 19, 2), für die Thei
lung aber der Satz ,,- in bonae fidei judiciis ,' quod inaequaliter factnm effe 
conftiterit, in melius refonnabitur" (I. 3 C. comm. utr. judo 3,38; I. 4. i. f. C. 
comm. div. 3, 37. S. auch Göppert S. 58, 59 über die verfchiedene Intention 
der Parteien bei bei den Gefchäften; dagegen Eck a. a. O. S. 142). Es wird 
mithin darauf ankommen, ob der Verkauf der einen pars an den Inhaber der 
andern pars freiwillig oder gezwungen (gerichtlich oder aufzergerichtlich) ge
fchieht (vgl. die cil. 11. 29, 34. S. aber G ö p per t S. 56); jedenfalls aber 
kann die verfchiedene Behandlung beider Gefchäfte in diefer Richtung keinen 
Unterfchied im Wefen derfelben begrlinden. b) Die Unanwendbarkeit des 
Ver bot e s der Ver ä u f zer u n g von re s li t i g i 0 fa e auf die Theilung 
ererbten Sachen) I. 4 § 1 i. f. C. de litig. 8, 37, nov. II2 c. 1) und c) die 
Freiheit des Erwerbes eines gemeinfchaftlichen flü c h t i gen SkI ave n durch 
Theilung von der Strafe der lex Favia de plagiariis (1. 6 C. ad leg. Fav. 9, 
20; I. 19 § 3 comm. div. 10, 3). Mit Recht leitet Göppert diefe beiden Aus
nahmsbeftimmungen davon ab, dafz die dem fonftigen Erwerbe foleher Objekte 
entgege~ftehenden rechtspolizeilichen Gründe bei der Theilung nicht zutreffen; 
für die Auffaffung der Natur der Theilung find fie nicht zu verwerthen, - man 

mlifzte denn etwa diefelben damit in Zufammenhang bringen, dafz in den be
t reffenden Fällen der Erwerber nicht ein Recht gewinne, das er an (ich nicht 
fchon vorher gehaqt. -

I 
Gegenfatze zur ConColidation hingeftellt werden, von dem bisher 
vertretenen Standpunkte aus zu beleuchten. 

Vor Allem wird betonf, daCz zur Erfüllung des pactum 
divifionis es der T rad i t ion bedürfe. Spricht nun dieCer Um
ftand gegen unfere Theorie des Miteigenthums und gegen den 
ConColidationscharakter der Theilung? Die Natur der hier ver
langten Tradition kann nur aus der richtigen AuffaCfung der 
Natur des Mitbefitzes überhaupt begriffen werden. Nach den 
früheren Ausführungen hierüber 1) )ft es klar, daCz die Tradition 
einer pars an den Inhaber der anderen pars nicht als eine ge
wöhnliche körperliche Uebergabe verftanden werden könne: 
deren wäre ja die pars, da fie etwas Ideelles ift, auch nach der 
herrfehenden AuffaCfung der Intellektualtheilung nicht fähig. 
Die Bedeutung derfelben ift vielmehr folgende. Ueberträgt der 
Miteigenthümer (ein pars an einen D;itten, Co befteht die Tradi
tion darin, daCz er aus dem Mitbefitz der Sache ausCcheidet und 
den Erwerber in denCelben einweift ; Coll aber die Uebertragung 
an den Genoffen Celbft geCchehen, Co kann die Tradition nur 
darin beftehen, daCz der Uebertragende aus Ceinem Mitbefitz 
ausfcheidet, wodurch dann der Erwerber von Celbft Alleinbefitzer 
wird; - und der UnterCchied diefer Uebergabe von der Dere
liction liegt einzig darin, daCz bei letzterer das AusCcheiden aus 
dem Befitze unbedingt erfolgt, während es bei erfterer mit der 
ausgeCprochenen und vom GenofCen angenommenen Abficht 
geCchieht, daCz dieCer Alleineigentliümer werde. 2) Die Tradition 
ift ja nur die Verkörperung des dinglichen Vertrages, die Natur 

1) S. oben § t [g. 

2) In diefem Sinne find zu verfl:ehen die Worte der I. 2 C. comm. utr. 
jud. (3, 38): ,,- quod quisque eortull (fc. fociorum) poffedit (poffidet, poffi
debit), pro parte focii dominium nactus eft", und der I. 15 C. fam. erc. (3, 
36): "Si divifione(m) conventione facta(m) etiam poffeffio confenfu fecuta do
minimn pro folido - ei firmavit". - Wenn daher Windfcheid I. § 169a 
A. 5 a. E. jetzt gegen Eck in Betreff des Erforderniffes der Tradition (im 
Gegenfatz zur Dereliction) bemerkt, "dafz \Viderlegung einer in anderen Er
fcheinungen hervortretenden Grundauffaf(ung darin nicht enthalten ift, dafz in 
einem gegebenen Fall eine Confequenz derfelben nicht gezogen wird", - fo 
finden wir dagegen nach dem Gefagten nicht einmal den Mangel einer zu zie
henden Confequenz vor, gefchweige denn mit Eck krit. V. J. Sehr. 19. B. 
S . 232 einen jener Grundauffaffung conträren Satz. 
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derfelben aber beflimmt flch nach dem concreten Falle; 1) die
felbe wird auch bei der Theilung durch die richterliche Adju
dication erfetzt.2) 

Man beruft flch ferner auf die Nothwendigkeit der Ca u
ti 0 n sIe i fl u n g gegen Eviction der übertragenen pars. Wie 
aber diefer Umfland gegen den Confolidationscharakter der 
Theilung fprechen foll, ifl nicht wal einzufehen; 3) eine Ver
äufzerung liegt, wie nachgewiefen wurde, auch bei diefer Auf
faffung vor, und die Möglichkeit der Eviction befleht auch 
gegenüber der confolidirten pars 4) in dem Sinne, dafz ein Dritter 
das Miteigenthum an der dem Erwerber fcheinbar allein gehö
renden Sache beanfprucht. Dafz bei der erbrechtlichen Accres
cenz keine Evictionsleiflung flattfindet, leuchtet ein; hier war 
dem Ausfallenden die pars nur offerirt,5) daher er für diefelbe 
nicht einzuflehen hat. Auch könnte beim Accrescenzrechte 
unter Lebenden, wie es ein folches nach den früheren Ausfüh
rungen gibt, von Evictionsnaftung keine Rede fein, obwol es 
flch in den bezüglichen Fällen (Dereliction, Verwirkung) um 
de~ Uebergang einer vom Ausfallenden bereits erworbenen 
pars handelt. 

Weiter wird geltend gemacht, dafz bei der Theilung die 
übergehende pars vom Inhaber der anderen pars in dem 
rechtlichen Zuftande übernommen werde, wie fie unter 
ihrem bisherigen Inhaber geworden ifl, während diefz bei der 
Accrescenz nicht ftattfinde. Aber auch diefer Einwand ift ganz 
und gar irrelevant. 6) Bei der erbrechtlichen Accrescenz konnte 
felbflverfländlich der Zufland der ausfallenden pars vom Oblaten 
nicht geändert werden, da er die (eIbe nicht erworben hatte, -

1) So haben wir im vorliegenden Fall auch einen Beleg für die Rich. 
tigkeit der gegenwärtigen Auffaffung des Wefens der Tradition. 

2) .§ 7 i. f. J. de off. judo (4, 17), VIp. fr. lXX., 16. Zi m m e r ina n n 
Arch. f. civ. Pr. 4. B. S. 195 A. 3, Eck a. a. O. S. 14I. 

3) Vgl. Bekker Ac!. 1. S. 365. 
4) Vgl. ber. 1. 13 § 17 de A. E. et V. (19, I); davon fpäter . ...:.. Hätte 

nicht auch der Eigenthümer, der vom Scheinufufrucluar den Niefzbrauch zurück· 
erworben, einen Evictionsanrpruch, wenn ihm derfelbe vom wahren Vfufructuar 
abgeftritten wird ? 

5) So auch der Wirkung nach beim Legate, G ö p per t S. 5 I. 

6) Vgl. Bekker a. a. O. 

III 

während die vom Erbla[fer felbft auf diefe pars gelegten Laflen 
von dem Mitberufenen, dem accrescirt, ebenfalls übernommen 
werden müffen 1) -; bei der Theilung des Miteigenthums hin
gegen konnte die pars von ihrem Inhaber natürlich belaftet 
werden, geht daher mit diefen Laflen auf den Erwerber, mit 
deffen pars fle confolidirt wird, über, und Letzterer befindet fich 
nun in der gleichen rechtlichen Lage wie der Alleineigenthümer, 
der nur eine pars feiner Sache dinglich belaftet.2) Das Gleiche 
aber müffen wir von den behaupteten Fällen d~r Accrescenz 
unter Lebenden annehmen, wenn die pars von ihrem bisherigen 
Träger belaflet worden war, - obwol es fich hier um einen von 
Letzterem bereits gemachten Erwerb handelt. 3) 

Wenn endlich noch angeführt wird, dafz der Mi n d e r
jäh r i g e als Miteigenthümer der Sache zur Theilung des für ' 
Veräufzerungen erforderten gerichtlichen Decretes bedarf, wel
cher Umfland alfo beweife, dafz dieTheilung eineVeräufzerung, 
nicht Accrescenz begründe, fo ifl darauf zu erwidern;' Allerdings 
ift die Theilung eine Veräufzerung; der Umfland aber, dafz 
diefe Verä~fzerung Confolidation bewirkt, enthebt fie nicht der 
Nothwendigkeit der gerichtlichen Genehmigung. Bedarf der 
Minderjährige nicht auch zur Rückübertragung eines ihm zu
flehenden dinglichen Rechts an den Eigenthümer der gericht
lichen Genehmigung,4) ungeachtet diefelbe eine Confolidation 
bewirkt? -

I) "Accrescit portio cum fuo onere», I. 61 § 1 de leg. II. (31), I. uno 

§ 11 C. de cad. toll. (6, 5 I). 
2) S. I. Abth. S. 157 A. 5. - Die rechtliche Natur die fes Verhält

niffes ift die dafz der dritte dinglich Berechtigte, wie er ' bisher an der Sache, 
deren Eigen:hum feinem Auctor und dem anderen Miteigenthümer ungetheilt 
zuftand, einen Theil der Früchte beziehen (Niefzbrauch), eventuell einen An
dern an Stelle feines Auctors zum Eigenthümer machen konnte (Pfandrecht), 
dies nun gegenüber dem Alleineigenthümer zu thun berechtigt ift. - Vgl. auch 
den Fall des Pfandrechts an dem Ufusfructus, welcher vom Eigenthümer durch 
ein Rechtsgefchäft zurückerworben und 'mit dem Eigenthum confolidirt wird, 

W i n d f c h eid 1. § 248 A. 1I . 

3) Vgl. übrigens auch den Fall, dafz beim Legat des Vfusfructus, bei 
welchem das Accrescenzrecht auch nach dem Erwerbe ftattfindet, der eine 
Coufufrucluar feinen Theil verpfändet, zur Ausübung an einen Dritten ver

äufzert hatte. 
4) L . 3 §§ 4, 5 de reb. eor. (I 7, 9)· 
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Nach all' diefen Ausführungen ergibt flch für die beiden 
Hauptarten der Theilung folgende Autraffung. 1) Wenn durch 
die Theilung dem einen Genoffen die ganze Sache zugewiefen 
wird, fo ift diefer von der ihm bisher an fe i n e r Sache durch 
die Gleichberechtigung des andern Genoffen auferlegten Be
fchränkung frei geworden; - während die herrfchende Lehre 
fagt, er habe im Wege der Succeffion die pars des Letzte
ren erworben -. Wenn die Sache reell unter beide Ge
noffen vertheilt wird, fo ift jeder derfelben in dem ihm aus
fchliefzlich zugewiefenen Stücke von der durch die Concurrenz 
des Mitberechtigten bewirkten Befchränkung frei geworden; -
während die herrfchende Lehre lautet, jeder Theilhaber habe 
an einem beftimmten reellen Stücke die pars des Genoffen er-

. worben 2) -. Und die gleiche Au tra ffung endlich mufz Platz grei-

I) Vgl. dazu Göppert S. 53 fg., Eck S. 101 fg. 
2) So insbefondere Ar n d t s Gefammelte civiliftifche Schriften I. S. 491 

fg.: "Ift Theilung einer gemeinfchaftlichen Sache Veräufzerung r» Er wendet flch 
gegen eine Entfcheidung des oberften Gerichtshofes v. 3. Febr. 1858, welche diefe 
Frage mit den ·Worten verneinte, "dafz Theilungen nicht als Veräufzerungen im 
eigentlichen Sinne angefehen werden können, da der Theilnehme; ,. weit ent
fernt, feinen Antheil zu veräufzern, denfelben vielmehr ungefchmälert für flch 
behält, und nur anfiatt eines i d e e II e n Tbeils eine be ft i mm t e Sache als 

\ fein ausfchliefzliches Eigenthum erhält.» Mit Recht bemerkt Arndts, dafz die 
beiden Sätze, der Theilnehmer behalte feinen Antheil ungefchmälert für flch, 
und er erhalte nur ftatt des ideellen Theiles eine beftimmte Sache, wol nicht 
friedlich neben einander ftehen können - aufzer man würde an die von G ö p . 
p ert a. a. O. S. 40 fg., S. 63 _fg. bekämpfte Theorie denken -. Seine 
Meinung aber ift folgende; "Wie es Veräufzerung der ganzen Sache ift, wenn 
das Eigenthum derfelben im Ganzen aus meinem Vermögen ausgefchieden 
wird, ob ich auch den ganzen Werth derfelben und mehr als diefz dafür be
komme, fo ift es Veräufzerung eines (ideellen) Theiles einer Sache, wenn ich 
ein bisher zu . meinem Vermögen gehöriges Theileigenthum, einen Antheil am 
Eigenthum einer Sache, aufgebe, einerlei, ob ich es unentgeltlich thue oder 
dafür etwas anderes, d. h. etwas, das nicht identifch ift mit dem bisher mir 
·gehörenden ideellen Theil, eintaufche, fei es, dafz irgend eine andere beftimmte 
Sache oder auch ein beftimmter . reeller Theil der bisher gemeinfchaftlichen 
Sache mir ausfchliefzlich dafür üherlaffen werde" (S. 494). Aber · felbft von 
diefem herrfchenden Standpunkte aus könnte nicht gefagt werden, dafz ich 
meinen Antheil an der Sache aufgebe und dafür einen beftimmten reellen Theil 
derfelben erhalte; vielmehr müfzte die Formulirun.; lauten ; an dem Stücke a 
gebe ich meinen Antheil auf, bekomme aber dafür am Stücke b den Antheil 

• 
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fen, wenn nur unter einigen der Genoffen g~theilt wird, u. z. im 
Wege der Naturaltheilung_1) -

VIII. KAPITEL. 

Einflu[z der Theilung auf die Schuld einer pars. 

§ 25. 
Die Quellen ftatuiren ein Prinzip, welches [ehr geeignet 

ift, die Natur der Theilung, der Accrescenz unter Lebenden, 
überhaupt des Miteigenthums zu illu!l:riren . Die[es Prinzip lä[zt 

des Genoffen , fo dafz ich letzteres Slück ganz, erfteres gar nicht habe. S. 
Z i m m e rm a n n a. d . in der folgenden Note a. O. S. 208. 

I) S. bef. Z i m m e I' man n "Ueber die Theilullg unter wenigen von 
mehreren Kommullions-Intereffenten», Arch. f. civ. Pr. 34. Bd. S. 192 fg., 
S. 323 fg . Da nemlich das Theihrngsverfahren auch blofz unter einzelnen 
Genoffen ftattfinden kann (I. 8 pr. eomm. div. 10, 3, I. 2 § 4 fam. erc. 10, 

2, I. 17 C. ibo 3, 36) , ift (lie Frage ftreitig , ob in folchem Falle auch die 
Realtheilung miiglich fei , z. B. in der Vi eife , dafz von der Theilung nur ein 
beftimmtes Stück des Ganzen ergriffen wird? Zimmermann meint, diefe Frage 
hänge von der Vorfrage ab, ob überhaupt ein Theilhaber, der feinen ideellen 
Theil an der ganzen Sache veräufzern kann, auch feinen ideellen Theil blofz an 
einem reellen Stück der Sache veräufzern könne r Diefe Frage aber fei zu ver
neinen, weil, wenn überhaupt vom Erwerb eines reellen Stückes die Rede fein foll, 
die ganze Sache fchon reell getlleilt fein müffe, dies zu bewirken aber ein ein
zelner Theilhaber nicht im Slande fei, fondern nur fämmtliche Genoffen ge
meillfchaftlich. (S. 215, 216). Wi ndfcheid 11. § 449 A.26 findet die fe 
Begründung nicht überzeugend, während B r i n z 1. 2. Aue. S. 708 A. 14 ·ihr 
zuzuftimmen fchein t. Wir finelen diefelbe in Widerfpruch mit I. 8 de R. V. 
(6, I) - (vgl. Böcking 1. § 75 A. 9) -. Darnach foll, wenn ein im 
Miteigenthum ftehendes Grundftück fleh, im Mitbefltz zu gleichen Theil~n pro 
divifo des einen Theilhabers a und des Extraneus c befindet, der andere Mit
eigenthümer b -gegen jeden der beiden Mitbefitzer die vindicatio partis quartae 
ar;ftellen. W ir haben alfd hier das fragliche Verhältnifz ta c t i f c h, in Bezug . 
auf den Befltz: von der rechten H älfte des Grundftückes flnd Mitbefltzer: a 
und b, von der linken Hälfte: c und b. Wenn nun Zimmermann S. 216 
A. 2 meint, dafz diefes Verhältnifz nicht auch I' e c h tl ich ohne Einwilligung 
des b beftehen könne, fo ia dies nicht wohl einzufehen; warum foll c zu 
feinem Mitbefltz der linken I-Iälfte nicht auch das Recht erwerben können, 

z. B. durch Erfltzung r 

Stein l echncr Juris commnnio. II. 8 
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flch fo ausdrücken : Wenn ein Miteigenthümer feinen ideellen 
Antheil an der Sache einem Dritten fchuldet, und in dem von 
feinem Genoffen erhobenen Theilungsprozefz durch Adjudica
tion auch den Antheil des Letzteren erhält , fo jfl: er berechtigt, 
feinem Gläubiger die ganze Sache gegen Erfatz des von ihm 
feinem Gcnoffen gezahlten Aequivalents aufzunöthigen, wie um
gekehrt der Gläubiger berechtigt ifl:, die Leifl:upg der ganzen 
Sache gegen Erfatz jenes Aequivalents zu verlangen. 

Im Einzelnen handelt es fich um folgende Befl:immungen. 
a. Wenn ein Miteigenthümer feinen A ntheil an der ge

meinfchaftlichen Sache ver kau ft hat, vor der Tradition des
feIben aber vom Genoffen mit der actio comm. div. belangt wird 
und durch Adjudication den Antheil des Letzteren zugefprochen 
erhält, alCo Eigerithümer der ganzen Sache wird, fo braucht er 
'dem Käufer zur Erfüllung des Vertrages nicht den verkauften 
Theil allein zu leifl:en, kann ihn vielmehr zur Uebernahme der 
ganzen Sache verhalten; und umgekehrt braucht fich der Käu
fer nicht mit der Leifl:ung des gekauften Theiles zu begnügen, 
kann vielmehr die Uebergabe der ganzen Sache verlangen. In 
beiden Fällen aber mufz der Käufer dem Verkäufer den von 
diefem für den adjudicirten Theil gezahlten Preis erfetzen. 1) 

L. 7 § 13,2. AbC. comm. div. (10, 3), 
1. 13 § 17 de A. E. et V. (19, 1).2) 
b. Wenn einem Ehemann vom Miteigenthümer einer 

Sache deffen Antheil zur dos gegeben wurde und demfeI
ben über die actio comm. div. des anderen Miteigenthümers 
auch der A ntheil des Letzteren adjudicirt wird, fo mufz 
nach Auflöfung der Ehe der Frau die ganze Sache refl:ituirt 
werden gegen ErCatz deCfen, was der Gatte dem provocirenden 
Miteigenthümer alsCondemnationsCumme gezahlt hat : dies kann 

1) Wäre der Antheil des Verkäufers dem klagenden Miteigenthiimer 
adjuclicirt worden, fo hätte Erl1erer dem Käufer nur das zu leiften , was ihm 
felbl1 als Erfalz ftlr den verlorenen Anlheil zugefproehen wnrde. Wäre eine 
reelle Theilung der gemeinfehaftlichen Sache erfolgt, [0 hätte der Verkäufer dem 
Käufer den ihm adj udicirten reellen Theil zu leiften, 

2) Die von Anderen ebenfalls eit. 1. 47 § 1 de min. (4, 4) gehört nicht 
hieher, fällt unter den Geuehtspunkt der 1. 57 pr. (58) de contr. emt. (1 8, I) . 

Wi ndfeheid 11. § 321 A. 21 
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ebenfo der E hemann von der Fr;au, wie dieCe von jenem ver
langen. 1) 

L. 78 § 4 de jure dot (23, 3). 
c. VVenn ein Gläubiger, dem von feinem Schuldner defCen 

Antheil an einer gemeinCchaftlichen Sache verpfändet wurde, 
vom Miteigenthümer Ceines Schuldners oder vom Pfandgläubi
ger die fes Miteigenthümers auf Theilung belangt wird, und ihm 
durch Adjudication die ganze PfanMache zugeCproch en wird, 
Co kann er nach Beendigung Ceines Pfandrechts den Verpfänder 
zur Rücknahme der ganzen Sache nöthigen gegen Erfatz deffen, 
was er dem provocirenden Theilhaber gezahlt hat; ebenCo kann 
ficher auch der Verpfänder die Rückfl:ellung der ganzen Sache 
gegen den erwähnten Er Ca tz ' verlangen. 

L. 7 § I3,I. AbC. comm. div. (10, 3) - damit zu vgl. 
I. 29 fam . erc. (10, 2) - , I, 2 C. comm. div. (3, 37). 
Es mufz aber auf ei ne BeConderheit dieCes Falles aufmerk

fam gemacht werden. In dem erfl:eren Fragmente wird zwar 
die Entfcheidung deffelben der des Falles sub a jurifl:ifch gleich
gefl:ellt, - daher erfl:ere auch motivir~ werden könnte mit den 
Worten: "quia haec pars beneficio alterius (creditori) acceffit" - . 
Gleichwol aber be fl: eht der UnterCchied, daCz der verpfändende 
Miteigenthümer von feinem Gläubiger als Adjudicatar die beiden 
Theile nicht in der gleichen EigenCchaft zu übernehmen hat ;2) 

denn der dem Gläubiger verpfändete Theil fteht bereits im 
Eigenthum des Verpfänders, während der dem Gläubiger adju
dicirte Theil von dem Verpfändernur zu demjenigen Rechte 
übernommen werden kann, zu welchem er dem Gläubiger feIbfl: 
adjudicirt wurde. Hierüber aber befl:eht viel Streit : ob nemlich 

. die fes Recht Eigenthum oder Pfandrecht oder blofCes Reten- , 
tionsrecht Cei? Jedenfalls müffen zwei Fälle unterfchieden wer
den, die auch unCere 1. 7 §. I3 unterCcheidet: jenachdem nemlich 
das Theilungsverfahren ftattfindet zwiCchen dem Pfandgläubiger 
der erfl:en pars und dem der zweiten, oder aber zwifchen dem 
Pfandgläubiger der erfl:en pars und dem Miteigenthümer der 

1) Wäre dagegen die ganze Sache dem klagenden Miteigenthiimer ad· 
judicirt worden, fo hätte der E hemann der Frau das dafür erhaltene Aequiva. 
lent zu reftitniren. 

2) Daher das Wort 
verfchiedenen $inn hat. 

"recuperare» flir jeden der beiden Theile einen 

8* 
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zweiten. 1) Im edlen Falle kann das dem Gläubiger ~ adjudi
drte Recht unmöglich Eigenthum fein ,2) vielmehr jft dasfelbe am 
richtigften als das Pfandrecht des abgefundenen Mitpfandgläu
bigers zu betrachten, S) während es im zweiten Falle ficher 

I) Die beae Erörterung diefes Punktes findet fich bei Eck a. a. 0.: 
S. 111 - 1 14 u. 124 über die Möglichkeit des Theilungsprozeffes in bei den 
Fällen, u: S. II 4-123 über die Natur des adjudicirten Rechtes in beiden Fällen. 

2) Eck S. 114, IIS; Dernburg Pfandr. H. S. 45. 
3) Dafz dasfelbe nicht blofzes Retentionsrecht, fondern Pfandrecht fei, 

dafür gibt Eck als Gründe an : dafz der Adjudicatar gleichgeftellt werde dem 
Pfandbefitzer, der die litis aeftimatio gezahlt hat (I. 7 § 12 conUl1. div.), letz
terer aber vom befriedigten Pfandgläubiger die Abtretung feines Pfand- und 
Forderungsrechts verlangen könne (1 . 19 qui pot. 20, 4), das Gleiche daher 
auch vom Adjudicatar angenommen werden müffe; ferner dafz die Ausdrucks
weife der Quellen auf die Dinglichkeit des adjudicirten Rechts hinweife (1. 7 
§ 13 comm. div. "partem, quam creditor per adjudicationem emit"), ehenfo 
wie auf die Einheitlichkeit desfelben mit dem eigenen Rechte des Pfandgläu
bigers (I. 7 § 12 ibo "affignetur pi gnu s uni ex creditoribus", 1. 7 § 13 ib., 
I. 29 fam. erc. "res adjudicata, adjudicabitur"); endlich dafz der Gläubiger mit 
blofzemRetentionsrechte zu wenig gefichert wäre. (S. II5-118.) Diefe Gründe, 
denen man beipflichten kann, betreffen das dingliche Recht des Adjudicatars; 
hinfichtlieh des dasfelbe begleitenden perfönlichen Anfpruches meint aber Eck, 
dafz die Abfindung des klagenden Pfandgläub.igers dem Provocirten einen Er
fatzanfpruch nicht etwa blofz nach dem Gefichtspunkte der Verwendung ge
Währe, fondern dafz derfelbe aus der (freiwilligen oder richterlichen oder ge
fetzlichen) Celfion der Forderung des Abgefundenen refultire (vgl. Sintenis 
Pfandr. S. 456, Sc h m i d Ceffion 1. S. 270), und er begründet dies damit, 
dafz die den Gelichtspunkt der Verwendung betonende I. 29 i. f. [am. erc. 
von SoHdal'pfandrechten handle, wo allerdings das Recht des Abgefundenen 
durch die AdjudicatiOll lich blofz inten/i.v erweitere, während es lich in unfe· 
rem Falle von Thellpfandrechten um eine auch extenlive Erweiterung desfelben 
handle (S. 117; f. auch S. 130, 13 I). Diefe Argumentation kann jedoch nicht 
als befriedigend betrachtet werden. Es ia allerdings richtig, dafz I. 29 eit. 
Solidätpfe.nc1ret:hte im Auge hat, dagegen 1. 7 § 13 cil:. Theilpfandrechte 
(gegen S eh 111 i d Ceffion 1. S. 268 f. Eck S. 111 A. 418); dafz aber gleich
wol der behauptete wefentliche Unterfchied nicht beftehe, darauf weift fchon 
der Untftand hin, dafz auch der abfindende Solidarpfandgläubiger )n 1. 29 cit. 
dem Pfandbe(itzer, der die litis aeaimatio gezahlt hat, gleichgeaellt wird; der 
Unterrchied beider Fälle ift nur der, dafz bei den Solidarpfändern das Prinzip 
der Prävention, bei den Theilpfiindern das- der Gemeinfchaftlichkeit gilt; dafz 
der Solidarpfandgläubiger durch die Adjudication von der ihm aus der Mög
lichkeit der Prävention, der Theilpfandgläubiger von der ihm aus der Mög
lichkeit der Mitausübung des Rechts bewirkten 13efchränkung frei wird (f. 
I. Abth. § 29). Daher mag immerhin auch der dem Theilpfandgläubiger 
aus der Abfindung eies Genolfen erwachfende Anfpruch auf den Geuchtspunkt 
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als das Eigenthum des abgefundenen Miteigenthümers zu be
zeichQen ift. 1) 

der Verwendung abgeaellt (Dernburg a. a. O. S. 45, 48), - a][o nicht aus 
einer (richterlichen) Ceffion der Forderung des Abgefundenen abgeleitet ' wer
den (wie letzteres wol der Fall ia in · 1. 3 fam. erc.) 1. 11 de diar. pign. 20, 

5), zu deffen Realifirung nicht blofz eine Retentionseinrede, fondern auch eine 
felbftändige Klage ftattfindet (1. 29 i. f. cit. ,,- et ejus, quod propter neceffi
tatem impendit, ultro etiam eft actio crerlitori"); und wir hätten es denmach mit 
einem Falle der hypothekarifchen Succeffion zn thun, in Betreff deren ja 
überhaupt das Verhältnifz des Pfandrechts zur Forderung Gegenftand der Con
troverfe ift. Was aber fpeziell die zur ReaJifirung jenes aus der Verwendung 
entfpringenden Anfpruches dienende KI a ge betrifft, -fo kann als folche ge
dacht werden die actio pigneraticia contraria (welche allein Eck S. 116 er
wähnt) oder die actio negotiorum geftorum contraria (f. hierüber Der n
bur g a. a. O. S. 46 A. ' 17). Ueber die bezügliche aus J. 29 cit. (10, 2). ent
ftandene Controverfe f. die Literatnr bei Va n ger 0 W I. § 365 A., W 1 n d
fcheid 1. § 233 A. 1 a. E., über die Lesart : Dernburg a. a.O.S. 43 fg. 
Da die Art, wie Va n ger 0 W a. a. O. den in diefem Fragmente ausgedrückten 
Gegenfatz ("contra quoque . .") verfteht - jenachdem nemlich der Verpfäuder die 
g a n z e Sache zurückverlangt oder nur den verpfändeten T 11 eil . -, an der 
Unmöglichkeit des letzteren Verlangens bei einem Solidarpfande fchellert (D ern
bur g a. a. O. S. 47 A. J8, Eck S. 117 A. 437; die Worte "li alteram partem 
creditor emerit" beziehen fich zunächa nur auf die Fordernng des Miterben, uncl 
erft dem Effecte nach auf das Pfandrecht, vgl. am Anfange: «pro parte cohe-

. redi erit damnandusl», - fo bleibt nur die herrfchende Auffaffung jenes Gegen
fatzes übrig, wonach derfelbe fich auf den Sc hut z des Adjudicatars gegen 
den Verpfänder bezieht: diefer kann nemlich feinen Erfatzanfpruch gegen den 
Verpfänder wegen der Abfindung des Miterben in doppelter Art geltend ma
chen: entweder ver t h eid i gun g s w e i f e, indem er, auf Rückaellnng der 
ganzen Sache belangt, diefe retinirt bis zur Zahlung anch der Abfindungs
fumme, oder angriffsweife, d. h . mittela Klage auf Rücknahme der ga~
zen Sache gegen Erfatz auch der Abfindungsfumme. [Zu «reddere" (Flor.) la 
nicht mit Eck S. 121 A. 446 zu ergänzen «debitorem" - die fes Wort dürfte 
nur fehlen bei der Conftrnction «reddi" (HaI.) -, Subjekt zu «reddere" ift 
vielmehr "heres" ; daher "totum" nicht mit Eck a. a. O. auf die Schuldfnmme, 
fondern mit Va n ger 0 w a. a. O. auf das . Pfand zn beziehen. - Das "au
diendus ea" im Sinne der Klage findet dann im Schlufzfatze feine nähere Er
klärung und Begründung; ein Gegenfatz davon findet lich in 1. 7 § 13 cit. 
hinfichtlich des debitor: ,,- non effe audiendum"]. In Bezug auf unfere Frage, 
das gegenfeitige Recht auf RückfteIlung des Ganzen betreffend, find ~lfo auch 
in 1. 29 cit. beide Seiten ausgedrückt: der Verpfäncler kann wol .ehe ganze 
Sache zurückverlangen, jedoch nnr gegen Erfatz auch der Condemnahonsfui11me 
(daher Retentionseinrede) ; ebenfo aber kann der Gläubiger auf Rücknahme der 
ganzen Sache dringen( gegen Erfatz auch der Condemna:ionsfum~e .. - . 

1) So Eck S. 122 A. 448 gegen Andere. Bel der AdJudlcatlOn an 
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Fortfetzung. 

§ 26. 

Es ift nun der in den angegebenen Fragmenten enthaltene 
Satz näher in's Auge zu faffen: <:Jafz nemlich der Schuldner als 
Adjudicatar feinen Gläubliger zwar nicht zur Annahme des ge
fchuldeten Theiles allein, wol aber zur Annahme der ganzen Sache 
verhalten kann, und dafz der Gläubiger von feinem Schuldner zwar 
nicht die L eiftung des gefchuld eten Theiles allein, wol aber die 
der ganzen Sache verlangen kann. 1) Um aber diefen Punkt ge
hörig zu würdigen, ift es angezeigt, vorerft die Auffaffung der 
Hauptfchriftfteller über das commoc1um kennen zu lernen. 

I her i n g rechnet zu jenem Gewinn einer Sache, für 
welchen diefe die caufa (nicht blofz occafio) war, aufzer der 
körperlichen auch die j u r i ft i f c h e Ac c e ffi 0 n. 2) Hieher zählt 
er insbefondere auch unfere Fälle der Adjudication. 3) 

Mommfen wilJ4) innerhalb des accefforifchen com
mo d u m genauer unterfchieden wiffen zwifchen demjenigen 
commodum, das in den gefchuldeten Gegenftand aufgeht, fei es 
korperlicher oder juriftifcher Natur,5) und demjenigen, welches 

den klagenden MiteigenthUmer würde diefer, gemäfz der vorigen Anm., wieder 
Pfandrecht erhalten . 

1) D. h. alro : auch des adjudicirten Theiles - von Mo mm f e n Erör
terungen 1. § 4 genann t "accefforifches commodum", im Gegenfatze zum «fiell
vertretenden commodum", wie er in dem anderen Satze jener Fragmente, dafz 
der Schuldner, wenn er feine pars im Thei lungsverfahren an den Genoffen ver
loren, feinem Gläubiger das dafür erhaltene Aquivalent herauszugeben hat, _ 
diefes Aequivalent bezeichnet, § 9 ; dazu I her i n g Abhandl. a. d. röm. R. 
S. 67, G ö pp e r t Beitr. z. L. v. Miteigenthum S. 60, 61. 

2) A. a. O. S. 6 fg. ,, - wo fi ch das Eigenthum ohne Zuthun des 
Eigenthümers erweitert, fei es durch das Hinwegfallen von Befchränkungen, _ 
oder beim Miteigenthum - durch Accrescenz." S. 9. 

3) "D er neu erworbene Theil fiützt fi ch auf eine Rechtsnothwendigkeit. 
In dem Miteigenthum liegt die Verpflichtung zur Theilung oder Gch auf die 
act. comm. div. einzulaffen, in diefer Klage aber liegt wieder das Recht des 
Richters zur adjudicatio. Die erfolgte adjudicatio ifi alfo etwas, was aus der 
Sache felbfi hervorgeht und eine Willensthätigkeit des mit jener Klage be
langten Miteigenthümers ebenfowenig vorausfetzt , als der Erwerb durch Allu
vion." A. a. O. S. 10 . 

4) Ausdrücklich im Gegenfatz zu Ihering: a. a. O. S. 20 A. 6. 
5) A. a . O. § 3. 

II9 

neben dem gefchuldeten Gegenftand felbftändig fortbefteht jl) 
und während er die Befreiung des Eigenthums von Befchrän
kungen zu erfterer Kategorie zählt,2) rechnet er die Fälle unferer 
Adjudication zu letzterer Kategorie. 3) . 

Wie aber J her in g den adjudicirten Theil nur dann in die 
. Obligation des urfprünglich gefchuldeten Theiles einbezieht, 
wenn nicht der Schuldner, fondern der andere Miteigent.hümer 
die Theilung provocirt hat, - weil nur in diefem Falle dIe Ad
judication aus der Sache felbft hervorgehe, nicht eine Willens
thätigkeit des Adjudicatars verlange _,4) ebenfo kommt 
Mo m m fe n zu demfelben Refultat: indem er fich auf den 
Jhering'fchen Standpunkt ftellt, dafz der Gl~ubiger nur d~s 
commodum ex re verlangen könne, welches Ihm, falls er dIe 
Sache inne gehabt, gewiffermaffen von felbft zugefallen wäre,5) 
beftimmt er hinfichtlich des adjudicirten Theiles, dafz diefer vo.m 
Schuldner nur dann herauszugeben fei, wenn der. andere MI.t
eigenthümer die Theilungsklage erhoben hat,6) mcht aber 111 

dem entgegen gefetzten Falle. 7) 
Heide Schriftfteller al fo betrachten den adjudicirten Theil 

als ein commodum rei; zu diefer Auf[affung ift nur hinzuw~ifen 
auf die Eigenthümlichkeit diefes commodum, dafz der GläubIger 
den adjucirten Thleil nicht blofz verlangen kann, fondern dafz 
er denfelben auch annehmen mufzj ferner dafz er dem Schul~ner 
dafür die Condemnationsfumme er fetzen mufz, - fo dafz dIe fes 
"commodum" unter Umftänden von fehl' fraglichem Werthe 

1) § 4. 
2) S. 20 fg. 
3) S. 30, 31. 
4) A. a. O. S. 10 A. 3. 

5) A. a . O. S. 53-55 . . . 
6) Denn hier beruhe der Erwerb auf der Verpflichtung des Mttelgen-

d· . I rr und auf dem Rechte des thümers, fich auf die act. comm. IV. emzu auen, 

Richters zur Adjudication. S. 56, 57· . , 
7) Denn hier habe zwar der Erwerb fe inen Grund ebenfalls l:n Mlt-

. th m ohne welches er in der gedachten Weife nicht hätte emtreten 

kel,gen u 're' I aber herbeigeführt durch die willkürliche Thätigkeit des Schuld-
onnen, er l' h d ' S h 

ners die weit hinausgehe über die blofze Perception eines durc le ac e , 
ange~otenen Erwerbes, S. 60, 6 1. 
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fein kann. i ) Jedenfalls aber kann von einem Zu w ach s2) ge
fprochen werden, beziehungsweife von einer Erweiterung des 
gefchuldeten Gegenftandes, die nicht durch die Willkür des 
Schuldners, fondern kraft rechtlicher Nothwendigkeit entftan
den ift, - wefzhalb auch eine andere Folge eintreten mufz, 
wenn der Adjudicatar felbft die Theilung verlangt hat. 3) , 

Beide Schriftfteller aber faffen diefen Zuwachs nicht im 
eigentlichen Sinne einer Confolidation auf,4) d. h. im Sinne einer 
Erweiterung des einen Theiles von innen heraus, beziehUl~gs
weife der Befreiung des totum von einer Befchränkung, fondern 
nur in dem Sinne, dafz diefer Zuwachs einer Nothwendigkeit 
entfpringt, die darin liegt, dafz der einzelne Theilhaber die Ad
judication übel' fich ergehen laffen mu(z, da(z alfo der Zuwachs 
von deffen Willen unabhängig ift. Dies zeigt fich befonders bei 
Mommfen, welcher den adjudicirten Theil als ein folches accef
forifches commodum betrachtet, welches nicht in dem gefchul
deten Gegenftand aufgehe, fondern ne ben demfelben fortbe-

1) V gl. I her i n g a. a. O. S. 13 hinlichtlieh der accrescirenclen Erbfchafts
portion, wenn die Erbfchaft infolvent ifi. 

2) Ace e f f ion : natürlich nicht im technifchen Sinne, da die eine pars 
nie eine Acceffion der anderen pars fein kann; vgl. I. 7 § 13 cit. «quia haec 
pars beneficio alterius v e n cl i tor i ace e f fit ." 

3) Dies ergibt lieh daraus, dafz die Quellen überall nur den Fall vor
aus fetzen, dafz der andere Miteigenthiimer die Theilung provocirt: 1. 7 § 13 
cit., I. 13 § 17 eil., I. 78 § 4 cit. (im Falle diefes Fragm. wäre das Gegen
theil gar nicht möglich: I. 2 C. de fundo dot. (5, 23) ~- ficher wegen der 
Refbtutionspflicht des Ehemannes; vgl. 1. 6 § 9 comm. div., Eck a. a. O. 
S. 113 A. 425, S. 100 A. 363). In 1. 29 eil. wird ausdriicklich befiimmt 
dafz etwas anderes gelte (d. h. nicht «reddere totum"), wenn der Schuldne: 
(Pfandgläubiger) den anderen Theil ' kaufte: «adjudicatio enim neceffaria efi, 
emtio voluntaria, nili fi objiciatur creditori, quod animofe licitus efi"; wenn 
aHo fchon das hitzige Bieten des Schuldners bei der Verfieigenmg, die vom 
anderen Genoffen veranlafzt wurde, unfere Regel ausfchliefzt, um wie viel mehr 
die Anflellung der Klage felbfi! (E c k a. a. O. S. 119 A. 442 will nicht 
abfehen, wie der Schuldner aus dem hitzigen Bieten des 'pfandgläubigers eine 
Einrede gegen die auf diefen übergegangene Pfandforderung erwerben follte; 
wie ifi aber dann das «anirriofe liceri" zu verfiehen?) V gl. endlich 1. 7 
§ 13 cit.: «Solum illud fpec tanc1um erit, num forte fraus aliqua venditoris 
intervenit." 

4) "Venn auch lherin g S. 9 «der Kürze wegen" elen Ausdruck 
(,Accrescenz" gebraucht. 
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ftehe, - die alte AnCchauung von der intellectuellen Theilung, 
die felbftändige, nicht blofz in der Concurrenz mehrerer Sub
jecte beruhende Theile fchaffen foll --. Und in diefem Sinne, 
daCz die Berechtigung auf das Ganze nur defzwegen begründet fei, 
weil der Erwerb der adjudicirten pars auf einer rechtlichen 
Nothwendigkeit beruht, werden auch die den fraglichen Quel- ' 
lenent(cheidungen beigefügten Motivirungen verftanden. 1) Es 
ift defzhalb nöthig, die(e Motivi rungen näher in's Auge 
zu faffen. 

Fort(etzung. 

§ 27· 
Was ift der Grund des "totum reddere refp. petere poffe"? 

Für den Fall des Kaufes einer pars Cagt 1. 13 § 17 cit: "aequum 
eft enim, eandem effe conditionem emtoris, quae futura effet, fi 
cum ipCo actum effet communi dividundo"; ebenCo wird für den 
Fall der dos einer pars in 1. 78 § 4 cit. die gleiche Entfcheidung 
auf die aequitas zurückgeführt: "nec audiri debet alteruter, eam 
aequitatem recusans». Die gewöhnliche Meinung lautet daher 
alfo: wäre dem Käufer die pars fchon tradirt gewefen, fo wäre 
die actio comm. div. gegen ihn ergangen und wäre die andere 
pars ihm adjudicirt worden: es fei daher nur billig, daCz er auch 
die dem Verkäufer adjudicirte pars annehmen müffe reep. ver
langen könne. Und dies findet man in Einklang mit den Grund
fätzen des Kaufes überhaupt, wonach mit der Perfection des 
Vertrages die Gefahr auf den Käufer übergeht; letztere Beftim
mung foll eben darin begründet fein, dafz nach Vollendung des 
Kaufvertrages die gekaufte Sache auch ohne Tradition als aus 
dem Vermögen des Verkäufers ausgefchieden und in das Ver
mögen des Käufers übergegangen angeCehen werde. 2) Insbe
fondere Mo m m Ce n beruft fich auf die Natur des Kaufvertrages, 
der die fofortige Erfüllung entfpreche, während ein Auffchub 
derfelben nur als etwas Zufälliges erfcheine. S) ~ 

1) Ihering S. 11, 14 wie Mommfen S.30, 31 berufen lieh auf I. 7 
13 cit. "quia haec pars benelicio alterius venditori acceffil", und auf I. 13 
§ 17 cit. «aequum efi enim etc."; f. dazu I. 29 i. f. eil. "acljudicatio enim 
neeeffaria eft», "quod propter neceffitatem impendit .. " 

2) S. flatt Aller: Windfcheid H. § 321 A. 19(18), § 390 A· , 3 · 
3) S. 29, 30: «Sowie ein perfecter Kaufcontract über eine Sache abge-
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Wie immer es fich nun mit dem Grund des Ueberganges 
des periculum beim Kaufvertrage verhalten mag, fo befteht für 
unferen Fall, folange die partes als felbftändige, nebeneinander 
beftehende Dinge aufgefafzt werden, jedenfalls folgendes Beden
ken: Der Verkäufer hat nur feine urfprüngliche pars verkauft 

. und der Käufer nur diefe gekauft; 1) allerdings hat Erfterer den 
anJeren Theil nur auf Grund feines eigenen Theiles (" benefici 0 

alterius partis"Z) erworben, welch' letzterer alfo die caufa (nicht 
blofz occafio) des Erwerbes bildet: wie foll aber daraus folgen, 
dafz der hinzugekommene Theil auch dem Käufer, u. z. gegen 
Erfatz der Condemnationsfumme herausgegeben werden mufz 
refp. aufgenöthigt werden kann ?3) Würde man nemlich fagen, der 
Verkäufer habe den verkauften Gegenftand [0 zu leiften, wie er 
von felbft geworden ift, fo lie[ze fich erwiedern: nach der herr
fehen den Auffaffung der Intellectualtheilung ift die verkaufte 
pars nicht anders geworden, es ift nur zu ihr die andere pars 
hinzugekommen und beide beftehen neben einander fort, wenn 
fie auch zufammen ein totum ergeben. Dazu kommt noch, dafz 
das gleiche Prinzip nicht blofz beim Verkauf einer pars, fondern 
auch bei anderen Rechtsgefchäften über diefelbe (Beftellullg 

fehloffen ift, fehen die Römer es fo an, . als ob die Sache dem Käufer ge
wiffermafzen fchon geleiftet fei, als ob (je ihm fchon gehöre. Dafz die Sache 
in Wirklichkeit erft fpäter in das Eigenthum des Käufers kOlnmt, wird, infofern 
dem Verkäufer nicht eine Mora zur Laft fällt, als etwas durchaus Zufälliges 
betrachtet, was dem Käufer we[ler zu Gute kommen, noch al1ch zum Schaden 
gereichen folI." 

I) Wie I. 47 § J de minor. (4, 4) fagt: «quod partem emturus non 
effet", fo könnte man hier umgekehrt lagen: «quod totum emturus non effet" 

2) Ueber diefe Bedeutung von «beneficio» f. d. Stellen bei Dirkfen. 

v. beneficium § 4. VgI. dazu I. 63 § 1 pro foc. (17, 2) ~ob fuam partem 
acquirere" (im Gegenfatze zu «propter communionem, focietatem acquirere"; f. 
auch I. 60 § 1 ib., 1. 19 de nox. act. 9, 4). 

3) Warum wird beim Verkauf oder Legat eines Grundftückes dem Käu
fer refp. Legatar ein Anfpruch auf die infula in flumine nata, welche ebenfalls 
dem Grundeigenthum von felbft zuwächft ("accreverit fundo" I. 30 pr. de A . 
R. D. ,p, I), obwol fie - entfprechend der adjudicirten pars nach Momm
fen's Auffaffung - als ein felbftändiges Grundftück gilt ("veluti proprius fun
dus" 1. 9 § 4 de ufufr. 7, I), von Mommfen a. a. O. S. 40, 41 nur auf 
Grund des muthmafzlichen Parteiwillens gewährt? VgI. Ihering a. a. O. 

s. 7 A. I. 
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zur dos, Verpfändung) gilt. Es rpu Cz daher der Grund für die 
Reftitution des totum in etwas Anderem gelegen fein; und da 
entfteht die Frage: ift es wahr, dafz die miteinander verbunde
nen partes als folche noch unterfchieden werden können? Dies 
eben mufz geleugnet werden; es handelt fich bei der Adjudica
tion einer pars nicht um ein accefforifches commodum, das 
neben dem gefchuldeten Gegenftande fortbefteht, wie Mommfen 
meint, auch nicht um ein folches, welches in den geCchuldeten 
Gegenftalld aufgeht - die eine pars geht nicht in die andere 
auf, wie fie atich nicht ein integrirender Beftandtheil derfelben 
ift 1) -: vielmehr ift nach der Vereinigung derfelben überhaupt 
keine pars mehr vorhanden, fondern nur ein totum. 2) Es hat 
alfo der geCchuldete Gegenftand wirklich eine Umwandlung er
fahren, u. z. von felbft, mit rechtlicher Nothwendigkeit; 3) der
felbe ift daher auch in diefer neuen Geftalt dem Gläubiger zu 
leiften,4) 

Möge ~an zwar immerhin fagen: da der Käufer, wenn ihm 
die gefchuldete pars bereits tradirt wäre, den Erwerb der adju
dicirten pars ebenfalls gemacht haben würde, fo fei es nur billig, 
dafz er fo behandelt werde, wie wenn die Tradition fchon erfolgt 
wäre. 5) Aber diefe Billigkeit 6) fchränkt fich auf ein Minimum ein, 
wenn man bedenkt, dafz ja der gleiche Zweck durch ein nach-

I) S. fpäter. 
2) Die 1. 78 § 4 cit. beweift nichts dagegen, wenn hier die eine pars 

als dotalis noch von der anderen unterfchieden wird: kann doch auch der 
Alleineigenthümer eine pars allein verpfänden, mit einem Ufusfructus belaften. 

3) L. 29 cit. «adjudicatio neceffaria eft, emtio voluntaria." 
4) Hätte der andere Miteigenthümer feine pars derelinquirt, fo möchte 

man kaum bezweifeln, dafz der Käufer auch auf (je einen Anfpruch habe; die 
herrfehende Lehre aber, die ein Accrescenzrecht unter Lebenden leugnet, mufz 
auch dies negiren und den derelinquirten Theil in der Luft hängen laffen. 

S. Eck a. a. O. S. 94. 
5) So drückt lieh I. 13 § 17 cit. aus [die Worte "aequum eft ... " be

ziehen lich zwar zunächft anf die unmittelbar vorangehende Frage wegen der 
Evictionsleiftung, müffen aber auch auf den übrigen Theil der Entfcheidung 
bezogen werden, - wie auch I. 78 § 4 die aequitas allgemein als leitenden 
Gefichtspunkt betont]; vg1. a~lch I. 30 pr. de A. R. D. (41, I). S. Win d

fcheid III. § 603 A. 14 Nr. 3· 
6) Welche in letzter Linie aus einem vermutheten Willen der ParteieIl 

ent fpringt, vgI. I her i n g a. a. O. S. 12 . 
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träg~iches Theilungsverfahren zwifchen Schuldner und Gläubiger 
erreIcht werden könnte. Jurifl:ifch ifl: jene Motivirung jedenfalls 
ni~ht ~iel befrie?igende~' als die andere der 1. 29 cit.: "Sed hujus 
rel ratIo habebItur, qUla quod creditor egit, pro eo habendum 
efl:, ac fi debitor per procuratorem egisset.)) 1) 

. Eine jurifl:ifche Begründung feheint der Satz zu geben: 
"qUla haec pars beneficio alterius venditori acceffit,» mit wel
chen \Norten der Grund für die Nothwendigkeit der Rückfl:el
lung refp. Annahme des Ganzen in die .Nothwendikeit des Er
w~rbes der adjud~cirten pars Seitens des Schuldners gefetzt 
wIrd -: dafz nemhch der Adjudicatar die andere pars nur defz
wegen erwerbe, weil er bereits eine pars hat -. Aber der wahre 
Grund kann auch dies nicht fein, weil dem Adjudicatar die 
fremde pars auch dann nur auf Grund feiner eigenen zufällt, 
wenn er felbfl: die Theilung provocirt hat, obwol hier die Refl:i
tutionspflicht nicht auf das totum geht. 2) 

Eine befriedigende Motivirung erhalten wir erft · dann 
wenn wir fagen: Der gefchuldete Gegenfl:and felbfl: hat ein~ 
Veränderung erfahren 3) und wird daher in diefer Veränderung 
gefchuldet; aus der pars ift das totum geworden daher auch 
diefes zu leiften. 4) Allerdings könnte der Schuldner' bei der Tra
?ition mittelft Retention eine pars für fich neu begründen, 5) 
md em er dem Schuldner nur eine pars leifl:en würde; dies aber 
foll mir geftattet fein, wenn die Entfl:ehung des totum nicht auf 
Recht.snothwendigkeit beruhte. Unferer Auffaffung zufolge wird 
alfo l1lcht etwas zu der gefchuldeten Sache neu Hinzugekomme
nes geleiftet, vielmehr nur der urfprünglich gefchuldete Gegen
ftand in feiner nachträglichen Veränderung. 6) 

1) Vgl. Gai. comm. H. 64. Dernburg Pfandr. 11. S. 112, Bremer 
~fandr. u. Pfandobj. S. 69, Eck a. a. O. S. 115. - Ueber das angeb
hche "procuratorifche Miteigenthum" des Ehemannes an der dos f. Ti g 'e r

. ftrom d. rom. Dol. R . 1. S. 202, dazu Winclfcheid II. § 496 A. 3. 
2) S. Mommfen feIM: a. a. O. S. 60, 61, bef. A. 15. 
3) So drllckt Geh W in d feh e i cl für den Fall der dos aus (Il. § 500 

A. 12); dasfelbe mufz gefagt werden im Falle des Kaufes (vgl. W. Il. § 382 
A. 14). 

4) ,,_ totum redc1ere" I. 29 cit., "totum recipere, tradere" I. 7 § 13 
eit., 1. 13 § 17 eil. 

. 5) Vgl. 1. 66 § 2 de leg. II. 
6) Das "accec1ere partem parti" der L 7 § 13 · cit. fi eht c1iefer · Auf-

I25 

Aus all' dem Gefagten ergibt fich neuerdings die Richtig
keit der Auffaffung, dafz die pars als folche nur auf der Concur
renz mehrerer Subjecte beruht, beim Wegfall diefer Concurrenz 
aber das totum ift (I. 25 pr. de V. S.). 

Anhang. 

§. 28. 
I. Vorftehende Ausführung findet eine Beftätigung in 

in der ganz analogen Behandlung des Falles, daCz die Ueber
tragung des Eigenthums einer Sache gefchuldet wird, mit wel
chem fich vor Erfüllung der Obligation ein bisher auf diefer 
Sache lafl:endes dingliches Recht eines Dritten verbindet. Die 
Quellen enthalten folgende EntCcheidllngen. 

a. Derjenige, dem die nllda proprietas verpfändet wurde, er
wirbt an dem « accrescirenden» lIfllsfructlls ebenfalls das 
Pfandrecht. 1) 

b. Derjenige, dem die nuda proprietas zur dos befl:ellt wurde, 
erwirbt den mit dem Eigenthum von felbft lich verbinden
den uClIsfructlls ebenfalls zur dos. 2) 

c. Wer eine Sache deducto ufllfructu eines Dritten verkauft 
hat, mufz dem Käufer auch den fpäter accrescirenden ufus
fructus überlaffen. 3) 

faffung nicht im Wege (vgl. I. 33 § I de ufufr. (7, I) "portio portioni accres
cit"), indem diefe Worte nur die Veränderung felbfi, nicht das Refultat der

felben bezeichnen. 
1) L. 18 § I c1e pign. act. (13, 7). Es unterliegt keinem Zweifel, dafz 

dies nur dann gilt, wenn der ufusfrnctus von felbft dem Eigenthum zuwächfi 
_ durch Tod (cap. dem.) des Berechtigten, Veljährung -, nicht aber da~n, 
wenn der Eigenthümer denfelben durcl~ ein Rechtsgefchäft zurückerwirbt 
durch Kalif, Schenkung, Legat -. S. Windfeheid 1. § 226a A. 13· 

2) L. 4 de jure dot. (z3, 3)· 
3) L.7 de A. E. et V. (19, I), I, 36 § I de lIfufr. (7, I), 1. 54 ib., 

1. 18 pr. de peric. et comm. (18, 6). Auch diefer Satz gilt nur von dem 
Falle, dafz der ufusfructns von fe I b fi /ich mit dem Eigenthum verbindet. 
S. Windfcheid H. ::i 327 A. 5, Ihering a. a. O. S. 9 (21 fg), Momm
fe n a. a. O. S. 2Z fg. (und über die entfprechenden Fälle der accrescirenden 
Realfervitut, des ufus : S. ZI, 22). - Letzterer meint, dafz der Eigenthümer, 
wenn er den ufusfructus durch ein Rechtsgefchäft zurückerworben , berechtigt 
fei, "die Vortheile cJes Ufusfructs zurückzubehalten"; wir glanben jedoch, dafz 
er das dingliche Recht des ufusfnlc[us felbfi wenigftens dann retiniren darf, 
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d. 'vVer eine gekaufte Sache mit der actio redhibitoria zurück
ftellt, mufz auch den accrescirenden ufus[ructus reftituiren.1) 
I her in g hat den Fall der Erweiterung des Eigenthums 

durch Wegfall von dinglichen Befchränkungen mit dem Falle 
der Erweiterung des Miteigenthums durch Adjudication gleich
mäfzig unter den Gefichtspunkt der juriftifchen Accefiion ge
ftellt. 2) Mo m m fe n dagegen erblickt in bei den Fäll.en verfchiedene 
Arten des accefforifchen commodum, indem diefes im Falle 
~er erfteren Art in den gefchuldeten Gegenftand aufgehe, 3) 
Im Falle der letzteren Art neben dem gefchuldeten Gegenftande 
felbftändig fortbeftehe. 4) Diefer ' Unterfchied aber mufz eben 
geleugnet werden: allerdings geht nicht, wie der ufusfructus im 
Eigenthum, fo der eine Eigenthumsantheil in dem anderen unter' . , 
wie aber dort aus der Vereinigung l Confolidation) ein einziges 
Recht entfteht - plena proprietas - , fo auch hier - ' Allein
eigenthum -; und wie das Eigenthum kraft der in ihm liegen
den "Elaftizität" den ufusfructus, der in der Per fon feines Trä
gers aufhört, feinem materiellen Gehalte nach, aber nicht mehr 
als befonderes Recht in iich aufnimmt, ebenfo zieht die eine 
pars des Eigenthums die andere, fobald für diefe ein befonderer 
Träger fehlt, mit Rechtsnothwendigkeit nach iich und vereinigt 
flch mit ihr zu einem einzigen ununterfchiedenen Rechte. Diefer 
Gleichftellung beider Verhältniffe geben auch die Quellen darin 
einen Ausdruck, dafz, wie der accrescirende ufusfructus zufam
mengeftellt wird mit der alluvio eines Grundftückes, .'i) dasfelbe 
auch hiniichtlich der accrescirenden pars pro indivifo gefchieht. 6) 
Wenn daher in 1. 4 cit. gefagt wird, dafz der mit dem Dotal
eigenthum iich verbindende Niefzbrauch « incrementum videtur 

wenn die_deductio in dem Sinne gefchah, "ut in cujusque perfona ufusfructus 
confiitueretur" (1. 36 § 1 cit., I. 54 i. f. ci!.) - eine Art retentio in futurum , 
vgl. I. 32 de S. P. R. 8, 3 ~. 

J) L. 31 § 3 de Aedil. Ed. (21, I ). 
2) A. a . O. S. 9. 
3) A. a. O. S. 19 fg. 
4) S. 30 fg. 

. 5) L. 18 § 1 de pign. acL (13, 7), I. 4 de jure dot. (23, 3); vgl. auch 
1. 33 1. L, 1. 34 de R. V. (6, I), L 16 de pign. et hypo (20, I). 

6) L. 33 § 1 de ufufr. (7, I). S. aber über diefen Vergleich R ug
gi e r i deI diritto d'accrescere (Roma 1873) p. 122 fg . 
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dotis, non alia dos,)) fo kann auch von der mit dem gefchuldeten 
Eigenthumsantheil iich verbindenden pars gefagt werden, iie (ei 
ein incrementum des Schuldobjects, nicht alia res. 

H. Einen directen Beweis für die Richtigke it obiger Aus
führung hiniichtlich der adjudicirten pars würden wir dann beiit
zen, wenn es quellenmäfzig feftftünde, dafz beim Verkauf und beim 
Fideicommifz einer Erbfchaftsquote dem Gläubiger auch die 
dem Schuldner accrescirende Erbportion herausgegeben werden 
müf(e. 1) Denn das wenigftens kann nicht beftritten werden, dafz 
die Natur der pars beim Miteigenthum diefelbe fei wie beim 
Erbrecht, dafz daher, möchte man auch ein Accrescenzrecht 
beim Miteigenthum (unter Lebenden, im .Gegenfatze zum 1:: • 
gate) leugnen, wenigftens dann, wenn eine Vereinigung der 
mehreren partes wirklich ftattfindet, die Natur dieCer Vereini
gung in beiden Fällen diefelbe fei. Nun herrfcht aber über die 
Frage, ob die accrescirende Erbportion in den erwähnten Fäl
len reftituirt werden müere, noch immer keine Uebereinftimmung 
der Aniichten ; und obw61 die Bejahung derfelben von verfchie
denen Seiten als eine nothwendige Confequenz aus den Princi
pien des römifchen Erbrechts abgeleitet wurde,2) ftellen Andere 
immer wieder die Berückiichtigung des muthmafzlichen Partei
willens als den maCzgebenden Geiichtspunkt hin, aus welchem 
iich im Prinzip die Verneinung jener Frage ergebe, - obwol 
bereits Ihering auf diefe Argumentation die treffendfte Antwort 
gegeben hat. 3) Insbefondere aber kommt in Betracht, dafz, 
während J her i n g iich auf die fchlagende Analogie jenes Fal-

1) In Bezug auf 1. 83 de A. v. O. H. (29, 2) und 1. 43 de S. C. 
Treb. (36, I ) - f. beL Mare z oll Zeitfchr. f. Civ. R. u. Proz. VI. S. 341 
fg., 347 fg. - ifl: mit Recht bemerkt worden, dafz fie fiir unfere Frage nicht be
weifend find (Mommfen a. a. O. S . 68 A. 2, Windfcheid IH. § 603 
A. 14): edlere nicht, weil fie von einem ndeicommiffum tacitum handelt, bei 
welchem dem Fiduciar, dem fein Erbtheil wegen Unwürdigkeit entriffen wird, 
natürlich nicht accresciren kann ("quia rem non habet») i letztere nicht, weil fie 
vom Falle eines erzwungeuen Erfchaftsantrittes fpricht, bei welchem der Fidu
ciar zur Strafe keinen VOl-theil aus der Erbfchaft haben foll . 

2) S. bef. Marezoll a. a. O. S. 359-381, Iherin g a. a. O. S. Il 

bis 14, Van g erow 11. § 494 A. N. 5,6. 
3) A. a. O. S. 12, 13. S. dazu hinlichtlich des Erbfchaftsverkaufes 

beL 1. 25 de her. v. ac!. vend. (18, 4). 
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les der Accrescenz mit dem Falle der Adjudication einer pars 
beruft, I) - Mo m m fe n dagegen felbft diefe Analogie in Ab
rede ftellt und überdies meint, dafz die Fälle des Verkaufs und 
des Fideicommiffes einer Erbfchaftsquote wieder untereinander 
auf verfchiedenen Gefichtspunkten beruhen. Defzhalb mufz die
fer Punkt näher in's Auge gefafzt werden. 

Was den Fall des Univerfalfideicommiffes betrifft, 
fo leugnet Mommfen die Analogie desfelben mit dem Fall der 
Adjudication aus dem Grunde, dafz beim Fideicommifz nicht, 
wie beim Kauf, auch das in den gefchuldeten Gegenftand auf
gehende commodum herausgegeben werden müffe.2) Aber dies 
ift eine petitio principii, da nach dem Ge(agten die adjudicirte 
pars nicht als neben der gefchuldeten pars felbftändig fortbe
ftehend zu denken ift. S) - Wenn M.4) fich dann gegen jene Be
gründung der Reftitutionspflicht des Fiduciars wendet, dafz die 
accrescirende Portion als ein integrirender Theil der urfprüng
lieh gefchuldeten Portion anzufehen (ei,5) fo mufz man ihm 
natürlich beipflichten; wenn ,er aber auch die herrfchende Auf
faffung, dafz in der Delation eines Erbtheiles an (ich eine Beru
fung auf das Ganze liege und die Befchränkung auf einen Theil 
nur in der Concurrenz eines Mitberufenen begründet fei, «in 
hohem Grade künftlich und unnatürlich II findet,6) - fo mufz 
bemerkt werden, dafz wenigftens feine eigene Erklärung des 
erbrechtlichen Accrescenzrechts in keiner Weife befriedigen 

1) A. a. O. S. 9 fg. ; S. 14 fagt er [reffend : "In dem Rechte auf den Theil 
einer Sache liegt fchon der Keim zu einem Rechte auf das Ganze , bei einer 
körperlichen Sache durch die Möglichkeit der act. com. div. und der adjudi
catio, bei der hereditas durch das Accrescenz-Recht. Wer nun einen Theil 
erworben hat, fetzt lich damit der Mögli'chkeit aus, Herr des Ganzen zu wer
den, und wer feinen Theil wieder verkau ft hat , überträgt damit auch diefe 
Möglichkeit auf den Käufer, möge er nun den Theil trac1 irt haben oder nicht ; 
denn mit dem Abfchlufz des Kaufs geht das periculum auf den Käufer über." 

2) A. a. O. S. 71. 
3) Auch unterfcheidet lich das Univerfa16deicommifz in Bezug auf das 

commodum in manchen Punkten von einem anderen Vermächtnifz : Mo m 111_ 

fen S. 38. 

4) A. a. O. S. 69 ; f. auch Windfeh e id a. a. O. A. 14 .. 
5) So M are z 011 a. a. O. S. 360. 
6) A. a. O. S. 70. 

I 

kann; denn er findet den Grund deffelben bei der teftamentari
fchen Erbfolge in dem Satze "nemo pro parte teftatus, p. p. 
inteftatus decedere poteft, II welcher Satz ein willkürlicher, einer 
tieferen Begründung nicht fähiger fei (!), bei der gefetzlichen 
Erbfolge in dem Prinzip, dafz der Erblaffer nicht blofz theil
weife beerbt werden könne. 1) 

In Bezug auf den Erb feh a ft s kau f meint Mommfen, 
dafz die accrescirende Portion nur dann reftituirt werden müfzte, 
wenn Object deffelben das Erbrecht felbft wäre; da es aber nur 
die einzelnen Erbfchaftsgegenftände feien, fo fei auch nur von 
diefen das commodum zu reftituiren, wohin aber die accrescirende 
Portion offenbar nicht gehöre. Dies ergebe (ich daraus, dafz 
der vacant gewordene Erbtheil felbft nach Erfüllung des Kauf
contracts nicht dem Käufer, fondern dem Verkäufer accrescirt: 
daher treffe auch die Analogie mit dem Falle der Adjudication 
nicht zu. 2) Dagegen aber ift zu erwiedern: allerdings überträgt 
der Verkäufer auf den Käufer nicht das Erbrecht, und allerdings 
accrescirt daher in Wahrheit nur dem Verkäufer; aber der Käu
fer foll factifch die gleiche Stellung erlangen, die der Verkäufer 
al~ Erbe einnehmen würde. 3) 

Schliefzlich mag noch darauf hingewiefen werden, dafz ein 
der Adjudication beim Miteigenthum entfprechender Vorgang 
auch in unferem Falle möglich ift: wenn nemlich im judicium 
familiae erciscundae zwifchen dem Fiduciar oder Verkäufer einer 
ErbfchaftsqllOte und dem anderen Miterben eine Adjudication 
ftattfindet. 4) 

1) Aus welchem Prinzip bekanntlich von Anderen gerade der Satz "nemo 
p. p. ete." erklält wird! I-lievon foll il11 Verlaufe gehandelt werden. 

2) S. 73, 74; f. auch Willdfcheid a. a. O. A. 14 Nr. 3: er be· 
i1reitet jene Analogie aus dem Grunde, dafz bei der Adjlldication der Gläubi· 
ger die Condemnationsftunme erfetzen mUffe, während in lln[erem Falle kein 
Erfatz ftattfinde. Aber hier hat ja auch der Verkäufer der Erbportion für die 
accrescirende Portion keinen Erfatz geleii1et! 

3) L. 2 pr. de her. v. act. vend. (18,4) [wenn Mommfen S. 75, S. 68 
A. 2 heh darauf beruft, da[z diefe Stelle wie andere den Fall des Verkaufes 
der ganzen Erbfchaft im Auge habe, fo ift zu vergleichen § 8 J . de fideicomm. 
hered. 2, 231; § 4 ib., 1. 25 ibo 

4) S. Göppert a. a. O. S. 61, 62. 

S teinlechner , Juris communio. II. $) 
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IX, KAPITEL. 
U e b erd enG run d der 0 b I i g a t ion bei der Re c h t s

gemeinfchaft. 

S t a n d der T h e 0 r i e. 

§ 29· 
Es wird gelehrt, dafz die «Gemeinfchaft,» d.h. das Ver

hältnifz, demzufolge «mehreren Perfonen ein dingliches Recht 
gemeinfchaftlich ift,» 1) eine Obligation unter den Theilhabern 
erzeuge; Manche bezeichnen wol geradezu diefe Obligation 
felbft als c9mmunio(incidens : I. 31 pro foc., I. 25 §. 16 farn . 
erc.),2) während wahr nur die[es ift, dafz aus dem dinglichen 
Verhältnifz der Gemeinfchaft, aus der dinglichen Mitberech~ 
tigung eine Obligation entfl:eht, welche eine befOndere Klag~ 
erzeugt: 3) aas dingliche Verhältnifz befl:eht ne ben dem obli
gatorifchen. Diefe Obligation wird in den Quellen als ein q u a
ficontract!iche s Verhältnifz bezeichnet (obligatio quali 
ex contractu), fofern lie lieh an dasVertragsverhältnifz der 
Societät anlehnt. 4) Der Inhalt derfelben befl:eht theils aus Ver
pflichtungen, welche lieh aus dem Befl:ande der Gemeinfchaft 
für die Theilhaber ergeben, theils aus der Verpflichtung derfel-

1) W i n d f c h eid Panel. II § 449 ; Andere fprechen von Gemeinfchaft 
eines "Vermögensrechts", beziehen diefelbe übrigens auf die Mitberechtigung 
pro indiYifo: Pucht a Pand. § 373, Arndt s Pand. § 320 , Sintenis pr. 
CiY. R. 11. § 122. 

2) Z. B. G ö p p e rt MileigenthulU S·. 17, 41, I-I e [[ e lu·ch. f. pr. R . 
W. N. F . IV. S. 129. Diefer Schriftlteller macht 11ch (S. 116 fg.) die Beant
wortung der Frage zur Aufgabe, ob der Obligationsnexus der Miteigenthümer 
aus der Conuntmion die reale Seite des Vel'hältniffes, den dinglichen Inhalt in 
Anfehung des Miteigenthums und MiJ:befitzes , zwifchen den Miteigenthümern 
aufhebe, was er (mit Bezug auf den Mitbefitz) , wie nicht anders zu erwarten, 
verneinen IUl1fz. 

3) S. z. B. Puchta lnlti!. H. § 167 k.; Girtanner a. a. O. S. 250, 
255· Vgl. dazu die Möglichkeit der Concurrenz einer dinglichen Eigenthums
befchränkung mit einer Obligation des Eigenthümers oder dinglich Bere'ch
tigten, Brin z I. 2. AntI. S. 479, Bekker Act. H. S. 49 (Windfcheid I. 
§ 204 A. 1). 

4) § 3 J. cle ob!. quafi ex conlr. (3, 37), 1. 25 § 16 fam . erc. (10, 2) , 
1. 31 pro foc. (1 7, 2). 
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ben zur AuHöfung der Gemeinfchaft über Verlangen eines ein
zelnen Genoffen. 1) 

Frägt man nun aber nach dem Grunde diefer Obliga
tion, d. h. darnach, wie aus der Thatfache der dinglichen Mit
berechtigung eine Obligation des erwähnten Inhalts unter den 
Theilhabern entfl:ehe, fo erhält man keine befriedigende Ant
wort; es wird dieCe Obligation, wie manche andere, unmittel
bar aus dem Ge fe t zehergeleitet und den Obligationen 
gegenüber geftellt, die flch auf einen Vertrag oder eine uner
laubte Handlung gründen, es wird von obligationes ex lege ge
Cprochen.2) Nun Cchöpft aber unfere Obligation ihren Grund 
nicht mehr und nicht weniger aus dem Gefetze als die beiden 
anderen Arten; das GeCetz ifl: in letzter Linie immer der Grund 
einer Obligation und es befteht nur der Unterfchied, ob es die 
Obligation an einen Vertrag, oder fln ein Delict, oder an eine 
andere ThatCache, einen Zufl:and knüpft. 3) Hat aber die Obli-

1) Hierüber f. W in d f c he i d II. § 449, Eck doppelf. Kl. S. 98, 99, 
B r in k man n, Verh. der acL comm. diY. U. acL neg. gelt. zn einander S. 10 fg., 
Bekker Act. I. S. 231 fg. Manche linden den Namen der Klage (actio 
communi diYidundo, familiae etciscundae) zu eng, fofern er nur die zweite Rich· 
tung ausdrücke (Windfcheid a. a. O. Anm. I), was wol nicht richtig ilt, da es 
eine weitere Bedeutung von divilio gibt (B r i n z Pand. 1. AutI. I. S. 251), mag 
auch jene zweite Seite den urfpriinglichen Anwendungsfall der Klage bilden : 
ll. I, 3, 4 pr. comm. div., 1. 43 pro focio (was Ec k a. a. O. aus dem Na
men der Klage folgert; ebenfo Be k k e r a. a. O. S. 23Q). Die Frage aber, 
ob nach fpäterem Rechte wegen der perfönlichen Präflationen die Theilungs
klage auch felbltänclig angelteIlt werden könne (wenn auch utiliter, B l' i n z 1. 
S. 250), ilt ficher zu bejahen, nicht blofz für den Fall nach AutIöfung der 
Communion, fondern auch während der' Dauer derfelben; f. die Stellen bei 

Windfcheid a.~a. O. Anm.2, 3, Eck a.a. O. Anl11. 353- 355,357, B ekker 
Actionen 1. S. 233 A. 15. 16; insbefondere 1. 14 § 1 comm. div. ,,- etiam 
manente coml11unione." Wenn Sc h ne i der in der unten citirten Schrift die 
Meinung, dafz nur bei Gelegenheit der durch unendliche Streitigkeiten veran
lafzten Theiltmg auch die Rechtsyerletzungen des einzelnen Theilhabers in die 
aclio comm. diy. hereingezogen wurden, auf die 1. z6 de S. P. U. (8, 2) ltützt, 
fo ergibt fich dies aus dem Wortlaute keineswegs. 

2) Das Wort "Quaficontract", "Quafidelict" ilt nur eine der Aehnlichkeit 
Init anderen Rechtsverhältniffen entnommene figürliche Ausdrucksweife. Ueber 
die römifc\e Claffification der Obligationen f. tdie Literatur bei Va n ger 0 W 

III. §§ 597, 599, 600, Baron Pand. (2. Au!!.) § 210, Windfcheid II. 
§ 362 A. I. 

S) V gl. W in d [c h eid I. § 68 A. 1 , H. § 303, Ar n d t s § Z29, 

9* 
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gation, welche unmittelbar aus der Thatfache der Gemeinfchaft 
eines dinglichen Rechts entfpringt, mittelbar ihren Grund im 
Gefetze, fo entfteht wieder die Frage, nach welchem Ge{ichts
punkte das Gefetz aus der dinglichen Gemeinfchaft eine Obli
gation hervorgehen läfzt, u. z. eine Obligation, die zunächft 
gerade auf die Zerftörung der Gemeinfchaft, Auflöfung der Mit
berechtigung gerichtet ifl:? 

Es liegt auf der Hand, dafz mit dem fo oft betonten Satze : 
communio mater rixarum eft 1) - woraus fich die Ungiltigkeit 
eines Vertrages auf immerwährende Gemeinfchaft und die jedem 
Theilhaber zufl:ehende Befugnifz der Auflöfung derfelben ergeben 
[0112) - für unfere Frage nichts gewonnen ift. Diefer Gefichts
punkt würde auf die reine Billigkeit als Grund der Obligation hinfüh
ren; nun ift allerdings die Theilungsklage eine actio bonae fidei,3) 
aber die damit gegebene freiere Stellung des Richters im Pro
zefz, wie fie {ich in Bezug auf die Beftimmung der praeftationes 
perfonales und die Art der adjudicatio offenbart, ift etwas vom 
Grunde der Obligatio~ Verfchiedenes. Es läfzt fich immerhin 
denken, dafz das objektive Recht mit einer Thatfache aus dem 
Grunde der Billigkeit eine Klage verbindet, insbefondere war 
der Prätor das Organ der aequitas durch Gewährung von 
actiones;4) wenn aber das römifche Recht fich der Communion 

Unge r Syftem 1. § 1 S. 24, 25 , § 62 S. 544 A. 22, H. § 72 S. 4 ; vgl. d . 
ÖftL allg. b. G. B. §§ 307, 859, 860. 

1) L. 13 § 3 de ufufr. (7. I), I. 26 de ferv. pI'. urb. (8, 2), I. 77 § 20 
de leg. H. (3 I). 

2) VgI. I. Abth. S. 136 ; GöpIH rt a. a. O. S. 33 fg. 
a) Gai. IV. 62; § 28 J., de act. (4, 6), 1. 4 § I, I. 44 § 8 fam. erc 

(10, 2), 1. 9 C. h. t. (3, 36), I. 4 § 2, 1. 14 § I, 1. 24 pr. conuu. div. (10, ,3), 
Be kke r Act. 1. S. 230 A. 6. ; vgl. dazu die Formel der actio comm. div. bei 
Ru d 0 r ff Edict. p . 86, und der ([chon in den 12 Tafeln - B run s fontes 
j. R. tab. V. fr. 10 - begründeten) actio fam. erc. bei Ru d 0 r f f Edict. p. 85 
[u. der entfpr. legis actio per judo arbitrive poftulationem : Ru d 0 r ff Rechtsgefch. 
H. § 22, Eck a. a . O. S. 88]. 

4) V gl. die durch den Prätor utiliter gefchehene Ausdehnung der Thei
lungsklage auf dingliche Rechte an fremder Sache in Fällen, wo es huher 
einer Stipulation bedurfte (1. 13 § 3 de ufufr. 7, I, Elvers Servituten S. 547 [g.), 
obgleich zwifchen den Mitberechtigten keine communio befteht (1. 32 de ftipul. 
ferv. 45, 3) ; - hiezu vgl. die Obligation ' zwifchen Eigenthümer und Ufu
fruc(uar, wo früher ebenfalls ' eine Stipula tion nöthig war' (W i n d f c he i d 1. 
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gegenüber fo feindlich verhielt, mächte wol eher die F:age ge
rechtfertigt fein, warum es überhaupt die Entfl:ehung e111es fol
ehen Zankapfels zuliefz, eines Verhältniffes, welches die Quelle 

' von Streit, alfo contra bonos mores ift? 
Wäre mit dieCer Begründung nur für die eine Seite der 

Obligation unter Miteigenthümern, diejenige nemlich, welche 
die Auflöfung der GemeinCchaft zum Inhalte hat, eine Erklärung 
gegeben, fo beruft {ich umgekehrt I her i n g auf den~elben Ge
!ichtspunkt der Billigkeit zur Erklärung der anderen Selte, welche 
die praeftationes perConales betrifft. In Ceiner Theorie d:r 
"Reflexwirkungen)) 1) gibt er für den" Verwendungsanfpruch m 
GemeinCchaftsverhältniffen)) 2) folgende Erklärung. Wenn Jemand 
in einem Communionsverhältni[fe, das !ich nicht auf einen Ver
trag ftützt (focietas), Auslagen macht, die allenlnt:re[fenten z~ 
Gute kommen und deren Wirkungen auf den elgenen Thell 
nicht befchränkt werden können, fo hätte derfelbe gegenüber 
den Mitintere[fenten an {ich keinen Anfpruch auf theilweiCen 
Erfatz da der Vortheil der Letzteren nicht Zweck, Condern nur 
Folge 'feines Handelns, alfo eine Reflexwirkung ift. Da aber ei.n 
folcher Zufl:and der Tod jeder Gemeinfchaft wäre, indem kem 
Intere[fent mehr !ich der gemeinfchaftlichen Angelegenheiten 
annehmen würde, fo hat das römifche Recht demjenigen, der in ' 
untrennbaren gemeinCc:haftlichen Angelegenheiten Auslagen ge
macht einen Anfpruch auf partiellen Erfatz derfelben einge
räumt: u. z. dadurch, dafz es zwifchen den Intereffenten, die !ich 
fonft obligatorifch beziehungslos gegenüber ftehen würden, 
ein obligatorifches Band knüpfte, indem es die diligentia q~am 
fuis zur Pflicht machte und fo für die Verwendungsklage emen 
regulären obligatorifchen Anhaltspunkt gewährte. 3) , 

§ 204 A. I, Be k k e r Actionen H. S. 49), ungeacbtet auch bier keine juris 

communio befteht (1. 6 de reb. eor. 27, 9)' 
1) Jahrb. f. Dogm. X. ' S. 245 fg. 

2) S. 33 1 • " 

3) S. 334- 338. Aehnl icb hat [chon He [f e a. a. O. § 7 S. 129 
argumentirt : «Da nemlich einer[eits der einzelne Miteigenthümer in der Ver
fügung mit der Sache an die Zuftimmung der Genoffen gebunden ift, dies aber 
in Wi~klichkei t {ich nicht ftrenge durcbführen lä[zt, fo haben die römifchen 
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Darnach alfo würde wieder der Gefichtspunkt der Utilität 
die ratio juris fein; wie aber fchon erwähnt, wäre damit nur für 
diejenige Seite der Obligation eine Erklärung gegeben, welche den 
Befhind des Gemeinfchaftsverhältniffes zum Zwecke hat, nicht für 
die entgegengefetzte Seite. Es ift jedoch überhaupt nicht anzu
nehmen, dafz das obligatorifche Verhältnifz unter den Commu
nionsintereffenten auf verfchiedenen Gefichtspunkten beruhe, 
dafz wir es mit verfchiedenen Obligationen aus der Gemeinfchaft 
zu thun haben; es befteht vielmehr ein einfaches obligatorifches 
Verhältnifz, welches allerdings in verfchiedenen Anfprüchen und 
Verpflichtungen fich manifeftirt, die nicht gleichzeitig hervor
zutreten brauchen. So entfteht der Anfpruch aufTheilung fchon 
fofort mit der Begründung der Gemeinfchaft, während die An
fprüche auf perfönliche Präftationen erft während des Beftandes 
derfelben aus befonderen Gründen fich entwickeln; allein dies 
hindert keineswegs die Einheit des obligatorifchen Verhältniffes, 
zu deffen Realifirung die Eine Klage (actio communi dividundo) 
beftimmt ift. 1) 

Jurifien folgenden "Ausweg" eröffnet: fie laffen für die -Miteigenthümer die 
Grundfätze von Eigenthum und Belitz zwar befiehen, fchlingen aber um fie 
noch ein perfönliclles Band in der communio , um das Verhältnifz flüffi
ger, bequemer und erträglicher zu gefialten." Dazu Jahrb. f. Dogm. VIII. 
S. 65, 66 : «Die Rücktichtnahme auf die Anderen (Genoffen) erzeugt ein e 
Art Obligationsn ,ex u s, es ifi die perfönliche Seite der Sache, welche 
aus einem zufällige; und vorübergel1enden Umfiande (dafz das Subjekt des 
Eigenthums aus mehreren Perfonen befieht) hervorgeht und mit dem Wefen 
<les Eigenthums nichts zu fchaffen hat." 

I) Mit Recht zwar wird in neuerer Zeit betont, dafz innerhalb der obli
gatorifchen Verhältniffe un terfchi eden werden müffe zwifchen dem Forderungs
und Schuld g run d (obligatiq) einerfeits und der wir k li c h e n Forderung und 
Schuld (nomen, debitum) ander[eits: Obligation ift das Rechtsverhältnifz, aus 
welchem fich ein oder mehrere Anfprüche entwickeln können, Forderung und 
Schuld das aus demfelben hervorgegangene Produkt. (Dellbrück Ueber
nahme fremder Schulden S. 10 fg., Brinz 1. (1. Aufl.) § 92 S. 374 fg., § 78 
S. 294, Re gel s b erg e r zur Lehre vom Altersvorzug der Pfandrechte § 9, 
Baron Gefammtrechtsverh. S. 207 fg., Brinz in Grünhut's Zeitlchr. I. S. 33 
fg. (I/Haftung" und «Schuld"), Be k k e r Act. ·1. S. 372, H a.r t mann die Obli
gation S. 37 A. 19, S. 15°-153, S. 230 fg. Vgl. insbefondere I. 81 § I 
de folut. et liberat. (46, 3) : «- liberabor, aut, quod verius eft, non incidam 
in obligationem". Ueber die Bedeutung der «futura obligatio" in 1. 5 pr. de 
pign. et hypo f. die L iterattlr bei Wi n d [cheir,l r. ~ 225 A. 6,) Jene Unter-
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Am leichteften würde man wol der Schwierigkeit entge
hen, wenn man mit B r i 11 Z 1) leugnen wollte, dafz' überhaupt von 

fcheidung kann aber nur in dem Sinne gebilligt. werden, daC.z die erft _mög-
. . r tfi h len <\.nflJl'üche blofz EmanatIOnen, Ausfluffe des E 1 n e n hcherwel e en e ene • .... , 'e I V'I "It 'ffes lind nicht aber neue ObhgatlOnen, (he aus emer 

obhgaton c len el la Ul, . 0 A 6 
blofzen Gebundenh eit entftehen follen (vgl . "V in d f c h e l d a, a. ' " n~. a. 

"I I' I 1 . E'lo-enthum enthaltenen Befugniffen im Verhaltlllfz zum 
E ) - a III IC 1 e en 1m " . 1 B f 

: entlunll felbft als dem einen und eigentlich en Rechte , ähnhch (er e ug-
E,lg . T F 'uchlbezug im Verhältoifz zum ufusfructus (I. uno de ufufr. 
mfz zum Jewel Igen 1 S B 1 I § 4 de miO'raildo 

B 0 S 173 174) -. . z. . . " 
accr. 7 2, ar 0 n a. a, .. '. '. f t bl' . t " 1. 56 

" "' ~' in uni ver fa m co nd u c t I on e 111 plgnOl a un 0 Iga a '. 
(4.:>' .:>2) " . e m e n i m ca u (a 111 acceptus vldetur 
§ 2 de lidejuffor. (46, I) ,,- III o. m n . » 
(fc :i.dejuffor) quae ex ea llumeratlOne naSCl potef1:. - , . ~ h 

.. Ander~ Bedenken find folgende. Zur Schlin~ung eines. obltgaton c e: 

Bandes unter den Comlllunionsintereffenten und danut zur Befet!l~ungB d~: ~. ( 
fI . _I gsverhältniffes foll nur b ei untheilbaren Handlungen elll ee ur m z 

eXWlI mn f1: b " 1 t ·ft · wurde nun 
beftehen da bei th eilbaren die actio negot. ge. egrune e 1 '11 1 1 . 

, 'fl '11 b . e P fl ich t zum - ane e n 1m 
aber dadurch für den einzelnen leI 1:1. er elll . h 
Intereffe der Gemeinfch aft e ingeführt, wannll bef1:eht ein~ folch e mcl; ~tC . zn 

theilbaren Handlungen ? In dei: That ab~r ~efieht :i:~I:I~:l f:~~~r~~'1.nd:l: ~;;~ 
folche Pflicht zum Handeln .mchl, da Ja Jeder E . ff ' . 

d . f 9 2 I 20 ib.) refp. die Zuf1:immung des Geno en el ZWlll-
I. 32 de amn. m, 3 , 1'. ' I die zahlreich en Stellen weiter unten) ; viel-
gen I" ann (I 12 comm. (IV., vg.. , f . 

1 " fi nlll-' für den Fall dafz gehandelt wird, die diligentia quam 1.11S zur 
meu l ' Abtl S 161 A. 2) In 

flicht emacht (f. beL 1. 25 § 16 fam. erc., dazu . I. 1...~ . . " 
p. ~. 'ft 1 f · 14 pr comm. div. zu verf1:ehen : «ln hoc JudlClUm hoc 
dlefem mne 1 (as. I. . ' f1: t i d e b u i t ab eo, qui fcit, fe 
venit quod commum n0ll1111e actum e au ag . ' I r d' E' _ 
f " habere" ~ wobei eben der Fall in's Auge gefafzt lfi, ca z er . bin) 
OClUll1 , . 1 I r l' ut lucretur folus" (I. 6 § 1 1 . . 

zeine nicht commnni nomllle hane e t, one el n «. efi. 
n Brinkmann Verh. der act. comm. ehv. U. act. neg. g 

S. aber dagege I . Betracht dafz Ihering die Verwendungsklage 
S 46 Dazu kommt nOCl m, . M ' 
feibfi 'in Fälien zuläfzl, wo eine Pflicht zum I::andeln a~lch nach f:n~ll~m e~~;;e~ 
nicht befieht die Klage alfo «in der That ellle Ab~velchung vo V I . h 

. T' des Reflexwirkuno-sverhällniffes enthalt·' (S. 338). g. noc 
memen ypus lO S 139" 140 W i 1'1 d [c he i d Pand. 11. (4· Aufl.) 
überhaupt Ec ( a. a. . ' , , U· T "t d ObI' ga-

A a _ \Venn ferner' blofz der Getichtspunkt der hlta er 1 
§ 449 . 11. . . 1 d' 'Klage nur gewährt wenn das Bewufzt
tion zU Grunde hegt, warum wtre le "fi l' ht 
fein ~on der Gemeinfchaft und der animus obliga1'1di vorha.nden ,1 .' une (Imc 

S I ft in re quam III 0pllllOne" . 14 
vielmehr allgemein nach dem atze "p us e . fi ' 

d. ). aHo nur mit den Erforderniffen der actto negot. ge . . 
§ I comm, IV., warum . I . h I 'ht 
Endlich wenn nach Befeitigung des ReflexWirkungsverhältnllff~s g el~ w~el:~~n_ 

. t' geft begründet if1: warum wird zur Ermog IC lUng ces 
ehe aC 10 neg. . - , I I h . Aufhebung des-
fchaftsverhältniffes gerade diejenige Klage gege Jen, we c. e zU!.. -
felben bef1:immt ift (actio communi divid,)? Ueber an' ,;hes fpatel. ""1 '1 

S 8 D s R e c h t zur 1 lei ung 
I) I. 1. Aufl. S. 250, ;z, Auf!. . 70 : " a, . 
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einer Obligation auf T he i 1 u n g gefprochen werden könne, 
wenn man fagen würde, dci.fz zur divifio nicht eine Obligation, 
wol aber "eine dem Miteigenthum innewohnende unveräufzer
liche Macht zur Theilung" beil:ehe. 1) Aber die'fe Unterfchei
dung v?n «Obligation" und "Macht" läfzt fich fchwer begreifen 
und mIt Recht hat E c k 2) bemerkt: "Ein Recht über eine be
fl:immte Perfon auf Leifl:ung, beziehungsweife Duldung, mag eS 
nun unmittelbar aus dem Eigenthum oder aus welchem Grunde 
fonfl: hervorgehen, ifl: immer eine Obligation." Eck felbfl: be
gründet diefe Obligation nicht näher; wenn er aber hinfichtlich 
der praefl:ationes perfonales meint, 3) udafz die Rechtsgemein
fchaft zu. intellektuellen Theilen von den Römern als ein quafi
kontrakthches, der. Sozietät analoges VerhäItilifz aufgefafzt wird, 
und als fol~hes zu Jenen Anfprüchen führen müfzte, felbfl: wenn 
eine Theilungspflicht daraus nicht entfpränge," fo ifl: ,dagegen 
zu bemerken, dafz die Aehnlichkeit, Analogie unferes 'Verhält
niffes mit der Sozietät eben erfl: aus der analogen rechtlichen 
Behandlung deffelben fich ergibt, nicht aber dafz erfl:ere der 
Grund für die letztere fein kann. 

B ed e u tung der «m ixta cau fa" de r Theil ung s ~l a ge. 

§ 30. 
Für die Beantwortung jener fchwierigen Frage erfcheint 

es zweckmäfzig, die fogenannte umixta caufa", welche die 

liegt nicht in irgend einer Obligation der Miteigenthihner, fondem im Miteigen
thum felbft." (Dazu S. 7I 2.) 

. 1). S . . jetzt auch Ha r tm a n n die Obligation S. 143; auch er leugnet 
ell~e ~bhgahon ~uf Theilung, es beftehe nur eine folche auf die perfönlichen 
~railahone~. Dlefz begründet er damit, dafz es wegen der verfchiedenen mög
hchen Thellungsmodi der Obligation an der erforderlichen Beftimmtheit fehlen 
würde ~vgl. S. 38) - aber die Quellen erwähnen als den Hauptmodus die 
RealtheIlung; überhaupt ift die Erfüllung einer Obligation verfchiedener Modi
licatio~en fähig -, ferner dafz doch nicht die Trennung der dem Miteigen
t~~m .mnewohnende Zweck fein könne - aber iil das Miteigenthum überhaupt 
em. fur lieh bezwecktes Verhältnifz? (vgl. I. Abth. S. 136 A. 1.) - H. ver
weift noch auLBekker Akt. I. S. 364-368, der hch gegen Eck erklärt, 
nach welchem ·das Recht auf Theilung nur ein Anfpruch auf Vollziehung eines 
Taufehvertrages wäre, - was allerdings geleugnet werden mufz. 

2) A. a. O. S. 100. 

S) A. a. O. S. 99. 

, 
Quellen der Theilungsklage beilegen, näher in's Auge zu faffe? 
Jener Ausdruck wird im uneigentlichen Sinne gebraucht 111 

1. 37 § I de obI. et act. (44, 7), um die Duplicität der Theilungs
klage zu bezeichnen, d. h. die wefentlich gleiche Stellung des 
Klägers und Geklagten im Prozefz. 1) Die eigentliche Bedeutung 

deffelben aber enthält § 20 1. de act. (4, 6) : . 
Quaedam actiones mixt am ufam obtinere videntur, 
~am in rem quam in perfonam; qualis eil: farn. 

erc. actio -, item comm. div. -, item fin. reg. -". 
Der Sinn diefes tarn in rem quam in perfonam" war von jeher be-

u • 

fl:ritten ;2) von den verfchiedenen Meinungen find viele berel:s von 
anderer Seite widerlegt, andere bedürfen einer näheren WürdIgung. 

Unhaltbar find diejenigen Anfichten, welche einen formel
l~n Grund anführen' fo dafz die Formel der Klage theils un
perfönlieh (hinfichtlich d~r adjudicatio), theils perfön~ich (hin
fichtlich der praefl:ationes) gelautet habe 3) -: aber dl~.Forn:el 
der Adjudication lautete ebenfalls perfönlieh, auch ware dIes 
überhaupt nur eine Erklärung für die ältere Z:it 4) --:-; -

oder: dafz der Richter manchmal nicht blofz über dIe Thellung, 
fondern auch über die Mitberechtigung feiMt zu entfcheiden 
habe (1. I § I fam. erc.) -: aber diefes ganz zufällige Moment 
würde jene Unterfcheidung nicht rechtfertigen. 5) . 

Auch von denjenigen Meinungen, welche das Krite-
rium jener Unterfcheidung in einem materiellen Grund er
blicken, find einige ganz ungegründet; fo dafz die Theilungs-

I) «Mixtae funt actiones, in quibus uterque actor eil, utputa lin. re.g., 
fam. erc., comm. div. _ -" ; 1. 10 Fm. reg. (10, I) : dudicium comm. dlV., 
fam. erc., lin. reg. tale eft, ut in eo fmgu1ae perfonae du P 1 e x jus habe~nt, 
agentis et ejus, cum quo agitur" ; 1. 2 § 3 fam. erc. (10, 2), 1. 44 § 4 Ib., 

1. 2 § 1 comm. div. (10, 3), 1. 13 (14) de judic. (5, 1). 
2) S. die Literatur bei Ecka. a. O. § 8 S. 90 fg . A. 30 9-316, Büff 

Arch. f. pr. R. W. N. F . 3. Bd. S. 27 · . . 
3) S a vi g n y Syil. V. S. 89 gibt ebenfalls diefen Grund für dle Zelt 

des Formularprozeffes an; für das heutige Recht dagegen ebend. S. 36 . 

4) Eck a. a. O. S. 90. 
5) Eck S. 91. Es geht auch nicht an, den Satz der 1. 1 !in . . reg., 

dafz die Grenzregulirungsklage «pro vindicatione rei eil", fofem der Richter 
über das Miteigenthum, a1fo «die Legitimation zur Sache" zu entfcheiden habe 
(Zi m m e r mann Arch. f. civ. Pr. Bd. 34 S. 200, bef. 202 A. 3), mit der 

«mixta call[a" in Zllfammenhang zn bringen. 
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klage theils dinglicher, · theils perfönlicher Natur fei _ während 
fie ~och in d.en Quellen ausdrücklich als eine in perfonam actio 
bezeichnet ~V1rd .0 . . 1 fin: reg., 1. I § I C. de anno exc. 7, 40); 1) 

o.der dafz die Moghchkelt bet1:ehe, perfönliche Leiihmgen mit 
emer ni~ht a.uf einer.Forderung beruhenden Klage einzuführen, 
- w~mlt Wieder die perfönliche Natur der Klage geleug
net ware. 

. Einige Schriftt1:eller fehen auf den K lag e g run d: die 
Thellungklage fei eine Klage aus dem zu theilenden dinglichen 
Rech:e, nebenher eine Klage aus perfönlichen Anfprüchen. 
~ c k-) ~emer1~t dagegen, dafz die Klage nicht abfolut gegen 
Jeden Dntten (111 rem), fond ern nur gegen den Communionsinter
effenten (in perfonam) gehe. Allein diefer Umt1:and fcheint uns 
weniger entfcheidend, kann doch auch eine dingliche Klage in . 
Bezug au~ den möglichen Gegner befchränkt fein; 3) überhaupt 
brauch.t ,,111 rem» nicht die Dinglichkeit auszudrücken, es kann 
auch eme. perfönliche Klage" in rem fcripta» fein.4) Gewichtiger 
aber fchel11t uns folgender Einwand zu fein : Die Gemeinfchafts
~dage, ge~e fie ~llf Theilllng oder auf perfönliche Leit1:ungen, jt1: 
Immer obhgatonfcher Natur, entfpringt immer unmittelbar einem 
o~ligatorifchel: V.erbältnifz,5) - mag auch allerdings letzteres 
femen Grund m emem dinglichen Verhältnifz haben; die Thei 
lungsklage kann alfo nie als eine Klage aus dem zu theilenden 
dingli.che~ R:chte aufgefafzt werden: aus letzterem entfpringt 
nur die dmgllche Klage (rei vindicatio). 6) 

1) S. Eck Anm. 31J, 3 1 5 . 
. 2) A. a. O. S. 9 I. 
3) Vgl. Vnge r Syfl:. I. S. 518, 519. 

4) Vgl. Vnger I. S. 519, 520; S. 548 - 550, § 63. 

. . 5). L. I. 11n. reg. (10, I) "Fin. reg. actio in p e ~ f on a rn e fl:, licet pro 
vmdlcahone rel efl:." Vgl. als Gegenftück I. 25 § 18 de H. P. (5, 3) "petitio 
hereditatis, e t f i i n rem ac t i 0 fit, habet tamen praefl:ationes ql1asdam per-
fonales -". , 

. 6) Daher 1. 1 § I fam. erc., Be k ker Act. I. S. 230 A. 4. - Das Ge
fagte gilt auch gegen S a v i g n y, der (V. S. 36) für das heutige Recht die 
j:nixta caufa in der thei ls durch Eigenthl1ll1, theils durch Obligation gebildeten 
Grundlage der Klage findet ; ebenfo gegen Sc h w e p p e (d. röm. Priv. R. III. 

&589 S. 515, 4· Auf! .) : "Es lind (die Theilungsklagen) wahre actiones in 
perfo p.am; da (je jedoch durch ,ein dingliches Recht ihre Obligation begrün
iJen, fo J, an~ ·man allch in cliefenj. Sinne fagen, lie feien lt)ixtae, wie i.n den 
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Wieder Andere endlich beziehen jene Unterfcheidung auf 
den Er f 0 I g der K lag e: Begründung dinglicher Rechte, Ver
pflichtung zu perfönlichen Leit1:ungen. 1) Dagegen aber erhebt 
fich ein gegründetes Bedenken. Allerdings kann der Theilungs
richter neue dingliche, wie auch perfönliche Rechte begründen; 
aber ein dingliches Rechtsverhältnifz bet1:eht fchon vorher, wie 
möglicherweife auch perfönliche Verpflichtungen. Erwägtman nun, 
dafz eine Klage überhaupt zur Geltendmachung deffen bet1:immt 
ifl:, . was rechtlich fchQn befteht,2) fo ifl: nicht anzunehmen, dafz 
die Theilungsklage ihre BezeichmUlg haben foll von dem, W<\S 

Inftitutionen gefchieht. " S. ferner KeIl e I' röm. Civ. Proz. § 87, B r in z I. 
S. 52 ; 2. Auf!. § 84 S. 277: "Dafz die Theilungsklagen mixtae, tam ~n rem 
quam in perfonam find, weift darauf hin, dafz in ihnen ebenfowol auf em ."an
fpruchslofes" Recht der mehreren Parteien (Miteigenthum ? Gröfze der Thelle ?~ 
als auf Anfprüche (auf Theilung? oder nur auf Erfatz?) in t end i rt wurde." 
V gl. auch § 177 S. 712. Hieher kann auch b ezogen werden B e k Je e r a. a .. O. 
Er verfteht das "in rem" bei der act. comm. div. und fam. erc. - deren 
Wefen er darin erblickt, dafz der Richter hier 11 ich t er k e n n e n, fondern 
fchaffen, d. h. Partialrechte an einem Ganzen zu Totalrechten an Stücken des 
Ganzen um feh affen foll (S. 230, 231) .- in dem Sinne, "dafz der Kläger von 
keinem Andern eine Leifl:ung, fondern lediglich einen fein Recht an der Sache 
erkennenden Aus fp r u c h ( ?) fordert (S. 240); bei der act. fin . reg. - deren 
Bedeutung eine andere fei, indem lie nicht Eigenthum fchaffe , fondern über
trage (S. 239, 234 A. 18, S.243) - in dem Sinne, dafz der Kläger zunächft 
ein aufzerhalb der von ihm bisher zweifellos behaupteten Grenzen belegenes 
Stück fordert ("in rem", "pro vindicatione eft", S. 243). Das "in perfonam" 
verfteht er von den perfönlichen Präfl:ationen (S. 23 2), unel den Grund davon, 
dafz die act. fin.- reg. in 1. I h . t. eine actio in perfonam genannt wird, findet 
er darin ,dafz diefelbe keine auf Be hau p tun g eines Sachenrechts (in rem) 

concipir:e 'Intention hatte . .. " (S. 237; S. 235 A. 21). - Wir vermögen 

nicht, diefe Dinge fämmtlich in Einklang zu bringen. 
1) S. Eck a. a. O. S. 91; Anm 316 citirt er unter Anderen auch Do' 

nellus comm. j . ~. 1. 21, c. I; f. dazu auch comm. ad tit. J. de act. § I, 

VIII., § 17, VIII., wo überall betont wird, dafz es nicht hei~ze: ~, mixtam cau
fam obtinere", fondern obtinere videri": in der That aber feien die T hellungs. 

klagen perfönliche Klagen. 
2) So fagt gerade das princ. unferes Inft. Titels de act. "Actio autern 

nihil aliud eft, quam jus perfequendi judicio, quod fibi debetur" (I. 5 1 de ob.!.. 
et act. 44, 7). 'Nenn daher Eck a. a. O. fi ch darauf b eruft , dafz auch c1,e 
dem § 20 J. cil. vorangehenden §§ das Ziel der Klage befprechen, fo 111 die s 
richtig, aber nur in dem Sinne, dafz die fes Ziel die Realifinmg rIes eingeklag. 
ten, fchon begründeten Rechts ifl: ; insbefondere ergibt lich aus § ~ ib., da(~. 
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erfl: durch d~n Richter · begründet wird,1) - ganz abgefehen 
davon, dafz dIe Begründung des dinglichen Rechts nicht einmal 
für eine der beiden Parteien zu erfolgen braucht.2) 

Unfere Meinung ifl: ·daher eine andere. Verfchiedene 
Quellenfl:ellen bezeichnen als Inhalt und Zweck der Theilunas
klage : die rei .( rerum) divifio und die praefl:ationes perfonales~ 3) 
U?d es. unterlIegt keinem Zweifel, dafz mit diefern doppelten 
ZIele dIe Doppelnatur der Theilungsklagen "in rem» und "in 
perfonam» zufammenhänge. 4) Es ifl: aber klar dafz divifio» 
nicht mit "Begründung dinglicher Rechte» nach der letzt~rwähn
ten Anficht zufammen fällt; denn die divifio kann der Richter in 
d.er al~er~erfchiedenfl:en vVeife bewerkfielligen, er hat nur das 
ell1e ZIel Im Auge zu behalten, dafz dem einzelnen Intere[fenten 
der feiner Mitberechtigung entfprechende Werth in irgend einer 
Werthform herausgefdzt werde.5) Wie läfzt fich nun aber für 
diefen Zweck der Theilungsklage, der in der divifio befl:eht die 
Bezeichnung" in rem» rechtfertigen ? ' 

der Ausdruck "iu .rem» und "in perfonam» ebenfo der Natur des eingeklagten 
Rechts, als dem ZIel der Klage, wie es in der Intention ausgedrückt il1: , ent
fpncht. .Wenn Eck ferner meint, wegen des Erfolges "bekomme das Refultat 
der. Thellung~ldage~ eine gewiffe Aehnlichkeit mit demjenigen der Vindi
katlOn, und (hefe Elgenthiimlichkeit werde auch fonft a~ den Theilungsklagen 
h:rvorgehoben», fo hat die dafiir citirte I. 22 § 4 fam. erc. einen anderen 
Smn (fpäter), u: I. 1 /in. reg. fagt , ausdrlicklich, dafz die actio /in . reg. "in 
perfonam eft, hcet pro vindicatione rei eft.» . 

1) Vgl. .~uch Be k k e r a. a. O. S. 240 A. 34 (vgl. aber dazu S. 239, 
243)· Sonl1: konnte man auch fchliefzlich eine perfönliehe Klage auf Eigen
thumsiibertragung eine dingli che Klage nennen. 

2) S. Bekker S. 231 A. 9,' (laZll EI S • 8 c ( . 90 ,", . 30 ; dagegen 
B r i n z I. § 1 52 A. 8. 

3) Z. B. I. 1 § 3 pr. I. 4 § 3 comm. div. (10, 3); f. ferner' die Zu
::m~enftellung von adjudicatio und condemliatio: I. 2 § 1 /in. reg. (10, I), I. 3 
1 ., • 1 § I. I. 55 fam. erc. (10, 2). Vgl. auch die Formeln der Theilungs
klagen : Ru d 0 rff Edict. §§ 71-73; fpeziell iiber die condemnatio: Be k k e r 
Act. S. 232. . 

4) Daher hat Cujac iu s ad tit. comm div opp 7 65 1 R ht . . . ." : ' ec, wenn 
el memt, der Grund Jener Unterfcheldung fei dafz die actio comm dl' . . 

I· d ,. v. pnncI-
pa !ler arerum communium diviJionem bel1:imm" danebe 1 h 
d . -, n a Jer aue wegen 

er praell:ahones perfonales begriindet fei . . • 

" . 5) Zimmermann Arch. f. civ. Pr. Bd. 34 S. 207: "Theilung il1: 
dleJemge Art der Auflöfung der Gemeinfchaft, bei eier jeeler eier Genoffen I 
Wer t h feines ideellen Eigenthullls.Antheiis in feinem Vermögen behält." (en 

( 
\ 
I 

I 
« 
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Es ifl: nur folgende Erklärung möglich. Die Theilungs
klage ifl: zwar immer perfönlicher Natur, wie fie auch einer Ob
ligation entfpringt; diefe Obligation aber hat ihren Grund in 
einem dinglichen Rechtsverhältnifz. Nun ifl: jede Klage gerich
tet aufHerfl:ellung des dem betreffenden Rechte entfprechenden 
factifchen Zufl:andes. Dem Mite igenthum entfpricht zunächfl: 
nur die Anerkennung deffelben und die Herfl:ellung des M~tbe
fitzes (vindicatio partis). ' · Da aber das Miteigenthum wirkliches 
Eigenthum ifl:, fo entfpricht ihm die Beherrfchung eines felbfl:än
digen, von der Einwirkung eines Anderen unabhängigen Ob
jects. Letzteres kann wegen der Mitberechtigung des anderen 
Theilhabers nicht die ganze Sache fein; es bedarf daher eines 
Mittels wodurch dem Einzelnen der feiner Mitberechtigung cor-, . . 

refpondirende Werththeil in irgend einer felbfl:ändigen Form, 1) 
[ei es in Gefl:alt eines körperlichen Sachtheiles, oder eines Thei
les des Erlöfes u. f. ·w. herausgefetzt wird :2) mit einem Worte 
es bedarf der divifio. 3) Diefe alfo fl:ellt fich heraus" als die Ver
wirklichung des dem Miteigenthum als wirklichem Eigenthum ent
fprechenden Zufl:andes, und infofern ifl: die Klage u in rem.» 4) 
Daher fagt I. 22 § 4 fam. erc. (10, 2 ) : 

1) Richtig fagt B ri n z 1. 2. Aufl. S. '1°7: "Die Theilung - mufz wo 
möglich überall fo gefchehen, dafz aus dem Miteigenthum Alleineigenthum 

wird." 
2) Kanu ja felbl1: der Effect der rei vindicatio unter Umftänden nur die 

Leiftung des Intereffes fein . Vgl. Bekker Act. I. S. 235 A. 21. . 

3) Die Theilung ill: alfo das Miltel, um den abnormalen Zuftand, der lln 

Miteigenthum liegt (I. Ablh. S. 135, 136), zu bereitigen. Die AbnOl·.mität be
fteht aber darin , dafz, während es fonl1: der Idee eines Rechtes entfpncht, dafz 
deffen begrifflicher Inhalt durch fein Subj ekt verwirklicht werde, dies gerade 
bei der Mitberechtigung durch das einzelne Subj ekt nicht möglich il1:; daher il1: 
e1ie diviJio ein Recht jedes Theilhabers, worauf er gar nicht verzichten kann. 
(Vgl. andere Bel1:immungen, weIche der Gebundenheit des Eigenthums ent
gegen wirken: Die Einfchränkung der fog. gefetzlichen Servituten, das Erfor
dernifz des Intereffes für die Servituten, die Befchränkung der Dauer des 
Niefzbrauches einer juril1:ifchen Perron u. f. w. I her i 11 g Geil1: H. S. 222 

bis 239 .) 
4) In diefem Sinne könnte man B li f f beipflichten , wenn er (a. a. O. 

S. 67) f;gt: "Wirklich il1: die actio comm. div. eine perfönliehe Klage, welche 
aber, wie die act. fin. reg., in ihr er Wir ku n g cl i e V i n d i k a-t ion v e r
tr i t t: p ro vindicatione eft (I. I fin. reg .), und infofern vielleicht auch nach 
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"Familiae erciscundae judicium ex duobus confl:at, i. e. 
re bus atque praefl:ationibus, quae funt perfonales actiones. " 
Damit ifl: ausgedrückt das Refultat diefes judicium: die Herfl:el
I~ng vo~ res und praefl:ationes, d. h. Herausfetzung der ding
hc~en MItberechtigung in einer felbftändigen Form, ferner Aus
gleichung deffen, was gemeinfchaftlich fein fol1 aber nur auf 
S.eite,.eines der Theilhaber lieh vorfindet (Nutzen, S~haden).1) Und 
dlefe Bedeutung der mixta caufa gilt heutzutage nicht weni-
ger als zur Zeit des Formularprozeffes.2) _ 

- ~n diefer Auffaffung der mixta caufa liegt auch nicht eine 
AbweIchung von der fonftigen Bedeutung des Gegenfatzes von 
u in rem" Ul?d. «in perfonam." 3) Sofern es lieh um Realilirung 
des dem Mltelgenthum als Eigenthum correfpondireriden Zu
ftandes handelt, ift die Klage auf die Sache felbft gerichtet, 
gegen Jeden, der Miteigenthümer ifl:, 4) infofern alfo abfolut; fofern 
es lieh aber um eine perfönliehe Leiftung h~ndelt, trifft lie nür 
denjenigen ~iteigenthümer, in deffen Perfon die Veranlaffung 
entftanden 1ft, alfo relativ. Immerhin aber bleibt lie auch in 
erfterer Richtung eine actio in perfonam, 5) rofern dem berechtig-

Aufhebung -des FormuJ,lrprozeffes mixta heifzen konnte. Sie beruht auf dem 
Q~a/icontractsverhältnifz, das allerdings in Gemeinfamkeit des Eigenthums 
fem~~ Grund hat. -: Die Klage ill aber darum nicht in rem. Die ex lege 
Aqmha wegen Befchädigung des Eigenthums fetzt Eigenthum voraus ift aber 
darum nicht eine dingliche." , 

1) Vgl. zu obiger Stelle Be k k e r a. a. O. S. 232 A. 13, S. 240 
A·34· 

2) Fitr die doppelte Richtung der Theilungsklage "in rem" und "in 
perfonam" war einft die adjudicafio u. condemnatio nur der formelle Ausdruck' 

. I ' mc 11 aber kann geragt werden, dafz die «l11ixta cau[a" eine Bedeutunl' nur fitr 
den Forl11ulal'prozefz hatte. 0 

3) Hierüber Va n ger 0 w Pand. I. § II 3, B ri n z Pand. I. S. 366, 367, 
2. Aufl . . § 84, in Grünhut's Zeitfchr. I. S. 18, Bekker Act. I. S. 201 fg. 
Wenn die auf perfönliche Präll. gerichtete Klage als "perfonalis actio" bezeich. 
n,et wird (1. 22 § 4 ciL), während es anderwärts von ihr refp. von der ihr zU 
Gru~de hegenden Obligation heifzt ; "magis ex re, quam ex perfona focii 
nascltur" (1. 29 comm. div .), fo ill mit letzteren Worten der Grund der Obli. 
gation (f. fpäter) ausgedrückt, mit erfteren die Natur und Richtung der Klage. 

4) Vgl. I. 9 fin . reg. 

5) Vgl. itber die ' Adjudicationsformel Eck a. a. Q. S. 90 A. 368, 
Bekker a. a. O. S. 231 A. 9. 

ten Kläger nicht ein Unberechtigter, fondern ein Gleichberech
tigter gegenüber ft eht, es lieh daher auf Seite des letzteren nicht 
um' Anerkennung feines abfoluten Unrechts und um entfpre- . 
chendes Verhalten, fondern um eine , Leiftung def{elben aus 
einem obligatorifchen Gelichtspunkte handeln kann. 1) 

Zugleich erfehen wir daraus, dafz das Miteigenthum als 
folches feine Bedeutung nur in Bezug auf den Wer t h hat, der 
in der That getheilt ift, und wovon der auf den Einzelnen fal
lende Antheil durch die divifio eine felbftändige Form erhalten 
foll. 2) Die actio comm. div. dient dazu, dieCen Zweck zu realili
ren,3) während eli e vinelicatio partis nur auf A nerkennung der Mit
bei'echtigung in ihrer Gebundenheit gerichtet ifl:. 4) Und wie ein 
Verzicht auf die Klage, welche den erfl:eren Zweck verfolgt 
(Vertrag auf immerwährende Gemeinfchaft), ungiltig ifl:,5) weil 
er die HerfteIlung eines dem Eigenthum entfprechenden felbftän
digen Objects unmöglich machen, alfo gegen die Natur des 
Eigenthums verftofzen würde - , ebenfo ift ein Verzicht auf die 
Klage, welche das letztere Ziel anfl:rebt, der Natur des Miteigen
thums als folchen zuwider, es würde dadurch factifch-Allein
eigenthum bewirkt, a1fo die Communion factifch ze rftört : "Si 
paciscatur focills, ne partem fuam petat, e ff e c tu tollitur focie
tas." 6) "Effectll [ocietatem e[fe" ift gleichbedeutend mit « par
tes effectu effe :" 7) gibt Jemand feine pars, d. h. die durch feine 
Concurrenz bewirkte Befchränkung facti feh auf (durch Verzicht 
auf die Klage), fo befteht für den Geno[{en zwar nicht rechtlich, 
wol aber factifch das totum, alfo dem Effecte nach keine Sozie
tät mehr. 8) 

1) Woraus diefe Obligation entfpring t, f. im Folgenden. 

2) 1. Abth. S. 159. 
ö) Daher es auch, foweit eine Theill1ng fchon befteht (in Bezug auf 

rechtliche Difpofitionen) der act. comm. eliv. nicht mehr bedarf (vgl. 1. Abth. 
S. 162, 163), gerade fo wie (je in Anfehung eier nomina nicht begründet ill, 

1. 2 § 5, I. 3, I. 4 pr. fam. erc. 

4) Hiezu vgl. Be k k er a. a. O. S. 230 A. 4. 
5) L. 14 § 2 COl1ll1l . div. (10, 3). 
6) L. 14 § 4 comm. div. 
7) L. § 5 15 commod. (13, 6) . 
8) ZufammenftelIllog von vindicatio (parlis) U. act. conuu. div. in 1. 3 
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Für unfere Anficht fpricht endlich auch die Bedeutung der ' 
fog. Duplicität der Theilungsklage. 1) Mit Recht wird 
betont, dafz diefelbe nicht auf die perfönlichen Präftationen, 
fondern nur auf die Theilung des ge~einfchaft1ichen Rechts " 
bezogen werden könne. 2) Während ab~er gewöhnlich in diefer 
Duplicität etwas Anomales erblickt wird, ftellt Eck den ano
malen Charakter der Gemeinfchaftsklage in Abrede. 3) In dem 
Umftande nemlich, dafz bei diefer Klage jeder Genoffe entweder 
Kläger oder Geklagter fein kann, liege nichts derfelben Eigen
thümliches: er treffe zu bei allen zweifeitige'n Rechtsverhältniffen, 
und würde man geltend machen, dafz bei der Theilungsklage 
die Anfprüche beider Parteien identifch feien, fo fei zu bemer
ken, . dafz ja jede Partei principaliter ihren Antheil möglichft 

§ 2, 1 4, 1. 5 pr. § I de R . V. (6, I); 1. 44 § 2, 1. 51 § I fam. erc. (10,2), 
1. 8 § I comm. div. 10, 3) ; dazu B rem e r kr. V. J. Schr. X. S. 58, 59. 

1) S. die Stellen oben ::i. 137 A. I. Vgl. hierüber Eck a. a. O. 
§ 14 (dazu Göppert krit. V. J. Schr. XIV. S. 548 fg.), Bekker Act. I 

S. 239 fg., Br i nz 1. 2. Auf!. § 89. 
2) Eck S. 140, Bekker S. 241. 
3) E ck's Ausgangspunkt wurde bereits von anderer Seite bekämpft. 

Er geht davon aus, dafz die Auseinao derfetzung der Theilhaber ein zweifeiti
ges Rechtsgefchäft, Taufch im weiteren Sinne fei (hierüber f. oben § 24), 
dafz daher das Recht auf Theilung nichts anderes [ei als ein Anfpruch auf 
Vollziehung eines Tanfchvertrages (S. 140, 141). Dagegen hat lich B ekker 
ausgefprochen : Eine Verpflichtung auf Erfüllung eines Qnali-Taufchvertrages 
könne nicht angenommen werden, weil Leifhmg und Gegenleiftung noch nicht 
feftfteht und vom Einzelnen nicht feftzufl:ellen ift ; ebenfo wenig aber eine Ver
pflichtung auf contractliche Einigung über die Höhe von Leiftung und Gegen
leiftung, weil der Inhalt des zu contrahirenden Contracts bereits feftftehen 
müfzte, was hier ebenfalls nicht ftattfindet ; u. f. w. (a. a. O. Beil. L, S. 365 

bis 367). - Ueberhaupt könnte von einem Recht auf VollziehutJg eines Taufch
vertrages nur dann gefprochen werden, wenn wirklich ein Vertrag vorliegen 
würde (placilum, pactum divilionis), vorher allenfalls von einem Recht auf A b
fchlulz eines Taufehvertrages ; ein folches Recht aber befteht nicht , u. z. 
aus den von Bekker angegebenen Grlinden, alfo nur ein Recht, auf richter
liche Theilung zu dringen. Allerdings , wenn der Richter theilt, bewirkt er 
eine erzwungene Veräufzerung, es könnte alfo infofern von einem Recht auf 
gegenfeitige Veräufzerung gefprochen werden; da aber der Richter die Ans
einanderfetzung in der verfchiedenften \Veife bewirken kann, müfzte man von 
einem Recht auf alienatio neceffaria überhaupt fprechen, könnte aber nicht eine 
blofze Supplirung des contract1ich gebundenen Parteiwillens durch den Richter 
annehmen. 

• 

hoch zu verwerthen fuche; würde aber ferner betont, dafz bei 
der Theilungsklage noch überdies alle Gemeinfehafter in dem 
gleichen Prozefz als Kläger auftreten können, fo dafz Jeder in dem
felben Streitverhältnifz Kläger und Beklagter zugleich ift mit 
gleicher materieller Stellung, fo finde dasfelbe ja auch dann 
ftatt, wenn aus dem nämlichen Rechtsverhältnifz beide Theile 
gegen einander klagen und ihre Anfprüche als Klage und Wider
klage gemeinfam verhandelt werden. i ) 

Diefer Argumentation kann jedoch nicht zugeftinimt wer
den. Allerdings gibt es auch andere Fälle, wo aus demfelbell 
Rechtsverhältnifz jede Partei nicht blofz -entweder K läger oder 
Geklagter fein kann, fond ern durch Verbindung von Klage und 
Widerklage in demfelben Prozefz Kläger und Geklagter zugleich 
ift : fo bei einem (wefentlich oder zufällig)zweifeitigenRechtsver
hältniffe,2) wenn die beiderfeitigen Behauptungen llch aus
fchliefzen ; 3) ebenfo bei Anfpriichen auf denfelben Gegenftand, 
die einander ausfchliefzen. 4) Es ift aber ebenfalls klar, dafz es 
llch hier zwar überall um "Einheit des Streitverhältniffes» han
delt, dagegen entweder nicht auch um Identität der Anfprüche 
der beiden Parteien,5) oder nicht um Vereinbarkeit der 
beiderfeitigen Behauptungen. Anders fteht es mit der Thei
lungsldage : hier ift nicht blofz jede der Parteien in demfelben 
Prozefz aus demCelben Rechtsverhältniffe Kläger und Geklagter 
zugleich, fondern es ift überdies der Anfpruch der einen Partei 
identifch mit dem der andern, 6) jeder ift gerichtet auf Theilung 
deffelben Objekts - nicht blofz Umfetzung des eigenen" Thei
les» - ; 7) und an diefer Identität vermöchte auch der U mftand 

1) S . 141 fg. 
2) Hiezu vgJ. Be k k e r a. a. Ö. S. 368 fg. 
3) E c k S. 143. 
4) Eck S. 4, 5 , S. 8 A. 30. 
6) Vgl. Bekker a. a. O. S. ~40, :241: ; 13 rln t a. a. Ö. S. 296 be

merkt, dafz die Duplicität Intentionen und Anfprüche vorausfetzt , "in denen 
die Contradiction keine blofze Negation, fondern eine Contention, d. i. Prä
tenGon desfelben Rechtes und desfelben Anfpruches in umgekehrter Richtung 
ztl fein vermag. Actionen, in denen lich aulzer der Negation nur Gegenan
fprüche (auf etwas anderes) denken laffen, - waren der Duplicität unfähig.» 

6) ,, __ par caufa omnium videtur", 1. 13 de judic. (5, 1), 1. 2 § 1 comm. 
div. (10, 3). 

7) Diefe Identität zeigt lich z. B. auch in dem Umfiande, dafz nach 

S t e i nl e c h n er , Juris communio. II. 10 



gar nic~ts zu ändern, dafz jede Partei möglichft auf ihren eigenen 
VortheJ! bedacht ift.1) . 

Diefe Bedeutung der Duplicität ift aber nur von dem Stand
pU~lkte aus möglich, daf~ jeder Miteigenthümer ganzer Eigen
thumer derfelben Sache 1ft; nur fo kann jeder in Bezug auf die 
ganze Sache den anderen klagen und in demfelben Prozefz als 
~läger :vie als Geklagter behandelt werden: denn jeder verlangt 
Ja nur die U~wandlung feines mit dem des Genoffen identifchen, 
aber durch die Concurrenz gebundenen Rechts in eine felbftän
dige Werthform. 

Die " res» als G run d der C 0 m m uni 0 n s 0 b I i g a t ion. 

§ 3I. 

. Es han?eIt ~~ch nun danun, den Gelichts~unkt, dafz die 
mlxta caufa Im SIl1l1e des Gegenfatzes von in ' (em" und in 
per~onam ': darin beftehen foll, dafz die Gemei~fch~fts.obligati~n 
~enchtet 1ft thells auf Verwandlung der dinglichen Mithe,rech_ 
tlgung .des Einzelnen in eine felbfl:ändige Werthform, theils auf 
~usglelchung deffen, was gemeinfchaftlich fein foll, während es 
blsh~r nur auf Seite eines der Theilhaber vorliegt, _ näher zu 
entwlc~eln und damit den Grund zu finden, auf welchem die 
gefetzlIche Obligation zwifchen den Communionsintereffenten 
beruht. , . 

I~ den Qu.ellen finden lich gewirfe Aeufzerungen, mit wel
chen ~Ie Gemelllfchaftsklage in ihrer Richtung auf perfönliche 
Praftahonen motivirt wird, die aber bisher zu wenig Beachtung 
gefunden haben. 

In Er. 29 comm. div. (ro, 3) wird die actio comm. div., 
welche zur Geltendmachung des Erfatzanfpruches wegen Ver-

1. 11 § 2 de jnrisd. (2, I) hinfichtlieh der Jurisdiclion nicht "Jingulae partes 
fpectandae lunt," fondem "tota res"; f. Eck S. 92 A. 318, S, 143 A. 537, 
Be k k er 1. S. 242 A. 38, - daher Ilier auch die Theilnngsklage als una 
actio communis plurium" bezeichnet wird. " 

. 1) Mit Recht aber bemerkt G ö p per t Miteigenthum S. 58, elafz eier 
Thetlungsvertrag an fich frei ift von der im fonftigen Verkehr gewöhnlichen 
'Abficht, möglichft viel gegen möglichft wenig zu erhalten: "Die Abficht der 
Theileneleu ift regelmäfzig nicht zu gewinnen, fondern denfelben "Verth, elen 
{je fchon vorller Lefa fzen, klinftig in anderer 'Weife zu beJitzen. " 

- ---
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wendungen auf die gemeinfchaftliche Sache dem Miteigenthümer 
gegen feine Genoffen gewährt wird, folgendermafzen begründet: 

. "neque enim negotia focii gero, fed propriam rem tueo~': 
et magis ex re, in quam impenditur, quam ex perfona foc1l 
actio nascitur. 1) 

Diefe Aeufzerung entfpricht ganz dem Gedankengange 
der 1. 25 § 16 farn. ere. (ro, 2), welche die Haftung des Miterben 
oder Collegatars für diligentia~quam f~is und den Ausfehlufz der 
actio neg. geft. mit folgenden Worten motivirt : 

«quoniam hie (fe. coheres) propter fuam partem eaufam 
habuit gerendi, et ideo neg. geft. actio ei non competit.» _ 
«nam et hos (fe. eollegatarios) eonjunxit ad Jocietatem non con
fenfus, fed res."2) 

Mit diefer aetio, quae e x re venit, ift nun für die 
Löfung unferer Frage der Schlüffel gegeben. B r i n z, der 
fcharffinnige Skeptiker, War dem Ziele nahe. Indem er 3) gegen
über der römifchen Klaffjfikation der Obligationen zwei Haupt
gründe der Entftehung einer Obligation hinfteIlt, nemlich den 
W i 11 endes lieh Verpflichtenden und die res (refp. ein der res 
verwandtes negotium), reiht er in die erftere Kategorie ein die 
Contracte - mit Ausnahme der Realcontracte -, die Delicte 
und Quali-Delicte, in die letztere Kategorie dje Quafi-Contracte 
und, wenigftens der «Grundlage" nach, die Real-Contracte. Und 
fo fagt er: «In allen Quafi-Contracten finden wir etwas in den 
Händen des Verpflichteten, das des Gläubigers ift oder doch als 
des Gläubigers bezeichnet werden kann: eine res (über haupt ein 
Vermögen) des Gläubigers bei demjenigen, gegen welchen eine 
fine eaufa eondictio geht; ein negotium des Gläubigers bei dem, 
gegen welchen neg. geft. directa actio geht; leicht beides bei dem 

1) Als Confeql1enz davon wird weiter erwähnt, dafz auch der Pupille 
als Miteigenthiimer diefer Klage unterfteht (I. 46 c1e oblig. et act. 44, 7, I. 33 
pro foc. 17, 2), deren Zweck fonft die actio neg. geft. contr. verfolgt (1. 6 pr. 
de neg. geil. 3, 5, I. 37 .pr. ibo S. W in d feh eid Ir. § 430 Anm. 17, 24). 

2) V g1. elazu die Anfangsworte eier Stelle: "quoniam cum coherede non 
contrahimus, fed incidimus in etllu"; eben[o I. 31 pro focio (17, 2): "quum non 
affectu focietatis incidimus in communionem"; . dazu I. 32 ib. : "i n I' e i p fa 
e t ne g 0 ti 0 communiter geftum videtur". ~ 

3) Pand. I. (I. Auf!.) § 91. 

10* 
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Vormünder, beim focius, condominus, coheres; 1) -. Wir brau
chen überall hier keine Fiction des Willens 0der Confenfes zwi
fchen den Parteien; die Sache felbft verknüpft fie, und 
wird, da das fo gut und recht (aequum) ift, zur Grundlage von 
Obligationen." 2) 

B r in z alfo bringt auch den fog. Quaficontract des Com
munionsverhältniffes unter den Gefichtspunkt des re obligari, 
aber allerdings, wie fich aus obigen Worten ergibt, nur mit Be
zug auf perfönliche Präftationen ; z. B. ein focius hätte einen ' 
Vortheil allein bezogen, ein negotium allein beforgt, u. f. w., -
fo dafz an fich für oder gegen ihn die condictio fine caufa, die 
neg. geft. actio begründet wäre. Aber damit iftjener anregende 
Gedanke von der res als Grund einer Obligation noch keines
wegs erfchöpft. Schreiten wir daher auf diefer Bahn vorwärts. 

Der Umftand, dafz Jemand eine Sache (oder ein anderes 
Wertbobjekt, «res" im weiteren Sinne)3) in feinem Vermögen 
hat, und zwar in ungerechtfertigter 'vVeife,4) - foferne {je aus 
einem vom Gefetze nicht anerkannten Grunde aus dem Vermö
gen eines Anderen gekommen ift -, begründet zufolge des Ge
[etzes, welches fich hiebei von dem Gefichtspunkt der aequitas, 
utilitas leiten laffen mag, für den Habenden die Verpflichtung 
zur Reftitution (im weiteren Sinne.) 5) Die[es habere G) aHo ift 
die Thatfache, an welche das Gefetz die Obligation knüpft, .die 
"res" ift die Grundlage der Verpflichtung. 

Bei der Communion befl:eht das Verhältnifz, dafz die 
Sache, welche dem A gehört, auch zugleich dem B gehört, dafz 
fich diefelbe alfo gleichzeitig im Vermögen des Einen wie des 
Andei-en befindet; es befteht mithin an fich jene "res", welche 
fonft zur Begründung einer Obligation geeignet ift. Allerdings 
kann man hier nicht fagen, dafz die res «fine caufa" im Ver-

1) Wasdie Realcontracte betrifft, [0 betrachtet Brinz die res auch 
hier _alS die "Grundlage" der Obligation ("re contrahitur") , den Vertrag nur 
als emen "modus der datio." (S,' 369-373.) 

2) A. a. O. S. 369. 
3) L. 5 (222), 1. 23 de V. S. 
4) "Sine cau[a, non ex jul1:a caufa". 
5) LL. 22, 35, 71 pr. (I. 51 de R. J), 75, 81 de V. S. 
6) L. 164 § 2, I. 188 de V. S. 

• 
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mögen des Einen oder des Anderen ftehe: 1) ein Unrecht würde 
nur dann vorliegen, wenn der Eine die Sache aus[chliefzlich für 
fich haben wollte, weil er dann «quodammodo fibi alienum quoque 
jus praeripit, fi quafi folus dominus ad fuum arbitrium uti jure com
muni velit," 2) daher die vindicatio partis am Platze wäre. 3) Andrer
feits ' aber ifl: es ebenfo klar, dafz diefer Zuftand des « Verwach[en
[eins," der «Connexität" des Eigenthums des Einen mit dem des 
Anderen dem Grundwefen des Eigenthums widerfpricht: diefem 
entfpricht vielmehr die ausfchliefzliche Beherrfchung feines Ob
jekts, mag auch das zeitweilige Fehlen diefer Herrfchaft zufolge 
des (totalen oder partiellen, factifchen oder rechtlichen) Befitzes 
eines Anderen das Eigenthum in feiner Integrität belaffen ; es 
widerfpricht jener poftulirten Voll gewalt und Excufivität, wie 
fie fich im facere un,d prohibere manifeftirt, ein Zuftand, in wel
chem «nemo dominorum jure facere quidquam invito altero 
poteft.)) 4) 

Wie foll alfo diefe Gebundenheit des Einzelnen befeitigt 
und fein Eigenthum emancipirt werden, nachdem ihm weder 
die vindicatio rei Behufs ausfchliefzlicher Herrfchaft möglich, 
noch die vindicatio partis zur Erlangung der Mitherrfchaft 
genügend ift? Die Löfung ift folgende. Jene Gebundenheit der 
Mitberechtigung befteht ihrem praktifchen Erfolge nach darin, 
da[z der durch die Concurrenz dem Einzelnen zukommende 
Wer t h t h eil felbft gebunden ift, fofern die Realifirung deffel
ben nicht durch Rechtsacte, {ondern durch factifche Difpofitionen 
über die Sache bewirkt werden foll. Eine folche Gebundenheit 
aber ift in der That «fine caufa,)") es befteht fü~ den einzelnen 
Miteigenthümer kein zureichender Grund, den Werththeil des 
Genof[en in feiner Beweglichkeit hemmen zu dürfen; denn 
er kann letzteren auch nicht auf die Möglichkeit der Veräufze
rung feines Antheiles verweifen, einmal fchon wegen der Schwie-

1) Und es könnte infofern hier nicht einmal von einem objektiven Un
recht (D e m e I i u s Unterfuch. 1. S. 158 fg., dazu ber. U n ger II. § 109 A. 11) 
gefprochen werden. 

2) L. 11 ti ferv. vind. (8, 5). 

3) L. 8 de R. V.; vgl. 1. I § I farn. erc., Be k k e r Act. I. S. 230 A. 4. 

4) L. 28 comm. cliv . 
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rigkeit oder Unthunlichkeit derfelben,1) dann aber defzwegen, 
weil dem Miteigenthum als Eigenthum an {ich auch die Fähig
keit zu factifchen Difpofitionen entfpricht. 2) Da mithin der 
Werththeil des Einzelnen in der gemeinfchaftlichen Sache und 
dadurch zug lei chi m Ver m ö gen des Gen 0 f fe n ft eck t, 
[0 ift damit der Gefichtspunkt des «re obligari" gegeben (tit. 
Inft. quib. mod. 3, 14), und es folgt daraus von Celbft die Ver
pflichtung des einzelnen Theilhabers, die Flüfzigmachung der 
Werththeile zu dulden, refp. das Recht deffelben auf Herftellung 
einer felbftändigen Form feiner Mitberechtigung, mit einem 
Worte : das Recht und die Pflicht zur d iv i fi 0. 3) Diefe Thei
Jung aber, welche eben nur den Zweck hat, die Werththeile der 
Genoffen flüfzig zu machen,4) mufz defzhalb auch in was immer 
für · einer Form erfolgen können, wie fie den Umftänden des 
konkreten Falles am beften entfpricht, daher auch dem Thei
lungsrichter die verfchiedenften Formen der divifio zu Gebote 
ftehc;n. 

Dafz aber diefer nemliche Gefichtspunkt des «re obligari" 
auch in Bezug auf die perfönlichen Präftationen 5) mafzgebend, 
dafz der Grund der Verpflichtung zu letzteren in der « res" 
zu fuchen fei, dies läfzt fich unfchwer nachweifen. Fur den Er
fatzanfpruch wegen Verwendungen ift es geradezu ausgefpro-

I) Vgl. Eck a. a. O. S. 112. 

2) Vgl. 1. 4 § 7 i. f. lin. reg. (10. I), WO auf die Möglichkeit der Ver
äufzerung nur zur Motivirung des Ausfchluffes der actio lin. reg. verwiefen, 
diefer Ausfchlufz aber noch anderweitig motivir! wird . . 

3) Vom Standpunkt der herrfehenden Auffaffung der Intellectualtheilung 
gelangt man zu keiner Communions-Obligation; die Theile flehen einander als 
felbfl.ändige Dinge gegenüber (G ir t a n.n e r a. a. O. S. 249, 250, vgl. auch 
S a v 1 g n y Belitz S. 170, 17 I), der Einzelne kann den Mitbefitz, die Mitaus
übung des Eigenthums verlangen. über feinen Antheil rechtlich difponiren; wie 
aber foll er den Genoffen zur Theilung zwingen können? 

4) Ein Kauf-, überhaupt ein permutatorifcher Vertrag verfolgt den Zweck 
der Umwandlung eines Vermögens objekts in eine andere Wer!hform; und das
felbe fagen die Quellen von der Theilung: "divilionem vicem emtionis obtinere", 
1.. I C. comm. utr. judo (3, 38), "per acljuclicationem emere", I. 7 § 13 comm. 
dlV., ,,- quafi certa lege permutationem fecerint .. " I. 30 § 3 fam. erc. Eck 
a. a. O. S. 103, 140. Bekker Ac!. I. S. 365. 

5) L. 3 pr. comm. div., I. '4 §. 3. I. 6 pr. § 2 fq . ib., I. 34 pro foc. 
(17, 2), § 3 J. cle obI. q. e. c. (3, 27), §§ 4, 5 J. cle off. jud. (4, 17). 

i 

chen in der oben citirten 1. 29 comm. div., und es ergibt fich all
gemein aus dem Wefen der dinglichen Mitberechtigung mit 
dem Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit. 1) Wenn ein Theilhaber 
auf die gemeinCchaftliche Sache eine Auslage gemacht hat, deren 
Erfolg das Vermögen aller Theilhaber bereichert, fo ift diefe 
Bereicherung für die Genoffen bis zum Betrag der auf fie fallen
den Koftenantheile eine ungerechtfertigte und damit der An
fpruch auf verhältnifzmäfzigen Erfatz begründet. Hat ein Theil
haber von der gemeinCchaftlichen Sache einen Vortheil allein 
bezogen, fo befteht für das Behalten deffelben nur bis zum 
Mafze [eines Antheils ein rechtfertigender Grund, daher die Ver
pflichtung zur Herausgabe des UeberCchuffes. In diefen beiden 
Fällen fpringt der Gefichtspunkt der Condictionen in die Augen; er 

. liegt aber auch den übrigen Fällen zu Grunde . . Wenn ein Theil
haber der gemeinfchaftlichen Sache einen Schaden zufügt, fo 
entfpringt der Erfatzanfpruch der Genoffen, wie dies auch in 
I. 46 de obI. et act. (44, 7) ausgefprochen ift, wieder aus der 
«res,» in dem Sinne, dafz der den Genoffen gebührende Werth
betrag noch im Vermögen des Befchädigenden ift. Wenn end
lich der einzelne Theilhaber vom Genoffen verlangen kann, dafz 
diefer ihm die Ausübung feiner Mitberechtigung innerhalb der 
beftimmten Grenzen geftatte,2) fo hat diefe Berechtigung die
felbe Grundlage, auf welche {ich auch die Befugnifz zur Theilung 
felbft ftützt: die Sache des Einen ift zugleich im Vermögen des 
Anderen, daher die Verpflichtung des Letzteren, dem Erfteren 
die Ausübung des Rechts inCoweit zu geftatten, als fie ihm eine 
fremde ift, als er mithin felbft dadurch nicht beeinträchtigt 
wird; 3) denn hierin liegt fchon ein Schritt zur Emancipirung 
der Mitberechtigung des Einzelnen. 

Folgender Punkt aber darf nicht über fehen werden. In 
Bezug auf die rei divifio wurde bemerkt, dafz die Sache fich 
ebenfo im Vermögen des einen wie des anderen Theilhabers . 
befinde, - woraus flch die Unmöglichkeit ebenfo der rei vindi-

I) I. Abth. S. 104 fg. 
2) Eck a. a. O. S. 98. 
3) Nur in diefem .Falle' gilt der Satz, da{z "magis ille, qui ficere cona

tur, - quoclammodo fibi aJ ienum quoque jus pra e ripit .. " (I. n 
fi [erv. vind.) 
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catio wie der condictio für den Einzelnen, anderfeits aber die 
Nothwendigkeit der Theilungsklage ergibt. Was dagegen die 
perfönlichen Präftationen betrifft, fo handelt es lieh hier überall 
um einen Werth, der gemeinfchaftlich fein foll, lich aber that
fächlich nur im Vermögen eines Einzelnen vorfindet. Indem 
nun zur Ausgleichung die Gemeinfchaftsklage gewährt wird, 
entfteht die Frage, ob die dem betreffenden Anfpruch an lich 
zukommende befondere Klage ausgefchloffen fei? Diefe Frage 
kann nicht allgemein verneint werden, wenn es auch gewiffe 
Klagen gibt, die durch die Theilungsklage geradezu ausgefchlof
fen werden. Diefer Punkt bedarf daher einer näheren Erörte
rung, deren Refultat einen weiteren Beleg für die Richtigkeit 
der hier vertretenen Auffaffung der Natur des Miteigenthums 
liefern wird. 

Die Theilungsklage als Stellvertreterin anderer 
Klagen. 

S. 32. 
In den Quellen erfcheint die Theilungsklage, welche zwi

fehen den dinglich Mitberechtigten begründet ift, tals S te 11-
ver t r e tel' in anderer Klagen, die fonft der einzelne Berechtigte 
gegen Dritte hat, oder die für einen Dritten gegen den einzelnen 
Berechtigten begründet lind. Diefer Satz läfzt lich durchführen 
fowol in Bezug auf die eigentliche Theilung, als in Bezug auf 
die perfönlichen Präftationen. 

Eine Klage hat zu ihrer Vorausfetzung eine Rechtsver
letzung. 1) Es lind daher begrifflich zwei Parteien nothwendig, 
von denen die eine gegen die andere ein Recht für lich geltend 
macht,2) - handle es lich blofz um Anerkennung deffelben, 
oder auch um Herftellung des ihm entfprechenden facti
fehen Zuftandes. Und daran wird auch den Umftand nichts ge
ändert, dafz der angegriffene Theil dasfelbe Recht für lieh in 
Anfpruch nimmt. 3) 

1) Savigny Syft. V. § 204 fg., Unger Syft. U. § 109 fg., Wind
f c h eid Pand. I. § 122. 

2) Daher Untergang der Klage durch Vereinigung beider Parteirollen in 
derfeIl)en Perfon (Confulion). 

3) Vgl. über die contravindicatio jetzt Be k k e I' Act. 1. S. 207 fg. 
BI' i n z zur Contravind. der leg. act. facr. (München 1877). 

, 
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Denken wir uns nun den Fall, dafz in demfelben Rechts
verhältniffe zwei oder mehrere Perfonen als berechtigte Sub
jekte ganz und ungetheilt ftehen. In diefern Falle ftehen zwei 
Sätze apriori feft: 1.) Der Einzelne kann als Subjekt des Rechts 
die Klage, welche er als Alleinberechtigter '\'Vegen Verletzung 
gegen einen Dritten hätte, gegen den Mitberechtigten nicht an
ftellen, eben weil Letzterer gleichfalls Subject des Rechts ift, daher 
nicht auch Verletzer diefes Rechts fein kann. 2.) Der Einzelne 
kann gegen den Mitberechtigten jene Klage nicht anftellen, 
welche ein Dritter gegen den Träger die fes Rechts als folchen, 
in unferem Falle alfo gegen den einzelne~ Mitberechtigten in 
folidum hätte, - eben weil diefer ja felbft für die Verletzung in 
folidum zu haften hätte. 

Diefe beiden Sätze lind nun in Bezug auf das Miteigenthum . 
in's Auge zu faffen, u. z. zunächft für den Fall der eigentlichen 
divilio. Hier haben wir fogar einen den an die Spitze geftellten 
Satz direct beftätigenden Quellenausfpruch: «Finium regun
dorum actio - pro vindicatione rei eft.» 1) Bei einer Grenzftrei
tigkeit nemlich handelt es lich um das Eigenthum einer beftimm
ten Bodenfläche. Die rei vindicatio würde den Beweis des Eigen
thums an dem in Anfpruch genommenen Stücke verlangen; ift 
aber die Grenze verwirrt, fo handelt es lich vorerft um Auffin
dung derfelben, und ift diefe nicht mehr möglich, Co müffen 
nach prozefzualifchen Grundfätzen, fo lange kein Theil ein 
befferes Recht für lich nachweift; beide Theile eben gleich be
handelt werden,2) - was man, conform der älteren Theorie mit 
ihren Rechtsvermuthungen,3) dahin ausdrückt, dafz beide Theile 
als Miteigenthümer (vermuthet, refp.) behandelt werden 4) -; 

1) Es ift unzweifelhaft, dafz diefer Ausfpruch lich nur auf jene Seite deI' 
Auseinanderfetzung bezieht, welche "in rem" ift, - auf die divifio. • 

2) Vgl. Bekker Act. I. S. 243 fg., Brinz I. 2. Aufl. § 177· 
3) S. Unger H. § 130. 

4) S. ob. S. 35 A. 4. So fagt Ru d 01' ff Zeitfchr. f. gefch.R.W. 10. B. S. 366, 
dafz bei der Unkenntlichkeit der Grenze "nichts anderes übrig bleibt als das ftreitige 
Gebiet als ein gemeinfchaftliches zu behandeln und zu theilen" ; Va n ger 0 w UI. 
§ 658 A. S. 491; "Der Richter foll das ftreitige Grenzland gleichfam als eine 
rescommunis anfehen"; W i n d f c h eid H. § 450; ,iWenn (der Richter) die 
wahre Grenze nicht auffinden kann, fo bleibt ihm nichts anderes übrig, als das 
ftreitige- Stück als gemeinfchaftlich zu behandeln, und dasfelbe zwi[chen den 



d. h. mit anderen Worten, die richterliche Auseinanderfetzung 
hat in derfelben Weife ftattzufinden wie bei den eigentlichen 
Theilungsklagen. 1) Alfo ein Objekt, welches Gegenftand der 
rei vindicatio wäre, mufz erft durch die divilio 2) hergefteIIt wer
den, welche zu bewirken eben der Zweck der actio fin. reg. ift. 
In diefern Sinne konnte von der an lich perfönlichen Klage ge
fagt werden, dafz fie « pro vindicatione rei eft." 3) 

Und die[er von der Grenzregulirungsklage gemachte Aus
fpruch findet auf die eigentliche Theilungsklage (actio comm. 
div., farn. erc.) feine volle Anwendung. Dem Miteigenthum als 
Eigenthum entfpricht ein feIbftändiges Objekt der Herrfchaft; 
die vindicatio rei kann der Miteigenthümer gegen den Genoffen 
nicht anfteIlen, da auch Letzterer Eigenthümer ift; 4) dasfelbe gilt 
von der vindicatio partis pro diviflo; die vindicatio partis pro indivifo 
aber genügt ihm nicht, da fie nur zur Geltendmachung des 

Parteien zu theilen." - Dagegen kann nicht eine wirkliche Gemeinfchaft ange
nommen und aus derfeJben die Obligation auf Theilung deducirt werden, wie dies 
in den weiteren vVorten Ru d 0 r f f's liegt: "Theilung und Austaufch können 
aber niemals mit einer einfachen Vindikation, fondern immer nur aus jener 
wechfelfeitigen Obligation gefordert werden, deren Rechtsgrund der bedenk
liche Zutland die Gemeinfchaft itl." (Bethmann-Hollweg röm. Civ. 
Pr. H. S. 228 Anm. 48 fpricht von einer "fingirten Gemeinfchaft.") Die "An
nahme einer Gemeinfchaft" darf nichts anderes fein als der Ausdruck einer 
proleffualifchen Regel; an lieh wäre fie eine reine Fiction - (man denke nur 
an den Fall, dafz aus den Erwerbstiteln bewiefen werden könnte, es haben an 
der fraglichen Stelle immer Grundl1:iicl~e verfchiedener Eigenthiimer an 
einander gegrenzt). Richtiger Be k k e i· Act. I. 's. 239, 243. 

1) «_ ubi non poffit (fe. judex) dirimere fines, adjudicatione contro
verliam dirimat", I. 2 § I fin. reg. 

2) Be k k e r a. a. O. S. 243 (234, 239) meint, es handle lieh bei die
[er Klage nicht um Theilung, fondern um Zerlegung, nicht um Schaffung, fon
dern Uebertragung von Eigenthum. 

3) Va n ger 0 w Pand. III. S. 490 deutet diefen Ausfpruch in dem Sinne, 
dafz die actio fin. reg. wefentlich auf Hertlellung gel1:örter Ei gen t h um s
verhältniffe gerichtet fei. S. auch Ru d 0 r ff a. a. O. S. 368. Be k k e r a. a. 
O. S. 234 fg. (243 fg.) bezeichnet diefe Klage _ als eine Quaiivindikation. 
lhin z I. 2. Aufl. S. 712 betont ebenfalls, dafz in dem Grenztlreit doch tlets 
zllgleich ein Eigenthumstlreit liegt. 

4) Vgl. beim pignus plurium in folidum die exceptio: "fi non convenit, 
ut eadem res mihi quoque pignori fit., 1. 10 de pign. (20, I); vgl. atlch die 
/lctio Publiciana gegenüber dem gleich titulirten Befitzer. 

• 
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Eigenthums in feiner Gebundenheit, d. h. des Miteigenthums als 
folchen beftimmt ift; die condictio fine caufa endlich ift defz
wegen ausgefchloffen, weil die Sache fich au c h im Vermögen 
des Klägers befindet. i ) Dagegen kann er wol feinen Werth
theil in irgend einer felbftändigen Form verlangen; und hiezu 
dient die divilio der gemeinfchaftichen Sache, welche durch die 
Theilllngsklage provocirt wird. 2) In diefem Sinne ift es daher 
auch für die actio comm. div. wahr, dafz fie "pro vindicatione 
rei eft." Zugleich ergibt flch aus diefern Gelichtspunkte wieder 
die Bedeutung der Duplicität unferer Klage gegenüber anderen 
Klagen: während nemlich [onft die Rollen des Klägers und des 
Geklagten wegen der Ausfchliefzlichkeit des eingeklagten 
Rechts ftrenge gefchieden lind, vereinigt bei der Gemeinfchafts
klage eben wegen der Identität des beiderfeitigen Rechts jede 
Partei beide Rollen in ihrer Per fon : u fingulae perfonae duplex 
jus habent, agentis et ejus, quocum agitur" (I. 10 fin. reg.).3) 

In Bezug auf die divifio alfo kommt der erfte der aufge
fteIlten Sätze zur Anwendung : die Gemeinfchaftsklage erfcheint 
als Vertreterin der Vindication, ll. z. aus dem Gefichtspunkte, 
dafz der Träger des Rechts die aus demfelben entfpringende 
Klage nicht gegen einen anderen Träger deffelben erheben kann. 

Die Eigenfchaft jener Klage als der Vertreterin anderer 
Klagen tritt aber noch klarer hervor in Bezug auf praeftationes 
perfonales. Zwar gibt es manche perfönliche Klagen, die mit 
der Theilungsklage concuriirenj andere dagegen werden durch 
diefelbe geradezu ausgefchloffen. 4) Es handelt fich allo darum, 
für diefe Erfcheinung den leitenden Gefichtspunkt zu finden. 

1) Die rei vindicatio fetzt auf Seiten des Geklagten ungerechtfertigtes 
fa c t i f c h e s Haben voraus, die conclictio aber ungerechtfertigtes re c h t 1 ich e s 

Haben. 
2) S. die obige Ausfiihrung über die mixta caufa der Theilungsklagen. 

_ vVegen die fes Zweckes der Theilungsklage itl für fie, im Gegenfatze zur 
Vindication, 'der Befitz auf Seiten des Geklagten etwas Gleichgiltiges, wie 
die Quellen ausdrücklich hervorheben : I. 1 § I, 1. 25 § 2 fam. erc., 1. 30 

comm. div. 
3) S. die obigen Bemerkungen über die Duplicität der Theiluogsklagen. 

- 4) Hierüber befonclers Sc h n ei cl e r "über den Einflufz einer communio 
rei auf Klageberechtigungen der einzelnen Theilhaber gegen einanclerh in Sell's 
Jahrb. 1. S. 398-401; f. ferner B r i n km a n n Verh. cl. act. comm. cliv. u. 
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Hier kommt der zweite jener Sätze zur Anwendung: dafz 
nemlich jene Klage einem Mitberechtigten gegen den anderen 
nicht zuftehen kann, welche ein Dritter wegen der gleichen 
Rechtsverletzung gegen den einzelnen Mitberechtigten als voll
ftändigen Repräfentanten des betreffenden Rechtsverhältniffes 
in folidum hätte, - dafz aber diefelbe durch die Gemeinfchafts
klage erfetzt wird. ' Hiefür haben wir beftimmte Quelhinzeugniffe. 

L. 4 § 7 fin. reg. (ro, I) von Palllus: Wenn ich und du 
ein Grundftük im Miteigenthum haben und ich überdies ein 
Nachbargrundftük im Alleineigenthum, fo kann wegen eines 
Grenzftreites zwifchen diefen Grundftücken nicht die ac ti 0 

fin. reg. ftattfinden, «quiaego et focius meus ion hac 
actione adverfarii effe non poffumus, fed unius 
loco habernur." 

Diefe Worte können nur folgenden Sinn haben: Der Aus
Cchlufz der actio fin. reg. ift darin begründet, dafz der Kläger, 
wegen feiner Einheit mit dem Geklagten, d. ih. wegen der Iden
tität feines Rechts mit dem des Geklagten, wegen des Umftan
des, dafz beide in demfelben Rechtsverhältniffe ganz und unge
theilt ftehen,1) - die Klage ge gen fi c h . fe I b ft erheben 
würde. 2) Denn gleichwie bei einer Correalfchuld die Klage 

act. neg. geft. S. 47, S. 53 fg., Göppert a. a. 0., Bekker Act. I. S.232 
A. 14, und die noch bei W i n d f c he i d II. § 449 A. 4 Citirten. 

1) S. I. Abth . S. 132. 

2) Vangerow 1. § 54 A, S. 96, dazu IH. § 658 A. S. 490, Schnei
der a. a. O. S. 433. Diefer Schriftfteller will das in den Quellen hervortretende 
Streben, "die verfchiedenen Klageberechtigungeri der Theilhaber gege~ einan
der, foweit fie mit der communis res in Verbindung ftehen, in die actio com
muni div. aufgehen zu laffen", daraus erklären, dafz das römifche Recht. in
dem es .die Communion "als Urfache von Zank und Zwift betrachtet", und 
daher dIe Aufhebung derfelben begünftigt, - auch die diefe Aufhebung be
zweckende Theilungsklage zu begünftigen fuche und defzhalb mit der Thei
lungsklage auch die perfönlichen Anfprüche der Theilhaber gegen einander 
ausgleiche (S. 395, 396). Aber dagegen ift zu bemerken, uafz die perfönli
ehen Anfprüche aueh felbftändig mit der Theilungsklage geltend gemacht wer

_den können, wenigftens nach fpäterem Rechte (f. oben S. 131). Das Prinzip 
aber, nach welchem andere Klagen durch die Theilungsklagen geradezu aus
gefchloffen werden, drückt Sch. dahin aus, «dafz nur alle foIehe Klagen hier 
unanwendbar lind und in die actio comm. div. aufgehen müffen, die ihrer Na
tur nach ftets ohne Unterfchied gegen den Eigenthümer oder dinglich Berech-

gegen den einen Schuldner ihre Wirkung auch auf den anderen 
erftreckt, ebenfo wird von der Klage gegen den einen Miteigen
thümer auch der andere berührt. Dies zeigt flch noch klarer in 
Fällen, wo die Miteigenthümer als folche auch einer obligatori
fehen Haftung, u. z. in folidum unterliegen, wie die folgenden 
Stellen beweifen. 

L. 41 de noxa1. act. (9, 4) von Ju I i a nu s: Wenn ein ge
meinfchaftlicher Sklave einem feiner Miteigenthümer einen 
Schaden zufügt oder denfelben beftiehlt, fo kann Letzterer den 
anderen Miteigenthümer nicht mit der ac t i 0 leg isA q u i I i a e 
oder actio furti belangen, "quia fi extraneo damnum 
dedi[fet- (fc. fervus), cum altero in folidum agi 
po f fe t; fed communi dividurtdo agi poteft." 

L. 17 § 9 de injur. (47, ro) von Ulpianushinflchtlich 
eines ähnlichen Falles: «- ea propter, quia et ipfe inju
riarum actione tenetur." 

Diefer Motivirung liegt offenbar derfelbe Gefichtspunkt 
zu Grunde, der in der erfteren Stelle ausgefprochen ift: indem 
nemlich der einzelne Miteigenthümer wegen eines Delictes des 
gemeinfchaftlichen Sklaven die Delictsklage eines Dritten in 
folidum übernehmen müfzte, kann er felbft diefelbe nicht auch 
gegen feinen Genoffen erheben, eben weil er, als Miteigenthümer 
haftend, gegen flch felbft klagen würde. 1) Und auf den gleichen 
Gedanken kommt auch die 

L. 27 § 1 ad leg. Aquil. (9, 2) von Ulpianus hinaus, 
wenn für einen ähnlichen Fall 2) der Ausfchlufz der ac t i 0 

tigten überhaupt gerichtet lind ; - deun dann wäre - jeder Miteigenthlimer 
fchon als folcher der in Anfpruch zu nehmende Beklagte, und folglich kann 
die ratio juris nun nicht leiden, darz er wiederum auch der Kläger fein 
könne." (S. 402) . Wie wenig weit entfernt wäre Schneider von dem Schritte 
gewe[en, daraus die Confequenz für das] vVefen des Miteigenthnms zu zie
hen! Denn wird im Miteigenthümer der Eigenthümer überhaupt in folidum ge
klagt, fo kann er nicht mehr als ein "Theileigenthümer" im herrfchenden Sinne 

betrachtet werden. 
1) S. Sc h n eid e r a. a. O. S. 433-435 ; ebenfo bereits der Schol. 

zu Ba[,]. LX. 5.41 : ,,- Et aperla eft regula dicens, pro quibus tenemur noxali 
actione, eorum nomine noxalem nos habere non poffe." - "Et quum ipfe ab 
alio noxali _ conveniri poffit, quomodo ipfe fui locum obtinebit?" 

2) Der ganz analog ift dem Falle der I. 4 § 7 cit. (10, I): wie hier 

I ., 
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no x al is des einen Miteigenthümers gegeü den anderen mit 
den Worten motivirt wird : "n e fi tin pot e ft at e -[ er vi, u t 
tibi foli ferviat": der gemeinfchaftlicheSklave ift eben auch 
der Sklave des Klägers, der alfo felbft für denfelben einzuftehen 
hätte. I) 

In derfelben Weife endlich erklären mit Recht einige 
Schriftfteller2) die Beftimmung, dafz die 0 per i s no v i nun
ti a t i 0 nicht zuftehe dem Miteigenthümer eines Grundftückes 
gegen die Errichtung eines Bauwerkes von Seite des . anderen 
Miteigenthümers, welches einem im Alleineigenthum des Erfte
ren ftehenden Grundftück Gefahr droht; 3) und damit ift zu ver
gleichen die Entfcheidung hinfichtlich der ca u t i o d a mn i in
fe c t i, wegen der Gefahr, welche von dem Zuftande eines ge
meinfchaftlichen Gebäudes dem alleinigen Gebäude eines . der 
Miteigenthümer droht. 4) 

Die Art, wie hier überall der Ausfchlufz der betreffenden 
Rechtsmittel unter Miteigenthi.iniern begründet wurde - dafz 
nemlich der einzelne Miteigenthümer, weil felbft als folcher haf
tend, nicht auch Kläger fein könne -, findet fich zwar in den 
angegebenen Quellenentfcheidungen nicht gerade wörtlich fo 
ausgedrückt ; aber ihr Gedanke ift derfelbe, und es folgt die[e 
Auffaffung von felbft aus der Natur der Sache. 

Bei einem Grenzftreite nemJich wirkt die actio finium reg. 
"in rem", fie wird "inter fundos magis quam inter perfonas" 
ventilirt,5) und die adjudicatio gefchieht «magis fundo quam per-

ein Grenzftreit zwifchen dem Gnmdftück des a und dem des a und b, fo dort 

ein Streit wegen Befchädigung des Sklaven des a durch den Sklaven des a 
und b. 

I) Dafz d ie actio leg. Aquil. gegen den Miteigenlhümer dann begrün
det ift, wenn die BefchädiguL1g mit deffen W illen gefchah, nicht aber im ent

gegengefetzten Fall, hat darin feinen Grund, dafz er im erfteren Fall fuo no · 
mine, im letzteren nur fervi nomine haftet; I. 2 fq. de nox. act. (9, 4), vgl. 
Bekker Act. 1. S. 192 [g. - Vgl. ferner I. 8 ib., I. I6§6fam.erc.(I·o,2) 
I. 61 pr. de furt. (47, 2), I. 19 § 2, I. 20 de pecu!. (15 , I) . ' 

2) Va n ger 0 w U1. S. 53 I u. die hier Ci tirten, Sc h n ei d er a. a. O. 
S.435-437. S. dazu B urckh a rd die op. n. n. (Fortr. d . Gllick'fchen Com
ment. Nr. 33, insber. S. 110.) 

3) L. 3 §§ I, 2 de O. N. V. (39, 1). 

4) L. 32 de damn. inf. (39, 2) ; Sc h ne i de r a. a. O. S 425, 426. 
5) L . 4 §§ 6, 8 fin. reg.; daher 1. 9 ibo 

1 
I 
I 

j 

• 

(onis;" 1) mit einem Worte: jeder Miteigenthümer ift Vertreter 
des gemeinfchaftlichen fundus, die Klage wirkt gleichmäfzig für 
und gegen alle Miteigenthümer, a1fo würde der klagende Mit
eigenthümer gleichzeitig als Geklagter erfcheinen. 

. Dasfelbe ift der Fall bei der actio noxalis: der einzelne 
Miteigenthümer des Sklaven oder Thieres haftet für ein Delict . 
derfelben einem Dritten in folidum, nach dem Gefichtspunkte, 
dafz er diefelben ganz zu vertreten hat ;2) alfo würde gegen den 
anderen Miteigenthümer derjenige klagen, der felbft als Geklag
ter zu haften hätte, 3) 

Nicht anders verhält es fich mit der operis novi nuntiatio j 
denn wenn diefelbe von Seite eines Dritten auch nur gegen 
einen der Miteigenthümer des Grundftückes, auf welchem die 
neue Anlage errichtet wird, erfolgt, wirkt fie doch auch gegen 
die Uebrigen, «in rem", 4) nach dem Prinzip, da(z jeder 
Theilhaber das Grundftück ganz vertritt: fi e kann a1fo wieder 
nicht von dem einen Miteigenthümer gegenüber dem anderri 

. erhoben werden; überhaupt kann demjenigen nicht nuntiirt 
werden, der felbft in der gleichen Lage mit dem Nuntianten 
flch befindet. 5) 

1) L. 4 § 5 ibo Vgl. Bekker a. a. O. S. 235. 
2) S. oben § 2 I; Sc h n e i der a. a. O. S. 434. 
3) Wie überhaupt dann, wenn ein Correalfchuldner den Gläubiger be

friedigt (anders, wenn er ihn beerbt : I. 7 I pr. de fidej. 49, I, W in d f c he i d H. 
§ 295 A . 9), der andere frei wird, fo hat der vom gemeinfchaftlichen Sklaven 
befchädig te Miteigenthümer, der einem dritten Befchädigten in folidum zu haf
ten hätte, hier gewiffermafzen hch felbft befriedigt, oder richtiger es ift für ihn 
gegen den Genoffen die Noxalklage gar nicht zur Entftehung gekommen. Wie 
aber im erfteren Falle . eine Repartitionsldage begründet fe in kann, fo findet 

auch hier zur A llsgleichung die Gemein fchaftsklage ftalt (I. 8 § 4, I. 15 com. 
div., 1. 8 de nox. acL (9, 4) : .der umgekehrte Fall in I. 19 pr. ib.) . -

4) L. 5 § 5 de O. N , N . (dazu I. 18 pr. ib.); die Confequenzen davon f. 
bei Va n ger 0 w UI. s. 534- 536, insb er. 1. 8 § 7, I. 23 ibo (vgl. dazu hin!icht

lich der acl io !in. reg. die I. 9 h. t. 
5) Bri n z 1. (I . A,;I1.) S.237 vermuthel, dafz der Grund des Aus

fchluffes der op. n. n; der fein möchte, dafz unler Miteigenthiimern ein nach

folgel1l1er Servituten(l:reit nicht mägfich ifl; u. H e f f e J ahrb. f. Dogm. VIII. 
s. 71 meint, die op. n. n. unter Miteigenthümern werde defzhalb verfagt, weil 
Ge gegen einander auch der actio confelYoria und nega toria lich nicht bedienen 
können. (Ebcn[o clerfelbe im Arch. f. pr. R. W. N. F. IV. § 6.) So gewifz 
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Anders geftaltet Geh die Sache bei der cautio damniin
fecti. Diefe kann von den Miteigenthümern eines Gefahr drohen
den Gebäudes nur pro rata verlangt werden; 1) und da defzhalb 
der bedrohte Alleineigenthümer, wenn er Miteigenthümer des 
drohenden Gebäudes ift, immerhin den betreffenden Theil der 
Caution vom anderen Miteigenthümer verlangen kann, fo' triftt: 
hier das obige Hindernifz nicht zu, dafz nemlich der Kläger 
auch als Beklagter erfcheinen würde. 2) 

aber auch der Ausfchlufz bei der Rechtsmittel auf demfelben Prinzip beruht, ift 
doch die Ableitung des Ausfchluffes des einen von dem des anderen unrich
tig; insbefondere gilt dies von I-Ieffe, der für den in § 2 des cit. fragm. 3 de O. 
N. N. behandelten Fall die actio conf. und ,;eg. mit Recht für .möglich hält 
(S. 67 mit Bezug auf 1. 27 pr. cit.), daher er hier den Grtlnd des Ausfchluffes 
der op. n. n. in der Zuftändigkeit eines perfönlichen Verhinclernngsrechts er
blicken u. denfelben als "eine rein politive Beftimmung" erklären mufz. -
Endlich kann auch B r i n k man n nicht beigeftimmt werden, wenn er a. a. O. 
S. 57 meint, dafz jener Grunclfatz der Quellen "offenbar feine Entftehung da
durch erhalten hat, dafz die Theilungsklage - die Noxalklage überflüffig 
machte." Aber da hätte doch vielmehr die Sublidiarität der Noxalklage gegen
über der Theilungsklage als Grund ihres Ausfchluffes bezeichnet werden 

müffen. , 
1) L. 27 i. f., 1. 40 § 3 de damn, info (39, 2); vgl. 1. 40 de neg. geil;. 

(3, 5), I , 6 § 7 comm. div.; vgl. auch I. 43 § I de damno inf.: ,,- amplius (fc. 
quam partis dimidiae) ne extraneo quidem quisquam - repromittere deberet" ; 
auch I. 10 de ioterrog. (Il, I), 1. 20 § 2 ibo Sc h n eid e r S. 427 A. 3 ver
muthet für die ältere Zeit das GegentlIeil ; aber die 1. 18 § 5 de damno inf., 
ebenfo wie die in Anm. 2 cit. 1. 42 ibo handeln vom Miteigenthum des b e
d roh I e n Grundftückes. S. auch Be k k e r Act. 1. S. 197. Diefer Schrifl
fteller macht S. I95 . mit Recht darauf aufmerkfam, dafz die Entftehung eines 
Anfpruches wider Sklaven und Thiere diejenigen Perfonen, die ZU diefen in 
gewiffen Verhältniffen ftehen, ohne weiteres obligirt, dagegen die Entftehung 
eines Anfpruches wider Immobilien an flch Niemanden obligirt, es vielmehr 
dem Verletzten iiberlaffen bleibt, die erforderlichen Actionen lich felber (mitte1ft 
der Caution) zu befchaffen. 

2) Schneider S. 423-428 filldet in diefer Frage einen Widerfpntch 
unter den röm. JUl'iften, und will die Meinung derjenigen, welche die cautio d. i. 
nicht zulaffen, nach Analogie der Noxalklagen auf den inneren Grund der Un
möglichkeit, dafz Jemand gleichzeitig hiniichtlich des baufälligen Gebäudes ver· 
tretungspflichtig und berechtigt fei, zurückführen, während er die Meinung der
jenigen, welche fie zulaffen; aus der Möglichkeit der Caulionsleiftung pro parte 
ableitet. Aber die fonft allerdings vorhandene Analogie der Noxalklagen (vgl . 
1. 7 § I de damn. inf., dazu Be k k e r a. a. O. S. 194 fg.) trifft gerade in dem 
entfcheidenden Punkte nieht zu, da letztere gegen dell Miteigenthümer in folidum 
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Dasfelbe gilt von der actio pluviae are.; da nemlich diefe 
überhaupt pro parte erhoben werden kann,l) fo ift Ge auch unter 
Miteigenthümern möglich,2) wie Ge denn gerade defzwegen mit 
der cautio damno info in 1. II § 3 cit. 3) zufammengeftellt wird. 

Es entfteht nun aber die Frage, ob der Ausfchlufz der an
geführten Rechtsmittel durch die Gemeinfchaftsklage wirklich 
überall in dem Umftande begründet fei, dafz der Verletzte, 
als Miteigenthümer felbft -haftend, des diefer Haftung entfprin
genden Rechtsmittels Geh nicht bedienen könne? In Bezug auf 
die actio fin. reg. und die Noxalklagen befteht hierüber kein 
Zweifel; was hingegen die operis novi nunt. betrifft, fo erfcheint 
zwar nach 1. 3 § 2 de O. N. N. ebenfalls die Gemeinfchaftsklage 
als ihre Vertreterin; als Grund ihres Ausfchluffes aber wird nicht 
die innere Unmöglichkeit, fondern deren Subfidiarität be
zeichnet; und denfelben GeGchtspunkt finden wir in den Quellen 
angegeben für den Ausfchlufz noch anderer Rechtsmittel: der 
actio de p'eculio,4) der actio in factum wegen Beerdigung eines 
Todten,5) der accufatio expilatae hereditatis. 6) B r in k man n 
meint, "der Grund der Unzuläfzigkeit jener Rechtsmittel fei, 
wenn aucl~ bisweilen in dem eigenthümlichen Wefen derfelben 
begründet, doch meiftens in einer gewiffen ausfchliefzlichen Kraft 
der Theilungsklage zu fuchen." ') Aber da fragen wir erft wieder, 
woher denn diefe" ausfchliefzliche Kraft" komme? Wir müfzten 
nach obiger 1.3 § 2 den Ausfchlufz jener fpeziellen Rechtsmittel in 

begründet find; die behauptete Differenz aber, fowie auch die von Anderen 
für die gemeinfchaftliche Mauer behauptete Ausnahme befteht in der That 
nicht; f. bef. Vangerow IH. § 678 A. Nr. XI. 

1) S. einerfeits I. 6 § I cle aqua (39, 3), 1. I I §§ I, 4 ib., anderfeits 
1. 6 § I, 1. I I §§ 1-3 ibo 

2) L. 6 §§ 2, 3, 1. 11 § 5 ibo Brinkmann a. a. O. S. 53 . 
3) Mit welcher lex die Ausführungen Sc h ne i d e r's a. a. O. S. 429 

bis. 43 2 nich.t in Einklang flehen : denll wäre in 1. II § 5 eit. die Klage in 
fohdum gemelllt, fo wäre diefelbe gerade aus Schneider's Gründen (S. 4 2 9, 
430) unmöglich . 

4) L. 19 § 2, 1. 20 de pec . (15, I). 

5) L. 6 § 6 eomlll. div. (ro, 3), 1. 2 § I de relig. (n, 7), 1. 39 pro 
foc. (17, 2). 

6) L . 3 C. fam. erc. (3, 36). 
7) A • . a. O. S. 54. 

Stein1echner Juris communio. H. 11 
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ihrem Cubfidiären Charakter erblicken; aber gerade dieCer trifft 
bei der operis n. n. fonft nicht zu,1) und es mufz daher jene 
Begründung des Juriften Labeo als unzutreffend betrachtet wer
den.2) Der wahre Grund des Ausfchluffes derfelben ift der 
rigor juris, es kann daher in jener Motivirung nur der Aus
druck gefunden werden, dafz auch nicht einmal aus Billigkeit 
diefes Rechtsmittel zugelafCen wird. 3) Anders ver hält es fich 
wieder mit der cautio damni inf.; denn da diefe überhaupt von , 
einem Miteigenthümer nur pro parte verlangt werden kann, 
fo ift der Grund ihres Ausfcl1lufzes in der Subfidiarität die fes 
Rechtsmittels allein zu fuchen, wie dies auch von Gaius in 
1. 32 de damno info mit möglichftel' Breite ausgedrückt wird. 4) 

Und ebenfo wird für die übrigen vorhin erwähnten Rechtsmittel 
die Subfidiarität als Grund ihres Ausfchluffes anzunehmen fein. 6) 

Wir haben bisher Rechtsmittel kennen gelernt, die durch 
die Gemeinfchaftsklage ausgefchloffen werden, U. Z. entweder 
aus dem Grunde innerer Unmöglichkeit ihrer Anwendung, oder 
aus dem Grunde ihres fubfidiären Charakters. Da es aber auch 
mit der Gemeinfchaftsklage concurrirende Spezialklagen gibt,6) 
fo ent11:eht fchliefzlich die Frage nach dem , Grunde diefer ver
fchiedenartigen Behandlung. Folgendes ift das leitende Prinzip: 
Handelt es fich um perfönliche Prä11:ationen, weIche darin be
gründet find, dafz ein Werth, weIcher zum Vermögen fämmtlicher 

1) Bur c k haI' d a. a . O. S. 96. Man würde richtiger fagen : weil die o. 
n. n, nicht möglich ill, mufz die a. comm. div. begründet fein; yg1. 1. 8 i. f. de 

nox. act. (9, 4): wenn ein Miteigenthümer des delinquirenden gemeinfchaftlichen 
Sklaven feinen Antheil an demfelben dem Befchädigten vor Anllellung der Noxal
klage ausgeliefert hat, hat L etzterer gegen feinen nunmehrigen GenoJIe'n nicht 
mehr die Noxalklag e, dafür aber, wird ihm die actio comm. div, gewährt: "quo d 

ii non potell (fc. comm. div. agere), evidenti injuria afficielur." 
2) VgL Ihering Jahrb. f. Dogm. X. S 343 zu 1. 9 § 4 de reb. auct. 

judo (42. 5). - Ueber die ganze Controverfe f. jetzt Bur c k haI' d a. a. O. S· 95 
fg" 1I2 fg.; dazu B ri n z h it. V. J . SchI'. 17. Bd. S. 262 fg ., ferner unten § 35. 

3) Vg1. 1. 4 § 7 i. f. fin. reg. (10, I) ; S chneider a. a. O. S. 438. 
4) Van g erow 111. § 678 A. NI'. X . , Brinkmann a. a. O . S. 54, 

55. Dafz Sc h n eid e I' S. 425 diefen Grund des Sabinianers Ga ius nicht an
erkennt, hängt zufammen mit fcinen Anfchaunngen in dem Auffatze " die 

fubfldiären Klagen" S. 94· 
5) Brinkmann a. a. O. S. 56, 57. 
6) S. oben S. ISS A. 4. ferner im Folgenden. 
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T?eilhaber gehört, thatCächlich fich nur im Vermögen eines 
Einzelnen befindet, dann ift für den Ausfchlufz der betref· 
fenden Spezialklage an fich keine innere Nothwendigkeit vor
hal~den.l~ Dies gilt Z. B. von der condictio fine caufa,2) von der 
acbo legIs Aquilia~, 3) von der actio negotiorum geftorum. 4) 

W~nn gielchwol die Gemeinfchaftsklage regelmäfzig zur Aus
gleIchung foIcher Differenzen beftimmt ift, fo mag dies darin 
begründet fein, dafz urfprünglich diefe Ausgleichung mit der 
S.achtheilung felbft verbunden, alfo in das Theilungsverfahren 
elllbezogen wurde, fpäter aber das Bewufztfein zur Geltung ge
langte, dafz die bezügliche Obligation ihren Grund habe in der 
dinglichen Mitberechtigung mit dem Prinzip der Gemeinfchaft
lichk~it, 5) alfo in der (gegenwärtigen oder vergangenell) Sach
gemelllfchaft, dafz daher auch die aus letzterer entfprillgende Klage 
fur fich anwendbar fei. Und diefer Gefichtspunkt mufzte zur 
Folge hc:bell, dafz die gewiffen Rechtsmitteln überhaupt zukom
mende ::)ubüdiarität fich auch hier geltend machte. Für den 

. I) Vg1. allgemein I. 16 § 4 farn. erc.: «- eth aliam praeterea quis 
a~tlOnem habeat. tarnen teneri eum fam. erc. judicio Julianus fcribit. " Nicht 
lueher gehört die Coocurrenz der Gemeinfchaftsklage mit der Klage aus einem 
unter den Theilhabern getroffenen Uebereinkommen: 1. 35 § I loc. cond. (19, 
2), 1. 23 comm. d iv. (10, 3). ' 

. 2) Ein Theilhaber hat von der gemeinfchaft1ichen Sache einen Vortheil 
a~lell1 bezogen. Es ill aber klar, dafz durch die Gemeinfchaftsklage nur dann 
die condlctlO vertreten wird, wenn der betreffende Vortheil ausfchliefzlich in 
das Vermögen eines eillzelnen Thei1habers übergegangen ill: hier fprechen die 
Quellen mIt Recht von communicari debere (L 19 pr. ad leg. Aq. 9. 2, 1. 19 
fam. erc., 1. 63 § 9. I. 65 § 3 pro foc,). Anders i(l; es mit den Früchten der 
~ache, wenn fie noch in natura vorhanden : denn durch die Separation lind' lie 
ll1 das Elgenthum aller Thei1haber gefallen, hier wird alfo durch die Gemein

fchaftsklage die. vindicatio (quantitatis) vertreten (1. 3 § 2, I. 5 pr. de R. V. 

6, I). - S. Wll1dfcheid I. § 449 A. 5,6. 

I 3) Ein Theilhaber hat die Sache befchädigt . S. I. 4 de R. V. (6, I), 

1. 19, 20 ad leg . Aq. (9, 2), 1. 10 de nox. act. (9. 4), 1. 16 § 5 fam. erc.: 
(10, 2), 11. 45, 47 § I fq o: 1. 5 I § I pro foc . (17 2), I. 13 § 3 quod vi a. cl 
(43, 24); dagegen 1. 27 § 1 ad leg. Aq" I. 41 de nox. act., 1. 8 ib., 1. 16 
§ 6 fam. erc., I. 61 pr. de furt. (47, 2) . S. auch Windfchei da, a. O. 

A · 7-9· 
4) Ein Theilhaber hat auf die Sache einen Aufwand gemacht. Hievon 

des Näheren im Folgenden. 
5) I. Abth. S. 86, 104. 

u* 



Ausfchlufz noch anderer Spezialklagen 1) endlich find dieleiben 
Gründe mafzgebend, weIche für die vorhin behandelten Rechts
mittel (z. B. Noxalklagcn) in den Quellen angegeben werden: in 
den fraglichen Fällen macht ein einzelner focius gegen den an
deren eine Forderung geltend, die gerade durch die gemein
fchaftliche Sache erzeugt wurde, für weIche alf~ letztere eigent
lich felbft einzuftehen hätte, in Vertretung derfelben der Eigen
thümer als foIcher, der Miteigenthümer in folidum: Da mithin 
der anfpruchsberechtig te Miteigenthümer hier zugleich als Ver
pflichteter erfcheint, kann er fich der aus diefem Anfpruch reful
tirenden Klage offenbar licht bedienen ; fofern jedoch das Prin
zip der Gemeinfchaftlichkeit g ilt, foll materiell die den Eigen
thümer als foIchen treffende Verpflichtung beim Miteigenthum 
eine gemeinfchaftliche fein, und zur Realifirung diefer Obligation 
auf Repartition dient eben die Gemeinfchaftsklage. 

Die T h e il;ung s klag e in Bez u g auf Imp e n fe n. 

S 33. 
Im Vorausgehenden wurde aus verfchiedenen A:nwen

dungsfällen der Satz abstrahirt, dafz die actio comm. div. zwi
fchen Miteigenthümern 2) nur die S tellvertreterin anderer 
K lagen fei, weIche fonft für den Miteigenthümer gegen einen 
Dritten oder umgekehrt begründet wären; und derfelbe läfzt 
flch mit Rückficht auf feinen Grund auch fo ausdrücken : was 
fonft ein Miteigenthümer als foIcher zu fordern refp. zu leiften 
hätte, erfcheint dem Genoffen gegenüber fchon als geleiftet, nur 
bedarf es wegen des Prinzips der Gemeinfchaftlichkeit noch einer 
Repartition unter den Theilhabern. Da mit diefem Prinzip zu
gleich die Natur des Miteigenthums als des ungetheiltell Eigen
thums ausgedrückt erfcheint, ift es von gro[zer Bedeutung, 
dasfelbe noch weiter zu verfolgen; und in der T hat läfzt flch 
nachweifen, dafz fein Anwendungsgebiet ein allgemeines ift. 

Zunächft foll ein Verhältni[z in's Auge gefafzt werden, in 
Bezug auf welches jenes Prinzip in den Q ueHen befonders klar 
durchgeführt ift : es handelt flch um den Erfatzanfpruch wegen 

1) Z. B. der actio neg . gelt. 
2) Das Gleiche gilt natürlich von der actio fam. etc. unter Mitet ben. 

... 
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Ver wen dun gen, die em Theilhaber auf die gemeinfchaft
liche Sache gemacht hat. Hier entfteht einmal die Frage, warum 
bei der Gemeinfchaft des Eigenthums, wenn die b etreffende 
Thätigkeit eine untheilbare war, auf den Erfatz. nicht die 
actio negotiorum geftorum, fondern die actio communi divi
dundo begründet fei? Ferner aber die in neuerer Zeit ventilirte 
Frage, ob die in anderen Fällen eines Gemeinfchaftsverhältniffes 
gewährte actio neg. gefl:. ihren wahreil Charakter an fich trage 
oder nur ein anderer A usdruck für die Gemeinfchaftsklage fei? 
Es wird fich im Folgenden zeigen, dafz, was das Verhältnifz die
fer beiden Klagen zu einander betrifft,l) diefelben auch dann, 
wenn nur die rein perfänliche Richtung der Theilungsklage in's 
Auge gefafzt wird, nie miteinander identi ficirt werden dürfen, ' 
dafz fie aber in Ziel und Vorausfetzungen zu(ammenfallen kön
nen.2) Es berührt uns aber hiebei weniger das Verhältnifz der 
actio neg. geft. dir e c t azur actio comm. div., und foll nur be
merkt werden, da(z dem Miteigenthümer, der in A nfehung der 
ganzen Sache handelt, im Allgemeinen diefelben Verpflich
tungen obliegen wie dem Gefchäftsführer: er hat "communi 
nomine" zu handeln,nicht "ut lucretur folus," 3) und von dem 
bezogenen Gewinn den betreffenden Theil herauszugeben ;4) er 
hat bei feinen Handlungen das Intereffe, die utilitas der Gemein
fchaft im Auge zu behalten und haftet für dolus und culpa lata, 5) 
ferner, wenn die Gemeinfchaft nicht auf Vertrag beruht, für 
culpa in concreto, ß) während der Gefchäftsführer in der Regel 
für culpa in abftracto haftet. 7) , 

Näher befchäftigt uns die actio neg. geft. co n t r a ri a in 
ihrem Verhältniffe zur act. comm. div. Diefelbe hat folgende 

1) S. die in I. Abth. S. 159 A. 2 angeführten Schriftfteller , wo von 
B ri n k man n zu citiren war: S. 63 fg., S. 106 fg. 

2) Brinkmann a. a. O. §§ 3, 4. 
3) L. 6 § I, 1. 14 pr. comm. cliv. (10, 3), Brinkmann S. 36, 37. 
4) L. 6 § 2 fq. ib. ; der Ausdruck hieflir ift "communicare», 11. 7, 19, 

20 § 9 fam. erc. (10, 2), 11. 63, 65, 74 pro foc. (17, 2), Paul. r. f. H. 6, I. 

5) L. 25 § 16 farn. erc.; vgl. 1. 19 fi ferv. vind. (8, 5). 
6) L. 25 § 16 eil. (I. Abth. S. 161 A. 2). 
7) W i n d feh eid H. § A30 A. 5, B r i n k man n a. a. O. S. 36, 

44. 45· 
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VorausCetzungen: 1) Ein negotium alienum, d. h. ein Han
deln in fremder Angelegenheit; die con te m p la t iod 0 m i n i 
(den animus negotia aliena gerendi), d. h. das BewuCztCein, daCz 
es fi ch um eine fremde Angelegenheit handle, ferner die Ab
ficht, im Intereffe ihres Trägers zu handeln; den an i mus 0 b
li g a n d i, d. h. die Abficht, den GeCchäftsherrn zu verpflichten; 
endlich die utilitas negotii (utiliter ge11:um), d. h. das Ge
Cchäft muCz im Intereffe des GeCchäftsherrn liegen. - Dagegen 
i11: es kein ErforderniCz, daCz der GeCchäftsführer aus eigenem 
An tri e be thätig wird: weder die irrthümliche Annahme, er 
fei zur GeCchäftsführung verpflichtet, noch das Handeln im Auf
trage eines Dritten, falls es nur auch im Hinblicke auf den Ge
Cchäftsherrn erfolgte, noch endlich der Irrthum in der PerCon 
des GeCchäftherrn kann Cchaden . . Ebenfo i11: es kein Erforder
niCz, daCz die Handlung nur im fr emd e n, nicht auch zugleich 
im eigenen Intereffe vorgenommen werde. -

Wenn nun in einem Communionsve,rhältnirCe von 
einem Theilhaber ein Aufwand gemacht wurde, und die actio 
neg. ge 11:. contr. wegen der Unthei lbarkeit der betreffenden 
Handlung ausgefchloffen i 11:, dafür aber die act. comm. div. ge
geben wird,2) fo treffen bei letzterer dieCelben VorausCetzungen 
wie bei er11:erer zu. Was nemlich das negotium alienum betrifft, 
fo kann nicht bezweifelt werden, dafz der Theilhaber durch 
feine Handlung für die ganze gemeinfchaftliche Sache aue h in 
fremder Angelegenheit thätig i11: 3) - möchte man im Uebrigen 

I) Der Kürze halber fei nur auf W i n d f c h eid Ir. § 430 Nr. 2, § 43 I, 
und zu letzterem § auf Z i m m e r man n , "ächte und unächte neg. geft io" 
verwiefen. 

2) I. Abth. § 38. 
3) L. 29 comm. div.: "Ille enim, qui fcit, rem effe communem, v e I 

al i e n a negotia eo animo gerit, ut aliquem fibi obJiget." Statt "aliena· (Flor.) 
lieft HaI. "alienam» (alfo «communem vel alienam"), was allerdings zu L 14 
§ 1 ibo ("quae fit aliena aut communis») ftimmen würde; dennoch ift erftere 
Lesart khon aus dem Grunde vorzuziehen, weil in der ganzen Stelle nur von 
einer res communis d ie Rede ift, nicht auch von einer res aliena, und weil 
"alienam" auch zum frUheren «proprium re m tuetur» gar nicht paffen wUrde. 
Allerdings wird in I. 9 § 4 cle reb. auet. jud o (42, 5) das "commune nego
ti um" dem alieoum gegenüber geftellt, auer doch wol nur in . dem Sinne, dafz 
hier von einem re i ne n neg. alienum nicht gefprochen werden kann; denn es 

, 
I 

in Betreff der "pars" welcher Anficht immer huldigen. ~ie co~
templatio domini ferner i11: auch eine VorausCetzung f~r dIe ac~\O 
comm. div., fofern das Bewufztfein, daCz es fich um eme gemem
fchaftliche Sache handle, gefordert wird,1) - alfo der Irrthum 
des Handelnden, fie gehöre ihm allein, jene Klage ausCchliefzt, 
_ und fofern gerade mit diefem BewufztCein in den Quellen 
auch das dritte E rforderni Cz, nemlich der animus obligandi, als 
von felb11: gegeb en im Zufammenhang gebracht wird. 2) Dafz 
endlich auch das letzte Erfordernifz des utiliter ge11:um be11:ehe, 
dafznemlich die Handlung im Intereffe der GeCammtheit, alCo auch 
der übrigen Genoffen liegen müfCe, dies bedarf keines ~eweifes. 3) 
_ Dagegen kann das Handeln aus e i ge n e 111 An trI e be und 
ausfchliefzlich ·im fremden Int e r e ff e, wie es kein Erforder
nifz der actio neg. ge11:. i 11:, auch nicht der Grund des Aus
fchluffes diefer Klage b ei einer untheilbaren Handlung in einem 
Gemeinfchaftsverhältnifz, alfo nicht der Grund der hier gewähr
ten actio comm. div. fein. 4) Zwar heifzt es in 1. 25 § 16 fam. 
erc.: "quoniam hic" (fc . coheres) propter fuam parte~ ca~(am 
habuit gerendij" dabei ift aber zu beachten, ~~rz ~lt .dleCen 
Worten nur der AusCchluCz der Haftung für dlltgentla m ab-
11:racto motivirt wird, und wenn dann hinzugefügt wird, daCz 

fagt doch auch I. I I {i ferv. vind.: ,,-- quodammodo fibi a l i e nu m q u 0-

que jus praeripit." S. auch Windfcheid Il. § 43 1 A .. 13a (12). . 
1) L. 14 pr. comm. div.: "In hoc jndicium hoc vemt, quod commuUl 

no mine actnm eft aut agi debnit ab eo, qni f ci t, fe focium habere." V gl. 
dazu J. 16 § 4, 1. 49 fam. erc., Zimmermann a. a. O. S. 16 nnd A. 22, 23· 

2) L. 14 § I comm. div. : ,,- hoc enim cafu, ubi quafi in rem mea.m 
impendo (quae fit aliena aut communis), tantum retentionem. habeo, q u 1 a 

-nemin em mihi ob l igare volui; at quum puto rem Tltll eHe, qnae fit 
Maevii, aut ef{e mihi commune Cllm alio quam eft, i d ag 0, u tal i q n e m 
mi h i 0 bl i g e m"; I. 29 ib.: ,,- Ille enim, qni fcit, rem effe commllnem, 
vel aliena negotia eo animo gerit, ut aliquem fibi obliget." B r i n km a n n 

a. a. O. S. 35. 
3) Windfcheid H. § 449 A. 10. Vgl. J. 6 § 2 comm. div. ,, - fi qui-

dem communi nomine id fecit (I. 14 pr. ib. "quod commnni nomine - ag 
debuit _ "), neque lucrum neqne damnum fentire eum oportet; fi vero non 
communi nomine, fed ut lucretur folus, magis effe oportet, nt et d.amnum ad 
ipfnm refpiciat." VgI. dazu 1. 6 § 3 de neg. geft. 3, 5. Bnnkmann 

a. a . O. S. 36. 
4) Brinkmann S. 36, 37. 
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defzwegen dem handelnden Theilhaber nicht die actio neg. geil. 
zuftehe, fo ift diefe Ausdrucksweife eine elliptifche. 1) Mag daher 
auch dem J uriften der Umftand, dafz der Genoffe nicht zunächft in 
fremdem, fondern in eigenem Intereffe gehandelt hat, relevant 
erfchienen fein,2) fo ift anderfeits doch klar, dafz derfelbe nicht 
den Ge!ichtspunkt der negotiorum geftio auszufchliefzen ver
mag, da fonft das Erfordernifz des animus obligandi .für die actio 

Icomm. div. keinen Sinn hätte, dafz alfo der Grund für diefe 
Klage rein nur in der Untheilbarkeit der betreffenden 'Handlung 
zu fuchen ift, wie dies in anderen Stellen ausgedrückt wird. 3) 
Und dafür fpricht auch der Umftand, dafz die actio neg. geft. 
felbft mehrfach in den Quellen zugelaffen wird ungeachtet des 
erwähnten Momentes;4) ja die Quellen enthalten folgenden ganz 
allgemeinen Ausfpruch: uHac actione (fc. neg. geft.) tenetur 
non folum is, qui fponte et nulla neceffitate coaente immiscuit 

. b 

fe negotiis alienis et ea geffit, verum et is, qui al i qua ne c e f-
fitate urgentevel neceffitatis fufpicione geffit;"5) 
und dem entfpricht für die Gemeinfchaftsklage folgender Satz: 
u- et omnino, quae pro parte expediri non poffunt, fi unus 
cogente neceffitate fecerit, farn. erc.judicio locus eft."6) 

Von befonderer Wichtigkeit für unfere Frage ift auch die 
I. 14 § 1 comm. div., welche eine nähere Würdigung verdient. Der 
Inhalt derfelben ift folgender: Auf ein in meinem Miteigenthum 
ftehendes Grundftück habe ich, in der Meinung, dafz es mir 

1) Eigentlich würde der Zllfammenhang die Conltruction erfordern, "dafz 
defzhalb ge gen ihn nicht die actio neg. geit. clirecta begründet fei (bei wel
cher Haftung für culpa in abllracto ltattfindet), daher auch nicht für ihn die 
actio neg, gelt. contraria. 

2) Wie dies auch ausgedrückt ilt in 1. 29 comm. div.: "neque enim 
negotia focii gero, fed propriam rem tueor,,; diefe Worte finrl eben nicht ob
jektiv zu nehmen, fond ern fubjektiv im Sinne der dem gerere zu Grunde lie
genden Intention. Dazu auch I. 9 § 4 de reb. aue!. judo (42, 5). 

3) I. Abth. § 38. 

4) Windfchei d H. § 431 A. 12, Zimmermann a. a. O. S. 32 fg., 
S. 65 fg. 

5) L. 3 §, IO de neg. gell. (3, 5). Dies gilt aber eben nicht blofz von 
der actio neg. gelt. directa, von welcher hier die Rede ift, fondern auch von 
der contraria actio. Vgl. I. 6 § 3, I. 49 ih, 

6) L. 25 § 15 farn. erc. -

1 
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allein gehöre, eine Verwendung gemacht. Würde ich mit der 
vindicatio partis belangt, Co hätte ich Behufs ErCatzes meines 
Aufwandes das Retentionsrecht; es frägt !ich daher, ob ich, 
wenn vom Miteigenthümer mit der actio comm. div. belangt, 
ebenfalls das Retentionsrecht geltend machen kann? Diefe 
Frage ift zu bejahen, weil jenes judicium bonae tidei ift. Und 
hätte ich meinen Theil verkauft, fo könnte der Käufer wegen 
der von mir gemachten Verwendungen gegen jede der beiden 
Klagen !ich des Retentionsrechtes bedienen. - Nun entfteht 
die Frage, ob ich wegen der Verwendung gegen den Genoffen 
auch eine Klage habe (uutile judicium - etiam manente rei 
communione")? Dies ift zu verneinen in dem vorausgefetzten 
Falle, dafz ich die Sache ganz für meine eigene hielt, während
!ie eine mir (fremde oder) nur gemeinfchaftliche ift: in diefem 
Falle habe ich, wegen des Mangels der Verpflichtungsabficht, 
blofz die Retention; 1) dagegen zu bejahen, wenn ich diefelbe 
für eine mir (fremde oder) gemeinfchaftliche hielt, mächte ich 
mich auch in der Perfon des (Allein- oder) Miteigenthümers ge
irrt haben: eben weil ich hier die Verpflichtungsabficht hatte. 
Wie ich nemlich aus der freiwilligen Beforgung einer fremden 
Angelegenheit gegen den Gefchäftsherrn die actio neg. geft. 
habe, mag ich mich gleich in der Perfon deffelben geirrt haben, 
ebenfo auch in dem vorliegenden Falle (u ita et in propofito"). 
Daher wenn ich das Grundftück felbft veräufzert hätte, würde 
mir doch, eben weil ich einmal in der Lage war, eine Klage 
wegen Verwendung zu erheben, die Klage aus' der Gefchäfts
führung zuitehen C,danda mihi erit neg. geft. actio"). 

1) Ueber den Grund, dafz nach den Quellen wegen Verwendungen beim 
Mangel des animus 0 bligandi die actio neg. gelt. oder comm. div. nicht blofz 
nicht direkt, fondern nicht einmal als utilis begründet ilt, rerp. dafz auch die 
condictio fine caufa nicht gewährt wird, während wegen anderer Arten von 

, Thätigkeit in fremden Angelegenheiten felblt ohne contemplatio domini jene 
Klagen als utiles ltattfinden, L Z im m e r man n a. a. O. S. 84 fg. Wenn 
diefer SchriftftelIer aber gleichwol bis zum Belaufe der grundlofen Bereicherung 
die Theilungsklage. gewährt (S. 16 A. 22), fo ift dies eine Confequenz feiner 
auf die I. 23 § 5 cle R. V. geltützten Anficht, dafz die Klaglofigkeit des Anfpru
ches wegen Impenfen vom fpäteren röm . Rechte aufgegeben worden fei (S. 
91 fg.) S. aher Windfcheicl LI. § 422 A. 7. Auch Brinkmann a. a. O. 
S. S9 gewährt die act. neg. gelt. utilis oder eine in factum actio. 
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So lautet die Stelle. Es erheben fich eInIge Zweifel, 
u. z. in Anfehung der herausgehobenen Worte des Fragmentes. 
Welche Klage ift unter dem "utile judicium» wegen der Ver
wendungen zu verftehen? Man denkt fofort an die actio com
muni divid. 1), da auch das princ. unferes Fragmentes von diefer 
Klage fpricht, ebenfo die vorausgehenden Stellen von der Aus
dehnung derfelben als actio utilis handeln, und die folgende 
I. 29 in Bezug auf den gleichen Fall fagt: ,,- nec comm. div. 
judicium competit, nec utile dandum eft," womit der Gegen
fa tz der directa und utilis actio gemeint ift. Zwar macht 
einige Schwierigkeit der Schlufz unferer Stelle, wo die actio 
neg. geft . gegeben wird; es ilt aber nicht zu zweifeln, dafz der 
Jurift für diefe Klage nur den Fall einer rein fremden Angele
genheit in's Auge fafzt,2) dem dann der Fall einer gemeinfchaft
lichen Angelegenheit an die Seite zu ftellen wäre, wie dies in 
dem unmittelbar vorangehenden Satze gefchieht, dem der 
Schlufzfatz mit Bezug auf den Fall der Veräufzerung folgt, gerade 
fo wie am Anfange der Stelle. S) 

Aus -diefen Ausführungen nun fehen wir in Bezug auf das 
Verhältnifz der actio neg. geft. zur act. comm. div., dafz letztere 
Klage, wie im Allgemeinen denfelben Vorausfetzungen mit 
erfterer unterworfen, auch innerlich von diefer nicht verfchieden 
ift, vielmehr nur der e n S tell e ver tri t t, wenn fie auch formell 

1) Zwar wi rd hinzuge fügt; «etiam manen te rei communione», daher man 
die fe Klage während der Dauer der Gemeinfchaft als directa, unel erll nach 
AuHöfung derfelben als utilis erwarten möchte, vgl. 1. 6 § I ibo (wo "Titius" 
mit Bezug auf das princ. diefer lex wegzulaffen iil; f. übrigens Mo m m fe n), 
1. II ibo Es gibt aber auch das princ. der 1. 6 eil. diefe Klage [chon wäh' 
renel des Bellandes der Gemeinfchaft als utilis, wenn die Lesart der Flor. 

richtig iil (Bafil.: «OO~lAlOY ·1.LYd~w '~. a. 1il·w.a~·~p lOY»), während HaI. das "utili" 
wegläfzt. Der Grund kann daher nur in dem Irrthum des Handelnden über 
die Perfon des Genoffen erblickt werden. Vgl. Zimmermann a. a. O. 
§ 6, § 9 fg. (C uj ac i u s li eil einfach «non manenle rei communione»; f. 

Mommfen.) 
2) V gl. vorher: «et Iicut neg. geil. actio datur adverfus eum, cujus ne

gotia curavi, quum putarem alterius ea effe, ita el in propo/ito." 
3) M o.m m fe n, gegenüber Cujac., der «neg. geilorum» einfach weg- • 

laffen will, fchlägt folgende Faffung vor: "danda mihi erit - neg. geil. actio, 
fi quidem focii negotia geHl: at ubi non focii negotia gefli, fed propriam rem 
tuitus fum, utili comm. div. judicium dandum erit." 

1 7 1 

als eine von ihr verfchiedene Klage betrachtet werden mufz. 
Dies ergibt fich auch aus 1. 29 ib., wo es heifzt: "recte dicitur, 
etiam communi divid. judicium fufficere,"!) was eben im 
Gegenfatz zur adio neg. gelt. geragt ift, wie aus den beigefüg
ten \IVorten erhellt: "neque enim negotia focii gero", "magis ex 
re, - quam ex perfona focii actio nafcitur", - während es für 
den Fall einer theilbaren Handlung heifzt: «neg. gelt. actione 
pot i u s quam comm. div. judicio poffe me petere (I. 40 de neg. 
geft.). Ueberdies fehlt es für die eigentliche Gemeinfchaft 
(des Eigenthums, des Erbrechts) in den Quellen nicht an Bei
fpielen, wonach neben der Gemeinfchaftsklage auch die actio 
neg. geft. gewährt wird. 2) 

Schwieriger geftaltet flch die Sache bei einer une i gen t
li ehe n 3) Gemeinfchaft, insbefondere in Anfehung eines untheil
baren dinglichen Rechts an fremder Sache. Und damit gelan
gen wir zu der oben berührten Controverfe. 

Ihering4) führt den Gedanken durch, dafz "der Grund-

1) Vgl. !. 19 § 2, !. 20 de pecul. (15, I) ; ferner 1. 32 ile damno info 

(39, 2), 1. 3 § 1 de O. N. N. (39, I). 
2) In der Regel zwar wird dem Miterben, der in Anfehung einer Erb-

fchaftsfache eine untheilbare Haudlung vorgenommen hat - 1. 18 §§ 6, 7, 
1. 25 §§ 13-15 fam. erc. -, die Erbtheilungsklage gegeben; nach 1. 3 C. de 
neg. gelt. (2, 19), I. 18 § 1 C. fam. erc. (3, 36) aber concurrirt mit der actio 
tam. erc. die actio neg. geil. B r i n k DU n n a. a. O. S. 66-68 will in der 
letzteren Stelle die Wahl der einen oder anderen K lage davon abhängig ma
chen, ob es li eh um eine theilbare oder untheilbare Thätigkeit handle; da 
aber in erllerer Stelle diefe Auslegung unmöglich ill, indem nur von einer rein 
untheilbaren Handlung (Pfanileinlöfung) die Rede ilt, greift er zu der fehr ge
zwungenen Interpretation, dafz die actio neg. gell. nur dann gegeben werden 
fall, wenn weder die aclio fami!. erc . (weil fchon einmal erhoben), noch die 
actio comm. div. (von der gar nicht gefprochen wird) möglich iil . - Die 1.19 
C. de neg. ge lt., wonach beim Verkauf einer ganzen Erb fchaftsfache Seitens 
eines Miterben - der doch nur feinen Antheil giltig veräufzern kann: 1. 68 
pr. pro focio, Böcking Pand. II. § 139 Anm 16 - die actio neg. geil. 
gegen denfelben begründet fein foll, kann nicht wohl hieher bezogen werden, 
da Iie eigentlich eine theilbare Handlung betrifft, wenn es gleich wahr ill, dafz 
diefe Handlung doch infofern untheilbar ill, als eine blofze pars oft nicht zum vollen 
Werthe veräufzert werden kann (vgl. 1. 47 § 1 de min. 4,4). S.1. 20 C. fam. erc. 

3) Die Unterfche idung zwifchen «eigentlicher» und "uneigentlicher" Ge

mein fcha ft macht B r i n k man n a . a. O. S. 5, 6, S. 63 fg., 106 fg. 
4) Jahrb. f. Dogm. X. S. 339 fg. (dazu auch [eine Abh. a. d. röm,· 

R. S. 121 fg.); f. auch Eck a. a. O. S. 135 fg. 
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fatz der Contributionspflicht für Verwendungen in gemein(chaft
lichen Angelegenheiten", welchen die actio comm. div. verwirk
lichen foll, eine weite Ausdehnung erfahren habe: einmal in 
extenfiver Beziehung, nemlich vom Eigenthllm und Erbrecht 
auf andere dingliche und perfänliche Rechte, dann in intenfiver 
oder qualitativer Beziehung, indem die Jurisprudenz dabei die 
Namen von zwei anderen Klagen herangezogen habe, welche 
aber ihrem innerilen Wefen nach dem Zwecke, dem fie dienen 
folIen, ganz wiederfprechend feien : "eine, actio pro focio ohne 
Vertragsverhältnifz, eine actio neg. geil. ohne die Abficht, für 
den Andern zu handeln!" 1) Ihering erblickt alfo in diefen Kla
gen nichts als die über ihr urfprüngliches Gebiet hinaus erwei
terte Gemeinfchaftsklage. 

W in d f c h ei d 2) dagegen ilellt als Regel den Satz auf, 
dafz, wenn der Ge(chäftsführer in eigenem Intereffe thätig wird, 
die Rechte und Verbindlickeiten aus der Gefchäftsführung nicht 
ausgefchloffen feien; 3) er fügt aber unter anderen die Modifica
tion hinzu, darz, wenn ein Theilhaber in Betreff des ihm mit 
einem Andern gemeinfchaftlichen Gegenilandes thätig wird, 
nicht die ·Grundfätze der Gefchäftsführung, fondern die von der 
Gemeinfchaft Platz greifen - während wieder das .Gegentheil 
ilattfinde, wenn der Theilhaber nur für feinen Theil und zugleich 
für den Antheil des Genoffen thätig wird. 

I her i n g 4) will jene Formulirung des Satzes nicht gelten 
laffen; indem in all' den fraglichen Fällen der Handelnde «nicht 
als Gefchäftsführer,fondern für fich feIber, aber in gemein
f c haft I ich e n Angelegenheiten" thätig (ei; dafz ihm gleichwol 
die actio neg. geil. gegeben werde, (ei eine Anomalie, deren 
letzter Grund in der befchränkten Natur der Gemeinfchafts-

I) Er beruft lieh aus dem Sachenrechte ber. auf I. 31 § 7 de neg. gelt . 
(3, 5), 1. 19 § 2 comm. div. (IO,:3), 1. 52 § 12 pro [oe. (17,2), 1. 3 C. de neg. 
geil;. ' (2, 19); aus dem Obligo Rechte auf I. 9 pr. de reb. aue!. judo (42, 5), 
§§ 3, 4 ib., 1. IO pr. C. h. t. (7, 72), I. 30 de neg. gelt. (3, 5), I. 21 pr. ib., 
1. I pr. de lege Rhodia (14, 2). 

2) Pand. H. § 431 S. 623. 

3) Hiebei Itützt er lieh (Anm. 12) auf die meilten der vorhin genannten 
Stellen. 

4) A. a. O. S. 347 A. 64, S. 340. 

klagen zu fuchen fei; es liege nur der Name der act. neg. geil. 
vor, während es fich in Wirklichkeit um die Gemeinfchaftsklage 
handle. 

Neuerdings hat fich Win.dfcheid wieder gegen die Ein
beziehung der fraglichen Entfcheidungen unter den Gefichts
punkt des Gemeinfchaftsverhältnif[es ausgefprochen: 1) «warum 
ohne N oth der actio neg. geil. eine Bedeutung beilegen, welche 
mit ihrem Namen nicht verträglich iil? Oder iil es nicht wahr, 
dafz Jemand eine Aufwendung animo negotium alienum gerendi 
machen kann, obgleich ihm die Veranlaffung oder wohl gar die 
Nöthigung zu diefer Aufwendung aus feinen eigenen Angelegen
heiten erwachfen iil?" 

Und hierin erblicken wir das Wahre: der Genoffe hat 
ni c h t bio fz für fich felber gehandelt, fordern eben in einer 
gemeinfchaftlichen Angelegenheit;:!) wie wäre fonf\: das 
für die actio comm. div. aufgell:ellte Erfordernifz des Bewufzt
feins von der Gemeinfchaft und des animus obligandi zu erklären? 
Dem Umll:ande, darz auch das eigene Intereffe im Spiele war 
und vielleicht die Handlung veranlafzte, kann für fich nicht ein 
ll:ärkerer Einflufz beigelegt werden, als anderen Motiven der 
Handlung. 3) Es find demnach in den fr.aglichen Fällen die Vor
ausfetzungen für die actio neg. gell:. wirklich vorhanden, diefelbe 
hat alfo ihre wahre Natur und ill: nicht die Gemeinfchaftsklage 
unterfremdem Namen. Letztere wird nur da gegeben, wo in der 
That eine juris communio nach römifcher Auffa:ffung vorliegt, 
in welchem Falle fie dann die Stelle der actio neg. gell:. aus den 
früher angegebenen Gründen vertritt, während nach Zweck und 
Vorausfetzungen beide Klagen in diefer befonderen Richtung 
fich nicht unterfcheiden. Eine juris communio aber bell:eht nach 
urfprünglicher römifcher Anfchauung nur unter Miteigenthüm~rn 
und Miterben, daher insbefolldere auch in Fällen der GemelIl
Cchaft eines untheilbaren dinglichen Rechts 4) die actio comm. 

1) A. a. p. Anm. 1311 (§ 446 A. Ita) . 
2) ,,- commUne negotitlln", 1. 9 § 4 de reb. aucl. jud. (42, 5), "vel 

aliena neaotia", 1. 29 conun. div. (10; 3). 
3) "Z. B. dem Auftrag eines Dritten , der irrigen Annahme einer Ver

pflichtung etc. 
4) Nach Brinkmann a . a. O. "u n e i gen tl i c h e Gemeinfchaf!." 



div. verfag t wird. So nach 1. 19 S 2 comm. div., wo bei einer 
via communis wegen V erwendungen nur die actio neg. geft. 
gegeben wird, ferne r nach I. 3 I § 7 de neg. geft., wo bei einer 
aqua cOinmunis wegen der Prozefzkoften eben diefelbe Klage 
gewährt wi rd. 1) Der Grund des AusCchluCfes der actio comm. 
div. ift in der cit. 1. 19 § 2 klar ausgefprochen : "quae enim com
munio juris feparatim (feparti ? Mommfen) intelligi poteft?" Alfo 
der Mangel einer communio juris unter den Subjecten eines jus 
in re aliena ift der Grund, warum die nur aus der communio entfprin
gende Klage verfag t wird; und defzhalb findet die actio neg. 
geit., u. z. nicht bloCz dem Namen, Condern auch ihrem Wefen 
nach ftatt, da in der That nach dem GeCagten die Vorausfetzun
gen für diefelbe begründet find. 2) Allerdings wurde fpäter die 
actio comm. div. vom Eigcnthum auf andere Fälle dinglicher 
Mitberechtigung ausgedehnt; 3) obwol aber dadurch in den an
geführten Fällen das Bedürfnifz nach der actio neg. geft. entfal
len wäre,4) war dieCelbe defzhalb doch nicht unmöglich ge
worden.5) 

1) Die 1. 52 § 12 pro fOelO (17, 2), wo bei einem rivus communis 
wegen der H eril:ellungskoil:en die aetio pro focio gegeb en wird, kann eigent
lich nicht, wie ge fchehen ifl, hieher bezogen werden, da die Annahme, es 
beil:ehe unter den Mitberechtig ten eine Societät, mit Rückficht auf den tit. Dig. 
pro focio, ficher nicht ausgekhluffen iil:. Vgl. dazu 1. 19 § 2 cit.: "dUl'ius 
ait Pomponius communi dividundo vel pru focio agi poffe". 

2) Die felbe ' erfcheint demnach gegenüber ei er actio comm. cliv. als eine 

fubiidiäre Klage; vgl. 1. 29 cO l11m. div. (auch I. 19 § 2 de pecu!. 15, I), b eL 
1. 14 § 12 de relig. (I1 , 7). llinfichtlich de r I. 9 cle reb. aucl. judo (42) 5) 
bemerkt auch 1 her in g a. a. O. S . 343, dafz wir hier die actio neg. geil:. 
vermuth en würden, wenn nicht fchon de r Prätor e ine befondere in factum actio 
gegeben hätte, daher clann der J uriil: die eril:ere K lage für unmöglich erklärt. 

3) Ih e rin g Abh. aus d. röm. Rech t S . 12 1 fg., Ba r o n GeL R. V . 

S. 171, Eck a. a. O. S. 110 fg. 
4) Vg!. 1. 32 de fli p. fer\,. (45, 3), wo von Sabinus die communio jnris 

unter Coufufrnctuaren geleugne t ("quoniam inter eos nulla communio juris 
effet" ), von Paulus aber gIeichwol die actio comm. div. als u t i Ii s gege
ben wird. 

5) Aehnliche E rfcheinungen begegnen auch anderwärts; vg1. z. B. das 
interdictulll de precario im Verhältn ifz zu der fpäter gewährten actio praefcr. 

verbis (Vangerow III. § 6 91 ). 

Fortfe t z un g. 

§ 34· 
Die bisherigen Ausführungen hab~n das Re[ultat ergeben, 

daCz die auf den ErCatz der von einem Communionsgenoffen auf 
die gemeinCchaftliche Sache gemachten ImpenCen, falls deffen 
Thätigkeit eine untheilbare war, gegebene actio comm. div. von 
der durch fie ausgefchloffenen actio neg. g eft. contraria .veder 
in Bezug auf die wefentlichen Vorausfetzungen, noch in Bezug 
auf das Ziel verfchieden fei, gleichwol aber nicht mit derfelben 
identificirt werden dürfe ; daCz daher auch in jenen Fällen, wo 
wegen des Mangels der "juris communio» nicht die actio comm. 
div., fondern die actio neg. geft. gegeben wird, letztere ihre wahre 
Natur habe. E s entfteht nun [chliefzlich die Frage, auf welchen 
Gefichtspunkt fich der A usfchluCzder Klage aus der Gefchäfts
führung durch die GemeinCchaftskl age fl:ützt ? 

W in d f c h e id meint, dafz die actio neg. geft. contraria 
in jenen Fällen, in welchen fi e auch bei Abwefenheit des animus 
obligandi gegeben wird, nicht ihre ,eigenthümliche Natur habe, 
fondern nur eine andere F orm für die condictio fine cauCa fei ; 1) 
und dief er Gedanke wird von Z im m e r man n nach den ver
fchiedenen Anwendungsfällen durchgeführt. 2) Würde diefer 
Satz wörtli ~h genommen, fo möchte man ihm fchwer beipflich
ten ; 3) denn da die fraglichen Fälle von der Art fmd, da[z der 
Gefchäftsführer fremdes Vermögen argliftig oder in gutem 
Glauben als fein eig enes b ehandelt, fo würde dazu nicht W i n d
f c h eid' ~ Regel ftimm en, daCz, wenn der geftor in eigenem 
Intereffe thätig wird, Rechte und Verbindlichkeiten aus der 
Ge[chäftsführung nicht ausgeCchloffen feien, oder aber man 
müfzte der actio neg. geft. auch in elen von Windfcheid für feine 

1) Pane!. Ir. § 430 A. 17, § 431 A. 18 (1 7). 
2) Aechte und unächte neg gef1io §§ 5, 6, 9 fg.; f. z. B. S. 3, S. 42 

A . 59 ("Condictio fi ne caufa und utiles act iones n. g. find nur verfchiedene 
'Wendungen desfelben materiellen Rechtsgedankens" .) , S. 94. S. jetzt auch 
Ogo n ows ki d. Gefchäftsführnng ohne Auftrag nach öf1r. R. S. 6 A. I, S. 28 
A. 21, S. 41 ; dazu S. 17 fg. , 32, 69. 

3) So wenig als der Behauptung Ihering's, dafz die actio neg. geil:. in 
den gewiffen Fällen nur ein anderer Name für die Gemeinfchaftsklage fei. 
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Regel angeführten Bei(pielen 1) den Charakter der condictio bei· 
legen. Bedenkt m~n aber, da(z die actio nt:g. gefl. contraria in 
jenen Fällen nur auf den Betrag der noch vorhandenen Be
reicherung gerichtet werden kann,2) fo liegt in jenem Satze un
zweifelhaft eine Wahrheit; aber nur in dem Sinne, dafz das 
Prinzip, aus welchem die condictio fine caufa fiiefzt, ein folches 
ifl, welchem auch andere Klagen ihre Entfl:ehung verdanken 3) 
und zu def[en Verwirklichung fie beflimmt find: 4) das Prinzip 
nemlich des re obligari. fi ) Wenn daher Windfeheid frägt, 
ob nicht die actio neg. gefl. contraria überhaupt auf den Geochts
punkt der ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuführen fei, 
und meint, dafz das römifche Recht dies möglicherweife hätte 
thun können, aber ebenfo gewi(z nicht gethan hat,6) fo flehen 
wir auf dem entgegenge(etzten Standpunkte. Die actio neg. 
gefl. contr. hat zwar regelmäfzig einen weiteren Umfang als die 
condictio wegen ungerechtfertigter Bereicherung ;7) es gibt aber, 
aufzer den bereits erwähnten, auch noch andere Fälle, in denen 
fie auf das engere Gebiet der condictio eingefchränkt,8) für fie 
alfo einzig der in der 1. 14 § 15 de relig. (I I, 7) ausgedrückte 
Gefichtspunkt mafzgebend ifl: "lucrari enim heredem iniquum 
eft." Und diefe Auffaf[ung entfpricht überhaupt der Natur der 
actio contraria aus einem an fich einfeitigen obligatorifchen 

1) A. a. O. § 431 A. 12. 

2) L. 6 § 3 de neg. geft. (3, 5), § 6 ib., I. 45 § 2, I. 49 ib., I. 14 
§ 15 de relig, (11, 7): "Iucrari ·enim heredem iniquum eft». 

3) Vgl. z. B. unfere Fälle mit den entfprechenclen der condictio: W i n d. 
feheid Ir. § 421 A. 13, 17, § 422 A 4. 

4) Aufzer der actio neg. geft. contraria: die utilis rei vindicatio, die in 
factum actio (W i n d f c h eid § 424 A. 1 a. E.), die actio de in rem verfo 
(tit. Dig. 15,3, z. B. I. 3 §§ 1, 2; f. dagegen Windfcheid § 421 A. 2) ; 
- vgl. auch I. 49 de neg. geft. (3, 5) mit I. 23 de R. C. (12, I), W i n d· 
feheid § 431 A. 18, Zimmermann a. a. O. § 10. 

5) S. z. B. Gai. III. 90, 91 ; tit. J. quib. mod. (3, 14) . 
6) A. a. O. § 430 A. 17 a . E . 
7) Sie ift z. B. auch dann begründet, wenn der durch die Aufopferung 

erzielte Erfolg nachträglich wieder weggefallen ift, vorausgefetzt dafz die Auf
opferung überhaupt im Intereffe des Gefchäftsherrn lag. W in d f c 11 eid § 430 
A. 22, Ogonowski a. a. O. S. 69. 

8) Z. B. wenn der Gefchäftsherr handlungsunfähig ift ; W i n d feh eid 
§ 430 A. 24. 
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Verhältnifz: während diefelbe bei einem negotium ftricti juris aus
gefchloffen ifl, findet fie beim bonae fidei contractus ihre Anwen
dung; fie hat ihren Grund in der aequitas (Gleichheit),I) und 
ein Ausdruck diefer Billigkeit ifl der - in feiner Allgemeinheit 
allerdings nicht richtige 2) Satz: "Iure naturae aequum ef\:, nemi
nem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem." 3) Bei 
der actio neg. geft. contraria aber kommt diefer Gefichtspunkt 
gerade darin .zum Vorfchein, dafz fie auch beim Mangel ge
wiffer Vorausfetzungen bis zum Belaufe der Bereicherung gege
ben wird, während im entgegen gefetzten Fall die bona fides 
derfelben einen weiteren Umfang verliehen hat. Damit ifl zu
gleich ausgefprochen, dafz der letzte Grund für die actio neg. 
geft. contraria in einem objektiven Moment zu fuchen fei .4) 

Diefer Gedanke fcheint uns nun auch hinfichtlich der actio 
comm. div. in der I. 14 § 1 h. t. ausgedrückt zu fein, wenn dem 
Miteigenthümer wegen Verwendungen, die er in der Meinung, 
die Sache gehöre ihm allein, gemacht hat, gegenüber der vin
dicatio partis oder actio comm. div. ein Retentionsrecht gewährt 
wird, u. z. gegenüber letzterer Klage mit der Motivirung: "quia 
bonae fidei judicium eft communi dividundo" ; im Falle des Be
wufztfeins aber von der Gemeinfchaft die actio comm. div. felbft 
gegeben wird mit den Worten: "Quae cum ita fint, recti[fime 
dicitur, etiam impendiorum nomine utile judicium dari debere 
mihi in focium etiam manente rei communione.» 5) Während 
alfo im erfteren Falle das Mittel zur Gel~ndmachung (olcher 
Gegenanfprüche die Retentionseinrede ifl, wird im letzteren 
Falle eine Klage für diefelben gewährt: und dies entfpricht dem 
leitenden Gefichtspunkt für die actio contraria überhaupt. 6) 

1) Vgl. Be t h man n " H 0 11 weg der röm. Civilpr. 11. S. 282, 283. 
2) W i n d feh eid lI. § 42 I A. I. 

3) L. 206 de R. J. (50, 17), I. 14 de cond. ind. (12, 6) ; vgI. 1. 65 
§ 4, 1. 66 ibo W i n d feh eid § 424 A. I bemerkt feibft, dafz der Anfpruch 
auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, ftalt mit einer condictio 
als einer actio ftrieti judieii, auch mit einer auf bona lides geftellten fonnula 
geltend gemacht werden konnte; "denn was ift mehr der bona lides entgegen, 
als eine ungerechtfertigte Bereicherung nicht herausgeben zu wollen ? 

4) Vgl. hierüber VangerQw 1lI. § 664 A. S. 5°8, Windfeheid H. 

§ 430 A. 17. 
5) S. auch W in d [c 11 eid § 449 A. 10 und die daf. Citirten. 
6) Gaiu s 1. 18 § 4 commod. (13, 6) : "Quod autem contrari b 

S t ein 1 e c h n er , J uris communio. ll. 12 



Die actio comm. div. wegen der Impenfen beruht demnach 
ebenfo, wie die actio neg. geit. contraria, auf dem Gefichtspunkte 
der ungerechtfertigten Bereicherung: wie letztere Klage ex re 
venit,1) ebenfo heifzt es von edlerer Klage : «- magis ex re, 
in quam impenditur, quam ex perfona focii actio nascitur. 2) Aus 
diefem Gefichtspunkte aber ergibt Gch das Verhältnifz beider 
Klagen zu einander von felbft: Die actio neg. geft. 'contraria ift 
dann, wenn das Interef[e, welches den Theilhaber zum Handeln 
veranlafzte; kein theilbares, fondern ein allen Mitintere[fenten 
untrennbar gemeinfames war , nicht defzhalb ausgefchlo[[en, 
weil in diefem Fall das Motiv feines Handelns in feiner eignen « • . 
Perfon, feinem eignen Interef[e liegt" 3) - damit wäre Ja, wIe 
fchon erwähnt, der animus negotiurn alienum g erendi noch 
immerhin vereinbar .- ; vielmehr beruht diefer Ausfchlufz auf 
einem.. formalen Grunde : die Gefchäftsführungsklage fe.tzt 
auf Seit~n desjenigen , für welchen gehandelt wurde, e1l1e 
ungerechtfertigte Bereicherung voraus; bei einer Gemeinfchaft 
aber entfpricht der Vortheil aus der untheilbaren Handlung 
au c h dem handelnden Genoffen , und infofern ihm die 
Sache ganz (wenn auch nicht allein) gehört, hätte er Gch die 
Auslagen felbft zu er fetzen : 4) dies ift ausgedrüclH in den 
Worten : «neque enim negotia focii gero, fed propriam rem 

j ud i ci 0 confequi quisque potell;, id etiam recto judicio , quo cunl eo agitul", 
potell; falvum habere j ur e p e n [a t ion i s. Sed fieri poteft, u! amplllls effet 
quod invicem aliquem confequi oportea! , aut judex penfationis ration(!lu. non 
habeat, aut icleo cle rell;itllenda re CUlU eo non agatur, quia ea res cafu l~ter. 
ciclit aut fine judice reftitllt a eft : dicemus n e c e f f a r i am e [f e c o n t r a~: la m 
a ction e m." D azu 1. 6 § 7 de his qlli not. (3, 2) : ,, - in contrarns -
; gitul" _ de ca I t III 0 , qui fere j udicio rolet dirimi." Vgl. nun dazu W i ud· 

f che i cl § 431 A. 18 a. E. 
1) Wefzhalb üe auch gegen den Pupillen wcnigftens bis auf den Betrag 

der noch vorhandenen Bereicherung geht. 
2) L . 29 comm. div., I. 46 de O. et A. (44, 7) : daher {je auch gegen den 

handlungsunfähigen Miteigenthümer begründet ift ; f. diefe Stellen u . . 1. 33 pro 

foc. (17, 2). 
3) I h er in g .'a. a . O. S. 336. Es wurde bereits oben S . . 16? bemerkt, 

dafz die W orte der 1. 2$ § 16 fam. erc. (10, 2) ,,- quoniam luc (lc. coheres, 
propter [uam partem caufam habuit gerendi" nur moliviren , wartuu für culpa 

in. concreto, nicht in abftracto zu haften ift . 
. 4) Alfo der Standpunkt der 1. 4 § 7 fin. reg, (10, I). 
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tueor;" 1) "quia - commune, non alienum negotium ge(fif(e 
lVid~tur.» 2) Aus die fe m Grunde alfo ift · die Spezialklage, 
actlO neg. geft. contraria, ausgefchlofzen, ebenfo wie die condic-

. tio Gne caufa. 3) Wie aber in Folge der Getheiltheit des Werthes 
der gemeinfchaftlichen Sache auch die Vortheile aus deI' Ge
fchäftsführung gemeinfchaftlich fein folien, fo follen es auch die 
Koften der Impenfen fein; 4) und zur Effectuirung diefer Ver
theihing dient eben die Gemeinfchaftsklage. 

Die T h eil u n g ski a gei n B e zug auf fa c t i f c h e Di (p 0 -

fi t ion e n übe r hau p t. 

§ 35. 
Von befonderer Wichtigkeit für unfere Frage ift endlich 

die Regelung des Verhältniffes, welches die Berechtigung des 
einzelnen Miteigenthümers zu factifchen Difpofitionen 
über die gemeinfchaftliche Sache betrifft. 5). 

In diefer Beziehung wird gelehrt, dafz "jeder Theilhaber 
verpflichtet fei, feinem Genoffen denjenigen Gebrauch zu ge
ftatten, zu welchem derfelbe kraft feiner Mitberechtigung oder 
kraft getroffener Vereinbarung befugt ift, fowie Gch feinerfeits 
desjenigen Gebrauchs zu enthalten, welcher ihm durch die Mit
berechtigung des Genoffen oder durch getroffene Vereinbarung 
unterfagt ift.» 6) 

1) L . . 29 comm. div. (10, 3). 
2) L. 9 § 4 de reb. aucl. judo (42, 5). 
9) Vgl. Ihering a. a. O. S. 33 2 • 

4) «_ neque lucrum neque damnum fentire emu oportet", 1. 6 § I 

comm. div. ; ,,- inter eos commllnicentllr commoda .et incommoda", ' 1. 19 
farn. erc. 

5) S. die Literatur bei Winclfcheid I. § 169a A. 4, n. § 449 A. 4; 
dazu Burckhard die üp. nov. nunt. S. 101 fg. 

I 6)Windfcheid n: §. 449 S. 680 und A. 4; ferner Eck a. a. O. 
S. 98. Gi r t a n n e r a. a. O. S. 2$3 gewährt dem einzelnen Miteigeuthümer 
das Recht zum "ordnungs- u. regelmäfzigen Gebrauch, zu welchem die Sache be. 
ftimmt ift"; auch He f f e Jahrb. f. Dogm. VIII. S. 6$ gibt dem Miteigen. 
thümer wenigftens die Befllgnifz, "hinfichtlieh des Gebrauchs der Sache zU han. 
dein (jus faciendi), infofern die Beftimmung der Sache oder die _ Zull;immung 
der Andern die Art des Gebrauchs fchon fixirt haben. Neuerungen aber und 
Veränderungen der Sache darf kein Miteigenthümer eigenmächtig vornehmen .. " 
Nun fallen zwar Reparaturen des gemeinfchaftlichen Gebäudes ebenfalls unter 
erfteren GeJ1chtspunkt ; gleichwol aber will Heff e Arch. f. pr. R . W. N. F. 

12* 
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Die Quellen geben in der That dem einzelnen Theilhaber 
nichtblofz die Befugnifz zu einem unfchädlichen Gebrauch der 
gemeinfchaftlichen Sache, fondern in eine.m .gewiCfe~ Umfan~e 
auch zu Veränderungen derCelben. 1) Im Pnnzlp aber dl: das em
feitige facere, foweit es die Subftanz der Sache berührt,. insbe
fondere das aedificare verboten' anderfeits erhält der emzelne " . 
Cocius zur Bewirkung des beabfichtigten Erfolges die actio comm. 
div .. Zugleich wird jenes Verbot in manchen Ste~len geradezu 
dahin erklärt dafz zur Erzwingung refp. Verhl11derung der 
betreffenden I~IandlLlng die fonft dazu geeignete dingliche Klag.e 
(actio confeC[oria, negatoria) hier nicht ftattfinden l~önne; damIt 
ift ausgefprochen, dafz · dem Miteigenthümer 11Icht an ~ch 
die Berechtigung zum Handeln fehle,' wie fie aus der Natu: fel11es 
Rechts als eines wahren Eigenthums entfpringt,2) dafz vielmehr 
nur ihrer Verwirklichung mittels der fonft dazu beftimmten 
Rechtsmittel die gleiche Berechtigung des Genoffen als ein Hin
dernifz im Wege ftehe,3) - dafz ferner, weil im Handeln refp. 
Verbieten des Einzeillen gleichzeitig ein Eingriff in die Eigen
thumsfphäre des Andern liegt,4) es eines befonderen Recht~
mittels bedürfe, um diefe gegenfeitige Befchränkung und dIe 
daraus hervorgehenden Streitigkeiten zu beCeitigen. 5) 

Da nun in Betreff der dinglichen Klagen, die unter Mit
eigenthümern nicht ftattfinden folIen, noch immer gro(ze Mei
nungsverfchiedenheit befteht, müffen die bezüglichen Quellel~
ausfprüche genau in's Auge gefafzt werden, umfo mehr, als dIe 

4. Bd. § 7 fg. die Befugnifz dazu dem einzelnen · Miteigenthümer beftreiten ; 
dagegen Windfcheid I. § 16911 A. 4. Darin aber hat Heffe Rec~lt, 
wenn er (an edlerer St. S. 66) betont, dafz das Einfpruchsrecht des focltls 
gegen eigenmächtige Verfügungen des andern [ocius nm·. ein per[önlich~s Rec~t 
fei, nicht ein dingliches, daher anch kein abfolutes, well ,es durch dIe actlO 
comm. div. und das inkrd. uLi polfidetis gebrochen werden kann (I. IZ 

comm. div.). 
1) S. vorläufig W i n d f c h eid a. a. O. 
2) Vgl. 1. 14 pr. comm. div. 
3) V gl. He [[ e Miteigenthum S. 129 - 131 : der Einzelne darf zWal' 

handeln , aber nicht gegen den Widerfprnch der Uebrigen. 
4) L. 11 fi ferv. vind. (8, 5), I. 8 de ferv. pr. nrb. (8, 2) .. 

5) L. 26 de S, p , U.; I. 13 § 3 .de ufufr. (7, I), I. 4 1. f. de ferv. 

leg. (33. 3)· 

i8I 

in denfelben enthaltenen Motivirungen für unfere · Auff'affung 
der Natur. des Miteigenthums von gröfzter Bedeutung find. 

L. 26 de S. P. U. (8,2) von Paulus: "In re communi 
nemo dominorum j ure fe r v i tut i s neque facere quicquam 
invito altero poteft, neque prohibere, quominus alter faciat: 
nulli enim res Cua fervit. ltaque propter immenfas con
tentiones plerumque res ad divifionern pervenit; fed per corn
muni dividundo actionern confequitur Cocius, quominus opus fiat, 
aut ut id opus, quod fecit, töllat, fi modo toti. focietati prodeft 
opus tolli .» 

L. 27 pr. ibo von Pomponius : "Sed ii inter te et rne 
communes funt Titianae aedes, et ex his aliquid non j ure in 
alias aedes meas proprias imrnifCum fit, nempe tecum mihi agere 
licet aut rem perdere. 1) ldern fiet, fi ex tuis propriis aedibus in 
communes meas et tuas aedes quid fimiliter effet projectum: 
mihi enim foH tecum eft actio." 

§ I ib.: "Si in area communi aedificare velis, focius pr 0-

h i ben d i jus habet, quamvis tu aedificandi jus habeas a vicino 
conceCfum; quia invito focio in jure 2) communi non habeas jus 
aedificandi. " 

L. I I fi (erv. vind. (8, 5) von Marce 11 u s; "An unus ex 
foeiis in communi loco invitis ceteris j ure aedificare poffit, id 
eft an, fi prohibeatur a fociis, poffit cum his ita experirr ,,j u s 
fibi eCCe aedifieare", et. an Cocii cum eo ita agere poffint 
"jus fibi prohibendi effe", vel "illi jus aedifieandi 
non effe"; et . fi aedificatum jam fit, non poffit 3) eum eo ita 
experiri "jus tibi 4) non eCfe ita aedificatum habere" 
quaeritur? Et magis dici poteft, prohibendi potius quam faciendi 
effe jus focio, quia magis ille, qui facere conatur, ut dixi, quo
dammodo fibi alienum quoque jus praeripit, fi quafi folus domi
nus ad fuum arbitrium uti jure 5) communi velit." 

1) Mo m m [ eu: "partiri?" "Perdere" wird gebraucht tranlitiv = deftruere, 
und ' intranfitiv = amittere (D ir ld e n h. v.). S. GI ü c k Pand. X. S. 76 A. 73, 
B u rc k haI' da. a. O. S. 1I2 A. 90, He He Jahrb. f. Dogm. VIII. S. 67 A. 12. 

2) ,,_ in re": HaI., Vulg. 
3) ,,_ uum pofTiut": Vulgo 
4) «_ illi": HaI., «libi" : Vulg. 
5) l\iI ° m m fe u: "re?" 



L. 28 comm. div. (10, 3) von Papinianus: "Sabinus 
(ait), in re communi neminem dominorum j ure facere quicquam 
invito altero püffe. Unde manifefl:um efl:, pro h i ben d i jus 
effe: in re enim pari potiOl'em caufam effe prohibentis confl:at. 
Sed etfi in communi prohiberi focius a focio, ne quid fadat. 
potefl:, ut tarnen factum opus tollat, cogi non potefl:, fi, cum pro
hibere poterat, hoc praetermifitj et ideo per communi dividundo 
actionem damnum farciri poterit. Sin autem facienti confenfit, 
nec pro damno habet actionern. Quod fi quid abfente focio ad 
laefionem ejus fecit, tunc etiam tollere cogitur." 

L. 12 ibo von Ulpianus: "Si aedes communes fint aut 
paries communis, et eum reficerevel demolire vel in eum immit
te re quid opus fit, communi dividundo judicio erit agendum aut 
interdicto uti poffidetis experimur." 

L. 8 de S. P. U. von Ga i u s: "Parietern, qui naturali 
ratione communis eft, alterutri vicinorum demoliendi (eum) et 
reficiendi jus non e fl:, quia non folus dominus eft." 

L. 40 ibo von Pa u I u s: "Eos, qui jus luminis immittendi 
non habuerunt, aperto pariete communi nu 116 j ure feneftras 
immififfe refpondi." 

L. 14 § I fi ferv. vind. (8, 5) von Po m p 0 n i u S: Si paries 
communis opere abs te facto in aedes meas fe inclinaverit, potero 
tecum agere "jus tibi non effe parietem iIIum ita habere.» 

L. 4 de ferv. leg. (33, 3) von Javolenus : Si is, qui duas 
aedes habebat, unas mihi, alte ras tibi legavit, 'et medius paries, 
qui utrasque aedes diftinguat, intervenit, eo jure eum communem 
nobis effe exiftimo, quo, fi pari es tantum duo bus nobis commu
niter effet legatus j ideoque neque me, neque te agere poffe "jus 
non effe alteri ita immiffas I) habere" : nam quod communiter 
focius habet, et in jure eum habere2) conftitit j itaque de ea' re 
arbiter communi dividundo fumendus eft." 

In diefen Fragmenten wird überall die Frage erörtert, ob 
111 re communi der · einzelne focius das "jus faciendi,3) aedifi-

1) ,,- immiffum in eas» : HaI.,' "trabes" inf, van de Water. 
2) Mommfen: "item jure me habere?" ,- Sc h n eid e r a. a. O. S. 409, 

410 nimmt hier eine Interpolation an. 

3) Ueberdie engere Bedeutung diefes Ausdruckes f. Girtanner 'a. a. 
O. S. 252 A. 129. ' 

• 

\ 
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candi" habe, beziehungsweife die übrigen Genoffen das «jus 
prohibendi ita facere, ita aedificatum habere" ? Mit diefer Frage 
wird in I. 11 cit. die andere Frage für identifch erklärt, ob der 
eine Miteigenthümer eine Klage erheben könne mit der Inten
tion "jus fibi effe aedificare," beziehungsweife der andere Mit
eigenthümer eine Klage mit der Intention "jus fibi effe prohi
bere, » oder « iIIi jus aedificandi non effe." Diefe Intention aber 
entfpricht dei- der actio ' confefforia refp. negatoria,1) wie fie 
gleichlautend in der I. 5 pr. fi ufusfr. pet. (7, 6) fich findet. 
Defzhalb kann unter dem "jure facere, aedificare, refp. prohi
bere" der 11. I I, 28 eit. nur ~in "jure fe r v i tut i s f., ae., p." 
verfl:anden werde~ was in 1. 26 cit. fogar ausdrücklich hervor
gehoben wird. Wie daher in 1. 5 pr. cit. dem AIIeineigenthümer 
einer Sache die actio confefforia verfagt wird mit der Moti
virung: "quia qui habet proprietatem, utendi fruencli jus fepara
tum non habet: nec enim poteft ei fuus fundus fervire: de fuo 
enim, ,non de alieno jure quemque agere opertet», - ebenfo 
wird fie in I. 1 I cit. dem Miteigenthümer gegen den Genoffen 
verfagt, u. z. enthält 1. 26 cit. cliefelbe Motivirung: "nulli enim 
res fua fervit.» 2) 

Daraus ergibt fich einmal fo viel mit Beftimmtheit, dafz 
der eine Miteigenthümer na c h Se r vi tut r e c h t nicht facere 
und im Falle der Verhinderung nicht die actio confefforia erhe
ben kann. Aus den gleichen Gründen aber mufz gefagt wer
den, dafz auch der andere Miteigenthümer na c h Se r v i t u t-

1) Rlldorff Edict. §§ 65, 66. 

2) Wir können daher diefe Worte nicht als eine Interpolation beb'ach
ten. , ~ Neuefl:ens wird dierer Satz von einigen Schriftfl:ellern als eine blofze 
regllla juris, nicht als ein wirklicher, ab folllter Rechtsfatz erklärt : H ar t m a, n n 
"Rechte an eigener Sache" (ProgI', F reiburg 1877); er beruft fich für die Mög
lichkeit einer Servitut an eigener Sache einmal auf die Möglichkeit der Be
fiellung Seitens des Inhabers eines umfaffenden jus an der Sache des Eigen
thümers (S. 10-28 - wobei aber Andere die Auffaffung eines Rechts des 
Eigenthümers am fremden Rechte vertreten, f. S. 22 fg. ~), dann auf die 
durch das moderne Grundbuchsrecht gegebene Möglichkeit (S. 35-38), end
lich insbefondere anf den Satz "fervitus pro parte retinetnr", auf die Entfchei
dung der I. 3 I de S. P. R . (8, 3), und auf die Urbanalfervituten entgegenge
fetzten Inhaltes, z. B. altius toll~re (S. 29-35). Hievon weiter unten. Ferner 
Strohal in Grünhnt's Zeitfchl'. IV. S. 485-490. Dagegen Brinz 1. (2. Aufl.) . 
§ 186 S. 761. ' 
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re c h t, d. h. auf Grund einer negativen Servitut, das facere des 
Genoffen nicht hindern und zu diefem Behufe nicht die actio 
confefforia anfteIlen kann; die I. 26 cit. fagt dies deutlich, fofern 
das "jure fervitutis I> auch auf "neque prohibete» fich bezieht. 1) 

Es wird aber in allen obigen SteIlen dem einzelnen Theil
haber das "jus facie'ndil> überhaupt abgefprochen und gerade 
h i e rau s für den anderen Genoffen ein "jus prohibendil> abge
leitet; fo in I. 28 cit: ,,- neminem dominorum jure facere invito 
altero poffe: und e manifeftum eft, prohibendi jus effe;1> ebenfo 
in I. 27 § I cit.: ,,- focius prohibendi jus habet, - q u i a invito 
focio - non habeas jus aedificandi.}) Damit ift für das fa cer e 
nicht blofz die actio confefforia Cujus mihi effe facere»), fondern 
auch die actio negatoria (,jus tibi non efCe me prohiberel» ge
leugnet; hinfichtlieh des pro h i be r e aber frägt es fich, ob zur 
Geltendmachung deffelben, wie wol ficher die actio confef(oria 
(auf Grund einer negativen Servitut), ebenfo auch die actio negatoria 
veJ:fagt werde? Es unterliegt nemlich keinem Zweifel, dafz in 
I. I I cit. mit der auf die Frage nach der Zuftändigkeit der ding
lichen Klageformeln gegebenen Antwort: "prohibendi potius 
quam faciendi effe jus fociol> nicht, wie behauptet wurde,2) eine 
direkte Anerkennung der actio negatoria zur Geltendmachung 
des jus prohibendi' ausgefprochen ift. 

Die Beantwortung jener noch immer controverfen Frage 
(wäre einfach, wenn über eine Vorfrage Gewifzheit beftände, 

nemlich über die Frage, von welcher Art der Eingriff in die 
Freiheit des Eigenthums fein mufz, durch welchen die actio 
negatoria überhaupt begründet wird. Gegenüber der herrfchen
den Lehre, dafz jede wie immer geartete Störung genüge, 
pflichten wir für das römifche Recht der Anficht bei, dafz es 

1) VgI. Burckhard a. a. O. S. 109, IIO. 

I) Z. B. Sc h n eid e r a, a. O. S. 407, Sc hm i d t v. J. Zeitfchr. f. 
gekh. R. W. XV. S. 166; dagegen Burckhard a. a. O. S. 105- 108. 
Anderfeits ilt in diefen Worten auch nicht, wie Einige (He ffe Jahrb. für 
Dogm. VIII. S. 70, 7 1" Brinz I. 2. Aufl. § 171 A. 8) meinen die Ver
neinung der vom Jurilte'n geIteIlten Frage nach der Zuläffigkeit der' dinglichen 
Klage (actio confefforia, negatoria) direkt ausgefprochen, wenn auch mit Riick
ficht auf andere Stellen an andere Rechtsmittel (actio comm. div., interd. 'quod 
vi aut clam (B r i n z a. a. 0 .). interd. uti poffid.) gedacht werden mufz. Ueber 
die von Anderen darin erblickte "actio prohibitoria" f. fpäter. 

185 

fich 4 um die "Anmafzung einer Servitutl> 1) handeln mü((e2): 
denn die Negatoria wird in den Quellen eben(o, wie die Con
fef(oria, als eine Klage "de fervitute» bezeichnet (z. B. l. 2. pr. 
fi .rerv. vind. 8, 5), und die Intention der fomula lautet auf den 
Mangel des jus faciendi etc. des Störenden (I. 5 pr. fi ufusfr. pet. 
7, 6).3) Wäre nun diefer Standpunkt der richtige, dann wäre 
auch die Unmöglichkeit der Negatoria unter Miteigenthümern 
offenfichtlich, da die pronuntiatio von etwas, was juriftifch un
möglich ift, nicht provocirt werden kann. 4) Und dies müfzte 
gelten ebenfo vom Verbiet enden, der intendiren wollte (.jus non 
eCCe alteri facere}), wie vom Handelnden, wenn er intendiren 
würde "jus non efCe alteri prohibere. I> Bei der Beftrittenheit 
die fes Punktes aber, den ex profef(o zu erörtern hier nicht der 
Ort ift, kann die Frage nicht umgangen werden, wie es fich ver
halten würde, wenn ' die Negatoria nicht wefentlich auf die ' 
Negirung einer Servitut gerichtet wäre, vielmehr überhaupt auf 
die Negirung jeder Berechtigung zum Handeln ?5) In diefem 
Falle könnte man geneigt fein, die Negatoria zu geftatten: denn 
mit derfelben würde ja überhaupt jedes jus faciendi invito domino 
geleugnet, und in obigen Stellen wird dem Miteigenthümer eben 
das jus faciendi invito altero abgefprochen 6). 

Hierüber Folgendes. Wenn in den angegebenen Stellen 
das jus prohibendi des einen focius aus dem Mangel des jus 

') Oeltr. alIg. b. Ger. B. § 523. 
2) Wobei natiirIich die Meinung, ei~e Servitu t zn haben, oder der Wille, 

eine folche für lieh auszuüben, auf Seiten des Störenden ebenfo wenig erfor
dert ilt, wie bei der rei vindicatio die opinio O<l 'e" (ler animus domini auf Sei
ten des Belitzers. 

3) S. jetzt bef. Brinz 1. 2. AuA. § 171, inshef. A. 3, ferner die in Anm: 9 
Citirten; von den Alten z. B. Fa b errat. in Pand. T om. Ir. P. ' 256: "ut id, 
quod fieri negatur, tale lit, ut potuerit tamen fieri jure fervitutis." 

4) Brinz a. a. O. A. 8. , 
5) Im Uebrigen hat diefe Frage bei der Mannigfaltigkeit des möglichen 

Inhalts einer Servitut nur geringe Bedeutung. Die von Va n ger 0 w I. § 343 
S. 768 angeführten Stellen beweif~n keinesweg.> , dafz es Gch hier nicht um 
eine Servitut handeln könne. S. B r i n z a. a. O. Anm. 4. 

6) Vgl. dazu die oben cit. I. 5 pr. : ,,- Quamquam enim actio negativa 
domino competat adverfus fnlctuarium, magis tamen de fuo jure agere videtur 
quam alieno,quum invito fe negat jus effe utendi fructuario, vel Gbi jus effe 
prohibendi." 

; 
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faciendi des andern abgeleitet wird, fo entfl:eht die Frage, worin 
denn diefer Mangel felbfl feinen Grund hat da doch der Mit
eigenthümer ein wirklicher Eigenthümer ifl:?' Hierüber gibt die , 
1. I I cit. eine klare Antwort: "qüia mag is ille, ' qui facere conatur, 
quodammodo libi alienum · quoque jus praeripit,l) fi quali folus 
dominus ad fuum arbitrium uti jure communi velit;" und damit 
fleht in Einklang die Motivirung der I. 8 cit. : "quia non folus 
dominus efl:." 2) Mit diefen Worten ifl: deutlich ausgefprochen, 
dafz dem Miteigenthümer nicht an fich das Recht zum facere 
fehle, fondern nur defzwegen, weil er mit der Ausübung diefes 
Rechts zugleich in das Recht feines Genoffen eingreifen würde: 
d e fzh al b bedarf es der Wil1ensübereinfl:immung aUer Theil
haber,3) und ohne diefe mufz gefagt werden, dafz der einzelne 
Miteigenthümer «in v i t 0 f 0 ci 0 jus faciend! non habet." 4) Dafz 
gerade dies die Auffaffung der rämifchen Jurifl:en fei, ergibt lich 
aus I. 4 cit., wo in einem befl:immten Fall die Negatoria 5) unter 
Miteigenthümern verfagt wird mit der Motivirung: "nam quod 
communiter fociushabet, et in jure eumhabereconfl:itit;" d. h.: 
zwar nicht uiure fervitutis," wol aber jure proprietatis." 6) 
Wollte alfo der eine Miteigenthümer gegen die Difpolition des 
anderen die actio negatoria erheben, fo würde er die Intention 
auf den Mangel eines jus fl:ellen, del" in der That nicht befl:eht , 
fondern lich nur als die Hemmung des jus in feiner Ralilirung 
herausgefl:ellt; und mit der gleichen Berechtigung könnte auch 
der Handelnde lich der actio negatoria gegen die Hemmung, 
das prohibere, bedienen. 

I 

Wie demnach der Mang el des jus faciendi lich nur als 

1) Vgl. 1. 2 C. de comm. fervo manum. (7, 7): ,,- fervus commu~is 
apud unumquemque dominum partim (eil) proprius, partim alienus". 

2) Vgl. 1. 10 de evict. (21, 2). 

3) Vg1. 1. 10 pr. de aqua (39, 3): «- omnium voluntatem effe fequen
dam : in i q u u m enim viium eil, voluntatem unius -- pr a e j u die i u m f 0 -

dis facere." 
4) L. 27 § I eil. , I. 28 cit., 1. Il cit. Vg1. B e kker Act. 1. 215 fg. , 

Jlrin z 1. § 171 S. 667; Ruuorff zu Puchta's Iull. H. § 232 A. aa. 
5) ,,_ jus non e[fe alteri ita immiffas habere." 
6) L. 21 § 3 de E. -R. J. (44, 2), 1. 26 de damno info (39, 2); dazu 

1. 5 pr. cit. «- magis tamen de fu 0 j II r e agere videtllr quam alieno." S. 
;~ cl:).o1. Sterh. ad Balil. XVI. 6,5 in Zachar. Suppl. Heimbach p. 1l2, 1l3. 

T 
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Refultat des Mangels der Willensübereinfl:immung ergibt, ebenfo 
fl:eht es mit dem jus prohibendi: dasfelbe entfpringt hier nicht; 
wie wol bei der Negatoria des Eigenthümers gegenüber einem 
Dritten, aus der Nichtexifl:enz des Rechts jedes Anderen, viel
mehr nur aus der Nichtexifl:enz eines ausfchliefzlichen 
Rechts. Mit der gleichen Berechtigung, als der eine Miteigen
thümer ragen könnte, er habe · das Recht zum -facere - der 
einen Seite des Eigenthul11s - , kann der andere fagen, er habe 
das Recht zum prohibere - der andern Seite des Eigenthul11s -; 
bei des hebt lich in der Wirkung gegenfeitig auf, es bleibt Alles 
in der bisherigen Lage, und infofern dringt der Verbietende mit 
feinem Willen durch. Ganz indiefem Sinne drückt lich die 
I. 28 cit. aus: "In re cOlul11uni neminem dOl11inorul11 jure facere 
quicquam invito altero poffe; und e manifefl:um efl:, prohibendi 
jus effe: in re enim pari potioremcaufam effe prohi
bentis confl:at."l) So müffen wir denn mit Pagenfl:echer 
fagen: Eine negatoria actio zwifchen ächten Miteigenthümern . 
ift durchaus undenkbar." 

Wenn nun aber auch das dem einzelnen Miteigenthümer 
zugefchriebene "jus prohibendi" nicht in der Form der Nega
toria zum Ausdruck gelangen kann, weil die befonderen Vor
ausfetzungen dazu fehlen, fo befl:eht .es defzwegen nicht weniger; 
denn da das einfeitige Handeln zugleich einen Eingriff in fremde 
Rechtsephäre involvirt, muez esnaturg -.: mäfz eine Reaktion er
zeugen. 2) Ueberhaupt ifl: das Prohibitiol1srecht, von welchem 
die Quellen fo oft fprechen, nicht nOlitwendig ein befonderes 
Recht (negative Servitut), es kann vielmehr der Ausflufz ver
fchiedener Rechte fein,3) [0 dafz wir es in diefem Sinne als die 

1) Vg1. Bur c k Ji ar d a. a. O. S. 102 fg. ; ferner Pa gen ft e ehe r 
Eigenthum 1. S. 35; dagegen IU. S. 188. V?:1. auch die in diefer Be
ziehung treffenden Bemerkungen von He ff e J J.hrb. f. Dogm. VIII. S. 66, 
welche mit den 'Worten fehliefzen : «Die Negatoria des focius würde qu~1i eillll 
Klage des Eigenthümers gegen lieh felber feid, weil ein Tbeil des Eigenthtlms. 
fubjekts gegen den anclern klagt." 

2) L. II eil. i. f. - Unrichtig leitet He ff e a. a. O. (S. 66, 7 r) alle delr\ 
Miteigenthümer zur Geltendmachung feines Prohibitionsrechts zuftehenden Rechts, 
mittel aus dem 0 bl i g a t ion s n e x u s ab, der unter Miteigenthüm~rn belleht, 

3) Vgl. Heffe a. a. O. S. 70 [g., 78 fg., Bekker Act. I. S. 216, 
:arin z I. S. 667 (482). . . , 
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negative Seite eines abfoluten Rechts bezel'chne 1 I .. d h . 
'. . I wllnen; a er 

~ufz es auch m verfchledenen Rechtsmitteln, nicht blofz ding-
!t~hen, fond:rn auch perfönlichen, zum Ausdrucke gelangen. So 
wIrd denn 111 I 3 §§ I 2 dON N (3 ..' ,e... 9, I) ganz allgemein 
unt~r Mltelgenthümern die Möglichkeit des pro h i b er e per 

" ar~ltr~m communi diviclu~ldo (comm. div. jud';cio) vel per Prae
tOI em anerkannt. 1) Im EInzelnen hat der Miteigenthu"mer . f,' . . gegen 
em . eltJge Handlunge~l des Genolfen : das interdictum uti poffi-
~ebs, .fofern eben el11e Befitzftörung vorliegt. 2) Ferner das 
Interdlc~um quod vi aut clam über vorau~gegangene Prohibition, 
f~fern dIe belo~deren Vorausfetzungen hiefür begründet find j 3) 
dIefes RechtsmIttel fteht nemlich üherhaupt Jedermann zu d 
fi h d h . " er 
I.C ur.c. eme V eränderu~? am Grundftücke beeinträchtigt 
f~hlt, ~l1Ithm ~n deren Befeltlgung ein Intereffe hat. 4) Endlich 
d~e ZUI Ausg.le,chung unter Communionsintereffenten überhaupt 
dIenende actJo communi dividundo.5) 

(W' 1) "Per. Praetor~m» könnte bedeuten das interdictum uti poffidetis 
· It.te das mter~. uh po/I S. 107, Randa Befitz § 17 A. 16) oder das 
mterdlctum quod VI aut clam (Brinz r. § 171 A 8)' l'n 1 5 § 'b ' . d r ~ ., . 10 1 . aber 
Wl~ HC le er ~usdr~ck dem ~apilli jactus (interd. quod vi , aut clam) gegenüber 
ge ~ t, alfo Im Smne des mterd. uti poffid. genommen ' f. auch I' f. . 
terdlct 1 . , . . .. ,,- m-

o - quoc VI aut clam aut uti poffidetis uti » S jet t 1 B I 1 
a. a. O. S. I I I A. 8 _ D f: d ' ' .' . . .. z aUel 111' c { Ia r d 
ift b' h Li 9. . a z. le opells n. n. unter Mltelgenthümern ausgefchloffen 

, o. \\ 0 I ~e ebe.nfall s nur eme befondere Form des prohibere bildet, welches 
das JUs prolllbendl Z11r Vorausfetzung hat (I. I § 17 ib . I . ' .. 
[ , oben S IS8 [ ( S " . 21 pr. Ib.), hleruber 
· 2 ~ g. zu '. IS9 A. S :. ferner Bur C k h ar d S. 110 fg.) 

· ) . . ~ §§ I, 2 cIt., I. 12 CIl., I. J § 7 uti pofl: (43, 17) ' 1. 8 § 
1. f. Ii ferv. vIDd (8 5) fagt 11" ,5 
Iocu . .' . a gemem: ,,- mterdictum uti poffidetis poterit 

m habere, Ii qms prolllbeatur qualitel' veli! uti fuo ." Gegen B ü ff Arch 
f. pr. R. W. ur. S. 113 fg. f. Windfcheid r. § ' 15 2 A . 12 R d B' 
fitz § 17 A. J 6. ' an a e-

.B! L. 3 §§ I, 2 ci!.,!. I3 § 3 Q. V. A. C. (43 24). Br' I § 
A. 8 clhrt noch I lI't I 8 . ,Inz . 1.71 
S . Cl. u. 2 CI!.; letztere auch Schneider a a 0 

· 40 4, 40S; f. fpäter. . . . 
4) r; 13 § ' t 
5 L' 3 Cl .. ,,- qum~ ei competat, cujus intereft.» 

· ): 3 §§ I, 2 Clt., 1. 12 Clt., 1. 26 cit. 1. 28 cit 1 4 't 1 
cI! (dafz hle d' t' ,.,. CI.,. 27 pr. 

. r le ac 10 comm. div. gemeint fei folgert B . k 
S 56 1\' , .' r In man n a. a. 0 

• •. 2 aus 1. 4 Clt. Schneider dagegen a a 0 S 4 16 fi d t' d . 1 27 d ' , . . " n e m er 
'. pr. le actlO negatoria: ohne zwingenden Grund' wäre b d' r 

mewt fo könnt . , a er lele ge-
'. . e an ewe m ö g 1 ich e Servitut gedacht fein ( non' » . . 

Schneider WIeder feugnet. Auch Bur c k h a d' B" ,,~ure .), was 
a a 0 S I J 2 r ' " r s egrundung der actlO negatoria 

. • " . g. Illunbefnechgend; r. B ri n z hit. V. J. Sch. 17. Bd.ß. 262 fg.J 

~ 
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Die[e Rechtsmittel reichen aber auch vollftändig aus; 1) 
insbeCondere ift die actio comm. div. da von Erfolg, wo die Be
fitzftörungsklage als blofz pof(efforifches Rechtsmittel nicht aus
reicht, während letzteres wieder den Vorzug hat, daCz fummarifch 
verhandelt und der Eigenthumsbeweis nicht verlangt wird. 2) 

Es kann daher Gi r ta n ne r nicht zugeftimmt werden, wenn 
er meint, es fei für die actio negatoria (prohibitoria), die er unter 
Miteigenthümern für möglich hält,3) auch unter Umftänden ein 
Bedürfnifz vorhanden, indem. die actio comm. div. dann nicht 
ausreiche, wenn es fich um Abwehrung von Eingriffen in der 
Zukunft handle, - fowie at;ch das interdictum quod vi aut clam 
in gewiffen Fällen unanwendbar Cei. 4) Die GemeinJchafts
klage ift in Co1chen Fällen vollkommen genügend, insbeCondere 
ift fie auch geeignet zur Abwehr von Störungen in der ' Zu
kunft. 5) 

. Von jenem "jus prohibendi» m u f z aber auch, fobald es 
möglich ift - fei es zur Verhütung des beabfichtigten Werkes, 
fei es zur BeCeitigung des fchon vollendeten - Gebrauch ge
macht werden, widrigenfalls die Befl;gnifz dazu erliCcht: ein 

1) Von der vindicatio partis ift natlirlich hier nicht die Rede, da es 
fich nicht um Reftitution des entzogenen Beutzes, fondern nur um Befeitigung von 
Störungen handelt. Vg1. He f fe Arch. f. pr. R. W. N. F. IV. § 6, Be k k er 

. Act. 1. S. 206, S. 230 A. 4. 
2) Vgl. Heffe a. a . O. § 5. 
3) Er geht (a. a. O. S. 25 0) von dem Geuchtspunkte aus, dafz jeder 

Miteigenthümer, wenn er auch durch den Genoffen befchränkt ift, dennoch 
innerhalb diefer Grenzen dem anderen "in einem ähnlichen Verhältnifz» gegen
über ftehe, wie der alleinige Eigenthlimer. dem extraneus (Vg1. SavignyBe
fitz S. 171), dafz er daher gegen elen anderen feine Grenzen liberfchreiten
den Miteigenthtimer elie Negatoria habe. Aber jenes Verhältnifz gegellfeitiger 
Selbftällcligkeil bell:eht ja nur in Anfehung des Taufchwerthes und des Ertra
ges, nicht auch des unmittelbaren Gebrauches der Sache, bei welchem viel
mehr von einer Ausfchlie1'zlichkeit der Einzelberechtigung keine Rede ift (G i r
ta n n e r felbll: S. 247 -249), während gerade die Negatoria zur Geltendma
chung aus l' chi i e 1'z 1 ich e n Eigenthums beftimmt ifl (B r i n z I. § 17 1). 

4) 'Wenn nemlich der andere focius zur Vornahme des opus eine Ser
vitut beanfprucht, oder wenn diefes opus nicht an einem Grulldftücke gefchehen 

foll (S. 25 t). 

5) L. 26 cit., 1. 12 eil., 1. 13 § 3 de ufufr. (7, I), ll . 4, 5 de aqua 

quot. (43, 20); - 1. 3 § 2 de O. N. N., 1. 32 cle damno info (39, 2). 



Beweis, dafz im Miteigenthum an flch das Recht zum facere liegt 
und daker eine dingliche Klage gegen dasfelbe unmöglich ift. 
Jenes Prohibitionsrecht ift aber überdies kein abfolutesRecht, 
es kann durch andere Rechtsmittel gebrochen werdeil. i ) 

Schliefzlich ift noch die Frage zu berühren, ob, wenn es 
nach dem Gefagten unter Miteigenthümern keine actio nega
toria gibt, in obigen Fragmenten nicht doch eine dingliche 
actio prohibitoria anerkannt ' fei? Von den Schriftftellern, 
welche eine befondere Klage diefes Namens annehmen,2) geben 
bekanntlich Einige als ein charakteriftifches Merkmal diefer 
Klage an, dafz fie, im Gegenfatz zur 'Nega'toria, auch unter Mit
eigenthümern begründet fei, und berufen fich auf mehrere der 
citirten Stellen. Diefe Meinung müfzte fchon dann auffallend 
erfcheinen, wenn man nur bedenkt, dafz in der 1. 5 pr. cit. 
(7, 6) die fe I ben beiden Klageformeln (die pofltive wie die 
negative) dem Alleineigenthümer gegen den Ufufructuar zuftehen; 
- daher es nicht wohl angeht, in der auf diefe Frage gegebenen 
Antwort: "prohibendi potius quam faciendi effe jus focio» lieber 
den Ausfchlufi der Negatoria und die Zuftändigkeit der angeb
lichen Prohibitoria,3) als vielmehr die Anerkennung des allge
meinen Prohibitipnsrechts überhaupt im Gegenfatz zum jus 
faciendi zu erblicken. Ueberdies aber fprechen gegen jene An
nahme, abgefehen von manchen Andeutungen der fraglichen 
Stellen felbft,4) auch die allgemeinen Gründe, wclche für den 

1) L. 12 cit. - - Entgegen der MeiDtJng Savigny's (Betitz 7. Aufl. 
c 

S. 401 A. 3) und Anderer, dafz der eiue focins den anclern durch das Befitz
interdikt zwingen könne, die nothwendige Arbeit zuzulaffen, nimmt W i t t e 
(das interd. uti poff. S. 107) das "aut" nicht im Sinne von "ve!", d. h. Gleich
fiellung beider Rechtsmittel, fondern im Sinne von "alioquin», d. h. Aufhebung 
der Gemeinfchaft (actio comm. d i v.), widrigenfalls Prohibition (interd. uti poff.). 
Ebenfo Randa Betitz § 17 A. 16. Dagegen nennt Windfcheid r. § 152 
A. 12 diefe Erklärung eine zwar fcharffinnige, aber nicht unbedenkliche, und 
Ru d 0 r f f zu Savigny's Befitz Anhang Nr. 134 bemerkt, dafz es tich um poli
zeilich nothwendige Arbeiten (Paul. V. 10. 2, L 3'5--37 de damno inf.) 
handelt. S auch H e [[ e Jahrb. f. Dogm. VIII. S. 66, 69. 

2) S. die Literatur bei Vangero w 1. § 353 A. I a. E., Wind
fcheid 1. § J98 A. J2. 

3) Auch Gi l' l a n n e r a. a. O. S. 250 A. 128 findet in diefen Worten 
eine Bevorzugung der potitiven Form vor der negativen. 

4) Befonders kommt die 1. 28 cil. in Betracht, nach welcher, wenn 
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Ausfchlufz der Negatoria unter Miteigenthümern angeführt wur
den, daher eine materielle Verfchiedenheit beider Klagen nicht 
befteht, fo fieher es ift, dafz es neben der negativen auch eine 
pofitive Formel "jus flbi effe prohibendi» gegeben habe. 1) 

kein Widerfpruch erhoben wurde, obwol eliefer möglich war, die Befeitigung 
des opus nicht mehr verlangt wei'den kann: was doch ficher auf ein per fön
liches Widerfpruchsrecht hindeutet. Sc h ~ eid e l' a. a. O. S. 404, 4°5, H e [f e 
a. a. O. S . 68,72, Girtanner u. a. O. S. 252, Brinz 1. S. 237,2. Aufl. 
S . 666 A. 8. 

1) Schol. des Stephanus ad 1. 5 pr. cil. in Zachar. Suppl. Bafil. Heim
bach p. 112, [qq. Was He'He a. a. 0; S. 73-75 felbft hiegegen vorbringt, 
entbehrt allen Grundes; in 1. 11 cit. fei die Frage, ob in diefer Form geklagt 
werden 'könne, indirekt verneint (aber doch nur für den Miteigcllthlimer!), in 
1. 5 pr. cit. fei mit den bezüglichen Worten nicht eine affir~ati ve Klage f 0 r
me 1, fondern nur der In haI t der Klage in affirmativer Fa[fung, der affir
mative Inhalt der negativen Formel (!) ausgedrückt. - ZLt beachten ift 1. 4 
§ 7 fi ferv. vind. (8" 5), wo es vom Eigenthlimer, der am Höheru<1uen gehin
dert wird, heifzt: "Hoc igilur intendo, habere mc jus altius tollendi invito eo.'> 

An h a n g, Es könnte den Anfchein haben uud wurde auell behauptet, 
dafz für ge m ein f c h a f ti c h e MaLL ern abweichende Gntndfä\ze gelten. 
(Schneider a. a. O. S. 411 - 415, ferner Ruete die Rechlsverhältnif[e hin
fichtlich gemeinfchaftlicher Mauern, 1843.) vVas zllnächfi das "j u s facie n di» 
betrifft, [0 hält zwar Gaius in 1. 8 cit. auch hier an dem Veruidungsrecht des 
einzelnen Theilhabers feft ; andere Juriften aber geben demfelben das Recht, 
die gemeinfchaftliche Mauer fowol ulllzugeflalten, ,ßls zu täfeln, mil Gemälden 
zu verfehen u. f. w. (Paul. 1'. f. 10, 2, 1. 13, 19 de S. P. U. (8, 2), 1. 35, 41 
de damn. info (39, 2). Dies wird Dun von manchen Schriftftellern dahin er
klärt, dafz man die Beftimmung der oraLio divi Marci hinfichtlieh des baufälli

gen Gebäudes auf die gemeinfchaflliche Wand, die zur Integrität des ganzen 
I-laufes erfordert ift, anzuwenden anf1eng, in den lelzterwäbnten Vorkehrungen 

aber nur ein Gebrauch der Sache zu erblicken fei, der dem Miteigenthümer 
gefiattet ift. (S c h n eid er a. a. 0.; vgl. W i n d f c he i d 1. § 169a A. 4)· 

So natürlich aber auch die Stelle von Pau!tls auf jene oratio bezogen werden 
kann, befieht doch die Schwierigkeit, dafz dann, foll nicht ein Widerfpruch 
angenommen werden, die übrigen Fragmente als auf verfchiedenen Voraus
fetzungen beruhend erklärt werden müffen , obwol tie offenbar elenfelben Fall 
im Auge haben. (Die 1. 8 cit. mlifzte von dem Falle einer nicht fchaelhaften 
Mauer verftanrlen werden (W i n d feh eid a. a. 0.) , die übrigen Stellen -
1. 35, 1. 41 cil. - von dem entgegengefetzten Falle.) Daher dürfte es wol 
viel näher liegen, die dem Mileigenthümer in diefen • S tellen gewährte Befug
nifz zum face re als das Refultal eines hierüber geführten Prozeffes zü betrach
ten, u. z.- nach dem in 1. 12 cit. , welche ohnehin die aedes communes und 
elen pari es cOlnmunis gleichfiellt, ausdrücklich angegebenen ,Gefichtspunkt, dafi 



Refultat für die Erkenntni fz des Wefens des Miteigenthums. 
Die ac t i 0 co n fe [[ 0 r i a wird dem einzelnen Miteigenthümer 
gegen den Genoffen aus demfelben Grunde (1. 26 cit.), wie dem 
Alleineigenthümer gegen den Nichteigenthümer (1. 5 pr. cit.), 
verfagt : CI. weil Niemahd an feiner eigenen Sache eine Servitut 
haben kann.» Nun kann dem Miteigenthümer em theilbates 

das Widerfpruchsrecht des einzelnen Theilhabers gegen gewirre Vorkehrungen 
des aJldern klage weife gebrochen werden kann (f. früher). - In Bezng ferner 
auf das ,d u s i t a a e d i f i ca t um hab er e" möchte man in den Quellen einen 
Widerfpruch anzunehmen geneigt fein. ' Vorerfl ergibt {ich überhaupt in An· 
fehung eines opus factum aus L 28 eil. in Verbindung mit L 26 cit, (vgL auch 
G ir ta nn er a, a. 0 , S, 254-256) Folgendes: Wufzte der Miteigenthümer vom 
face re des Genoffen , hinderte diefen aber nicht, dann bleibt das Werk be· 
fiehen, doch kann auf Schadenserfalz geklagt werden : aber auch Letzteres dann 

nicht, wenn er feine Zuflimmung zum Werke gab. Konnte er aber das Werk 
nicht hindern, befonders aus dem Grunde, dafz er von demfelben keine Kennt· 
nifz hatte (die I. 28 fpricht nur vOn dem Falle der Abwefenheit, die I. 26 
aber ganz allgemein), fo kann er auch auf Befeitigung desfelben klagen, aber 
wieder nur dann, wenn diefe im Intereffe der ganze;n Gemeinfchaft ift, (Letztere 
in I. 26 gemachte Befchränkung mufz licher auch in I. 28 angenommen werden,) 
- Was nun das Rechtsmittel zur Befeitigung des Werkes betrifft, fo wird in 
L 4' cil. die actio negatoria ausdrücklich verfagt, während lie in 1. 14 § 1 cit. 

gewährt wird. 5 c h n eid e rhält diefen Widerfpruch für nnlöslich. (5 , 417, 
418 : "Es leuchtet - ein, dafz das Fragment (von Javolen) an und für {ich 
durchaus nicht mit den - Entfcheidungen des Pomponius in Uebereinftimmung 
gebracht werden kann." So führt er denn ebenfo den Ausfchlufz der Nega
toria nach Javolen (5. 408 - 411), wie die Zulaffung derfelben nach Pomponius 

(5. 418-423) auf innere Gründe zurück.) Sieht man jedoch näher zu, fo be
fieht ein Widerfpruch gar nicht; nur mufz von folgendem Gefichtspunkt ausge

gangen werden. Eine Servitut kann zwifchen dem gemeinfchaftlichen Grnnd

fiücke mehrerer Perfonen und dem alleinigen Grnndftück einer derfelben zwar 

nicht entfiehen, wol aber bei nachträglicher Begründung des Miteigenthums 
fortbefiehen. In 1. 4 eit. ift das lVliteigenthum an der gel'neinfchaftlichen 
Mauer für beide Snbjekte g leichzeitig (durch L egat) entfianden : hier liegt alfo 

die Unmöglichkeit einer Servitut, und damit die Unmöglichkeit der actio con
feffaria u. negatoria vor. In der 1. 14 § 1 cit. , welche die Negatoria allerdings 
gewährt, könnte immerhin an die nachträgliche Begründung des Miteigenthlpns 
gedacht werden; aber auch abgefehen hievon, mufz es lich in diefer Stelle 
gar nicht um ein opus in der gemeinfchaftlichen Mauer felbfi handeln, fond ern 
möglicherweife um ein opus auf dem alleinigen Grunde eines der beiden Mit
eigenthümer, durch welches erft die Mauer berührt und durch die Neigung 
derf~lben auf das alleinige Grundfillck des andern Miteigenthümers eingewirkt 

wird. (Vgl. Schneider S. 420, 421 .) 

f 
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dingliches Recht am Antheil des Genoften zufl:ehen; 1) ebenfo 
bleibt eine untheilbare Servitut, wenn deren Inhaber das Mit
eigenthumerft nachträglich erwirbt, erhalten. 2) Daher möchte 
man als Grund des Ausfchluffes der actio confefforia in den 
übrigen Fällen den Satz erwarten, dafz CI. fervitus pro parte acquiri 
non poteft.» Indem die Quellen gleichwol flch obiger Motivirung 
bedienen, beweift dies die wefentliche Gleichftellurig des Mit
eigenthums mit dem Alleineigenthum. - Die actio negatoria ift 
dem einen Miteigenthümer gegen den andern verfagt: einmal 
im Sinne der Negation einer Servitut des Letzteren - weil eben, 
abgefehen von den erwähnten beiden Fällen, eine folche unmög
lich ift -; aber auch überhaupt im Sinne der Negation eines 
Rechts desfelben : und zwar fowol in Bezug auf das facere, weil 
diefes an flch «in jure» begründet ifl: (1. 4 cit.), indem der Han
delnde wirklicher und vollftändiger Eigenthümer ift, als auch in 
Bezug auf das factum opLis, aus dem gleichen Grunde und weil 
die Klage gegen den Kläger felbft gerichtet errchiene. 

X. KAPITEL. 

Das Miteigen thum in feiner B eziehurtg zur R\eal-
fervitut. ) 

Ei nl e i tun g. 

§ 36. 
Zum Schluffe (oll noch ein Verhältnifz in's Auge gefafzt 

werden, welches ohne Zweifel geeignet ift, für die Erkenntnifz 
der Natur des Miteigenthums fördernd zu wirken : die rechtliche 
Stellung nemlich, welche der Miteigenthümer eines Grundftückes 
gegenüber der mit demCelben verbundenen Realfervitut ein
nimmt. Die römifchen R echtsquellen enthalten hierüber höchft 

1) Ufusfructus partis: I. 5 § 3 Ii ufusfr. pet. (7, 6) , I. 23 COUlm. div. 
(10, 3) ; Pfandrecht : 1. 6 § 9 camm. cliv., dazu 1. 7 § 13 ibo (wenn nemlich 
dem Theilpfandgläubiger das Eigenthum am andern Theil adjudicirt wird). 

2) Hievon fpäter. S. Schneider a. a. O. S. 416 , 417, Gir
tanner a. a. O. 5.251, Reffe a. a. · O . 5.67, Brinkmann a, a. 0. 
S. 56 A. 1, Ra r t 111 a n n a . a. 0. S. 30 fgo 

S t e i nl e cllllC r , Juris communio. II. 13 



,. 
I" 

194 

intereHante Befl:immungen, in deren Erklärung und Beg~ündu.ng 
die Meinunaen von jeher auseinander gingen. GewöhnlIch wIrd 
hiebei die Natur der Servitut, insbefondere der Realfervitut, 
zum Ausgangspunkt genommen und werden die fraglichen Re
fl:immungen aus den hier geltenden Fundamentalfatz~n, als Un
theilbarkeit der Realfervitut, Unmoglichkeit der ServItut an der 
eigenen Sache, abgeleitet. Da aber ~ie Realfe~vitut an das 
Eigenthum der Sache geknüpft ifl:, fo wIrd auch dIe Fefl:~ellu~g 
der Beziehungen des Miteigenthümers zu der.felben .nothwendlg 
durch die Natur feines Eigenthumsrechts bedmgt fem. Es mufz 
daher unfere Aufgabe fein, die Anforderungen, welche fich aus 
dem Wefen des Miteigenthums an die Gefl:altung jenes Verhält
niffes ergeben, zu befl:immen. Gelingt es auf. ~iefem w.eg.e, für 
die bezüglichen Quellenausfprüche ein einheltltches Pnnzlp zu 
finden fo ifl: damit auch für die richtige Auffa[[ung der Natur 
des Miteigenthums wieder ein erheblicher Beitra.g ~eliefert. 

Unfer Verhältnifz betrifft ebenfo das MltelgenthlJm am 
herrfchenden wie das am dienenden Grundfl:ück; auf beiden 
Seiten wird die Beziehung der Servitut zur Perfon durch das 
Eigenthum am Grundfl:ücke vermittelt. I) Stehen alfo die bei~er
feitigen Grundfl:ücke im Eigenthum mehrerer Pedonen, fo lafzt 
flch das Verhältnifz des einzelnen Miteigenthümers zur Realfer
vitut in ihrer Entfl:ehung, ihrem Befl:ande ünd ihrer Beendig~ng 
nur nach der Art feines Eigenthumsrechtes feftftellen. Dtefe 
Unterfuchung ift für die Erkenntnifz des Miteigenthums V~J1 be
fonderer Bedeutung nach Seiten des herrfchenden Grundfl:uckes 
dajedoch die hier geltenden Befl:immungen mit den c~as dienende; 
Grundftück betreffenden häufig parallel gehen - wIe denn auch 
in den Quellen eine folche Zufammenftellung nicht felten ~or

kommt 2) -, fo darf auch die letztere Seite unferes Verhaltntf[es 
nicht ignorirt werden. .. . . 

Für das herrfchende Grundfl:ück kommt noch uberdles dIe 
Frage in Betracht, wer als Subjekt der Servitut anzufehen fei, 

1) S. Br i nz Pand. I. 2 Autl. § 187. . . 
2) So hinfichtlich des Erwerbes u. der Beftellung. der S:rvttut : I. 3~ de 

S. P. R . (8, 3), 1. 6 §§ I, 3, 1. 18 comm. pr. (8 ,4); hmiichtllch der Servltu:-
11 • I 4 §§ 3 4 fi ferv vind . (8 5)' hinfichtlich der Erhaltung der Servl-{ .. age . . , . " ., 
tut : 1. 30 § 1 de S. P. U. (8, 2), 1. 34 pr. de S. P. h. . (8, 3) . 
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da je nach der Beantwortung diefer Frage die Beziehung der 
Servitut zum Eigenthümer entweder eine unmittelbare oder eine 
mittelbare ift. Wird nemlich der Eigenthümer des Grundfl:ückes 
in diefer Eigenfchaft 1) als Subjekt betrachtet, fo entfl:eht die 
Frage, wie fich feine Theilberechtigung im Eigenthum der un
theilbaren Real(ervitut gegenüber äu(zere; wird hingegen das 
Grundfl:ück felbft zum Subjekt der Servitut erhoben, Co mu(z 
die Theilung des Eigenthums der Servitut gegenüber irrelevant 
erfcheinen: der Eigenthümer ift dann in Anfehung der Servitut 
nur Repräfentant des Grundfl:ückes, daher kann es (ich im Falle 
des Miteigenthums nur um die Frage handeln, welche Stellung 
in diefem Repräfentationsverhältnifz dem einzelnen Theilhaber 
zukomme. In vielen Beziehungen zwar führt die eine wie die 
andere Auffaffung zu demfelben Refultat; 2) in einzelnen Rich
tungen aber würde jener Unterfchied fich immerhin wirkfarn 
erweifen. 3) Während bekanntlich in früherer Zeit jene Frage 
gewöhnlich im Sinne der Subjectivirung des Grundfl:ückes be
antwortet wurde, 4) wird heutzutage die entgegengefetzte Meinung 
allgemein 5) vertreten; und für die Richtigkeit derfelben fprechen, 
abgefehen von (0 vielen inneren Gründen,6) gerade auch einige 

1) So pal'aphrafirt alleh 13 r in Z u. a, O. teine eigene F'aifl1ng : «das 
Eigenthum an der Sache"; I. Auf!. § 69. _ 

2) Z. B. in Bezug auf die Bellellung der Servitut, die Servitl1tklage. I 
3) Z. B. im Verhältnifz zweier Grundftücke, wenn der Alleineigenthümer \ 

des einen auch Miteigen~hümer des anderen ift, - gerade [0 wie im Ver
hältnifz zweier Grundftücke desfelben Eigenthümers (B r i n z a. a . O. S. 763). 

4) Vgl. Donell. comm. I. 9 c. 2Z § z, Glück Pand. IX. § 6Z1, 
623, X. § 659. 

5) Mit Ausnahme von Böcking Pand. I. S. 231, Ir. 1 S. 212. 
6) Von dem Sprachgebrauche der Quellen mu[z g anz abftrahirt wer. 

den, da er fehr fchwa nkend ift ; bald heifzt es: «fervitl1s praedio clebetur, acqui. 
ritur", ,,fententia praedio da tur", bald : «libi fervi tutem deberi", «jus illi non 
effe" etc. (vg1. das öfl:r. allg. b. G. B. §§ 473,474); entfcheidend ift vielmehr 
die Natur des Verhältniffes. Was nemlich die Gründe betrifft, die in der Lehre 
von der juriftifchen Perfon zur Fiction einer Perfönlichkeit drängen mochten, 
[0 , treffen diefelben im vorliegend~n Falle überall nicht zu. Zwar kommt weni

ger der Umftancl in Betracht, den Dem e I i 11 S (Jahrb. f. cl. Dogm. IV. S. 129) 
betont, dafz Grundftücke nur einzelne Vermögensftücke, zu einem Vermögen 
gehörige Sachen feien, eine Perfonilication aber nur für ein Vermögen ftalt

linden könnte ; auch nicht nach Puchta (Vorlef. § 27 a. E.) "die moralifche 

13* 
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der unCer VerhältniCz betreffenden Befl:immungen, WIe der 'Weitere 
Verlauf darthun wird. 

Unmöglichkeit, körperliche Dinge als des Menfche~ GI.eichen aufzufaffen";.-: 
hat man lich einmal auf Fictionen eingelaffen, fo 1ft die Nothwenchgkelt emer 
Einfchränkung fchwer abzufehen, die Dogmengefchichte liefert d~für den beften 
Beweis. Vielmehr mufz ' von folgendem Gelichtspunkte ausgegangen werden. 
Allerdings foll die Realfervitut nicht blofz den Zwecken einer befhmmtel~ . Per
fon dienen fondern durch Befriedigung eines Bedürfmffes des Grundftuckes 
felbft alle; künftigen Belitzern desfelben die Möglichkeit eines Vorthe~les ge
währen (utilitas). Dagegen hat lie - und eliefer Umftaud unterfcheldet lie 
von dem Vermögen einer juriftifchen Perfon - nicht auch eine dauernde, vo~n 
Willen des jeweiligen Beiitzers unabhängige Exiflenz, vielmehr hat ehefer, Wie 

über das Grundftück felbft, fo auch über die mit demfelben verbundene Re~l
fervitut die freiefte Difpolitionsbefugnifz (- abgefehen von der Nothwenehg
keit der Zuftimmung gewiffer anderer Mitberechtigter - ); künftige Be~tzer 
kommen nur. info fern in Betracht, als die Servitut ihrer Natur nach geelgnet 
fein mufz ein Intereffe derfelben zu befriedigen, vorausgefetzt dafz lie noch 
befteht. i:>a es lich mithin nicht um die Wahrung der Rechte künftiger 'Eigen
thümer handelt entfällt auch der Zweck der Perfoniiicirung. - Ferner fällt 
auch folgender' Umfiancl in die Wagfchale .. Vom Standpunkt der Subjektivi
rnng des Grundftückes wäre, wie erwähnt, der Eigenthümer nur Repräfentant 
desfelben in Anfehung der Servitut; diefe Repräfentation aber wäre recht eigent
lich eine Stellvertretung in rem fuam. Denn der Eigenthümer. als folcher 
würde begrifflich nicht blofz die Sache, fond ern auch das mit ihr verbundene 
Recht zu eigenem Vortheil beherrfchen (vgl. hiniichtlich des Pfandgläubigers: 
1. 16 de [erv. 8, 1, 1. 9 de O. N. N. 39, 1; hiniichtlich des Ufufructuars ; 
1. 1 pr. li u[uslr. pet. 7, 6); er hhlte alfo, wenn auch nic~t das Recht der 
Servitut fo doch ein Recht auf diefelbe. Dies wäre zwar kem Verftofz gegen 
den Sa{z "fervitus fervitutis effe non potefi", da die Servitut nicht Object eines 

.. ,. d' E' tl" l' 1I et dafz anderen Rechtes würde ; llnmerhm aber beflande le Igen llun IC 1 { , 

eine Perfon hiniichtlich eines Recht... Repräfentant feines Subjectes fein und 

g1eichzeitig clasfelbe aus eigenem Rechte beherrfchen, alfo fno und ~Iieno no
mine fungiren würde. Ueberdies ift gerade dasj enige, was perfomlicll"l .werelen 

follte einer Perfonilication fchlechthin unfähig. Das Grunclflück nemhch, zu 
, "I ]' S··t t b /1,j'mmt ifl fleht in allen deffen Gebrauchs- und Wertherho ltlng eie eIYI u elL , 

feinen Beziehungen unter der Herrfchaft des Eigenthümers; es ~mnn daher 
nicht feinerfeits wieder Subject eines Rechtes fein . (VgL den römlfchen Slda
ven, der "perfonam, jus non habet": nov. Theod. XVII. 1 § 2, Caff: Val'. VI. 
8, 1. 3 § 1 de cap. min. 4, 5; I. 32 de R . J. 50, 17, 1. 20 § 7 qUl teft. 28, 
i, 1. 7 de leg. Corno 48, 10, Theophil. II. 14 § 2, IH. 17 pr.) . Der Zweck 
aber, der durch die Subjectivirung erreicht werden foll - nemhch .dle Ser
vitut von dem Wechfel eier Eigenthiimer unabhängig zu fiellen -, wird eben 
durch die Verknüpfung derfelben mit dem Grundeigenthum erreicht. (Vg1. über 
die Natm' der Realrechte : U n ger Syfr. 1. § 64.) - Die[e Auffaffnng lindet 

Stellung des Miteigenthümers der herrCchenden 
und der dienenden Sache zur RealCervitut im 

All g e m ein e n. 

§ 37· 
1ft der Eigenthümer des her r Cc h e n cl enGrundftückes 

als Colcher Subject der RealCervitut, Co entfteht in dem Falle, als 

ihre Beflätigung in manchen Beflimmungen des röm. Rechts, die nur als Fol
gerungen derfelben zu erklären find. (S. EI ver s Servo S. 97 fg" U n ger 
a. a. O. A. 27, 28; hieher kann :auch bezogen werden 1. Il de ferv. 8, 1 
lind 1. 136 § 1 de V. O. 45, I, wo nicht einzufehen wäre, warum 1 wenn 
durch das Verfprechen der Servitnt das Grundftück berechtigt würde, die Ver
äufzerung desfelben oder eines Theiles die Obligation vernichten follte.) Ferner 
erklärt lich von diefem Standpunkt das Verhältnifz, in welches die Quellen die 
Realfervitut zur herrfchenden Sache und zum Eigenthum daran fetzen : die 
Realfervitut erfcheint als eine (jurit1ifche) E ig e n f c haft der S ach e, durch 
welche deren Brauchbarkeit gefieigert und deren Werth erhöht wird - "prae
dia qualiter fe babentia , ut bonitas, falubritas, amplitudo» (1. 12 quemadm. 
ferv. am. 8, 6, 1. 86 de V. S. 50, 16) -, eine Auffaffung, die vom Stand
punkt der Subjectivirung unmöglich wäre; (Vgl. Enneccerus über Begriff 
und Wirkung d. Sufp. Bee!. u. des Endterm. S. 77 fg . , E I ver s a. a. O. 
S. 92, 93, Gi r t a n ne r a. a . O. S. 268.). In Bezug auf das Eigenthum der 
herrfchenden Sache fleUt lich die ReaIrervitut dar als eine Ac c e ffi 0 n des
felben: es wird mit dem Eigenthum an diefer Sache ein Recht über" eine 
andere Sache verbnnden ("corporibus accedunt» 1. 14 pr. de ferv. 8, 1; Uno 
ger I . § 66, B r i n z 1. 2. Auf!. § 187 A. 6); dagegen kann iie nicht als eine ' 
Pertinenz des herrfchenden Grundftlickes bezeichnet werden (B I' i n k man n 
a. a. O. S. 122, 125; - wol aber nach öt1r. Rechte als "Zubehör", a. b. G. 
B. §§ 294, 298). E s iindet ferner nicht eine Er w e i t e run g des Eigenthnms 
fiatt (Arndts Pand. § 183, Keller Pand. § 163, Brinz 1. § 187 A. 7, 
Mnther in fr. VI.- comm. praed. comment. C. 1- 4; dagegen S chöne
mann Servo § 29; ,vgl. Windfcheid I. § 209 A. 2): das Eigentlmm ift 
begrifflich einer Erweiterung nicht fähig, insbefondere nicht durch Hinzufügung 
eines Rechtes über eine andere Sache; eher könnte man von Erweiterung der 
Rechtsfphäre des Eigenthümers fprechen (,,(jus) alterius auxit» , 1. 5 § 9 de O. 
N.' N. 39, I), vgl. Bö c ki n g Pand. § 160 A. 19. Nach B r i n z (I. Auf\· 

• § 69) foll die Erweiterung des Eigenthums, die an der eigenen Sache nicht 
möglich ift, durch Hinübergreifen auf eine fremde Sache bewirkt werden; 
Aber das Eigenthum ift ja begrifflich auf die eigene Sache befchränkt, die 
Realfervitut, ift ein jus in re (aliena); da kö~nte die Meinung entftehen, es 
werde aus eier fremden Sache ein Beflancltheil _ Sachtheil , Eigenfchaft (E 1 .. 
ver s Servo §§ 4, 5), Brauchli'chkeit (N eu ne I' Wefen und Arten d. Priv. R. V. 
S. 57) - ausgefchieden und mit eier eigenen Sache zu einem Ganzen vereinigt 
ei 11 em Eigenthum unterworfen; ocler die Meinung, es werde aus dem fremcleu 
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das Grundfl:ück im Eigenthum mehrerer Perfonen fich befindet, 
die Frage, . in welchem Mafze der einzelne Miteigenthümer an 
der Realfervitut partizipire ? Von der Beantwortung diefer Frage 
hängt die Regelung der unter den Miteigenthümern in Anfehung 
der Realfervitut obwaltenden Rechtsverhältniffe ab, und nur von 
diefern Standl;unkte aus kann beurtheilt werden, o~ die bezüg
lichen Quellenentfcheidungen fich auf ein einheitliches Prinzip 
zurückführen laffen, ob die gerade in diefer Materie "auffallen
den Sätze" auf dogmatifchem oder nur auf hifl:orifchem Wege 
erklärt werden können. 1) 

Unfere Frage gefl:altet fich näher dahin, ob mit Rücklicht 
darauf dafz der Miteigenthümer nur in diefer feiner Eigenfchaft 
an de~ RealCervitut theilnimmt, die Natur der Letzteren eine 
Vertheilung unter die Miteigenthümer zulaffe? Hier treten vom 
Standpunkt d~r herrfehenden Theorie des Miteigenthums zwei 
Prinzipien mit einander in Collilion, deren Verföhnung eine Un
möglichkeit zu fein [cheint, deren jedem aber Rechnung getra
gen werden mufz, [oll nicht die einfeitig auf das eine oder. das 
andere Prinzip gegründete Normirung unferes Verhaltl11[fes 
einen Widerfpruch in fich bergen. Diefe Prinzipien find das der 
Theilbarkeit des Eigenthums und das der Untheil
bar k e i t der G run d die n fl: bar k e i t. Befl:eht nemlich das 
Recht des Miteigenthümers nur in einem Theil des Eigenthums 
beziehungsweife im Eigenthu11l an einem intellektuellen Sach
theil fo möchte man ihm auch an der Real[ervitut nur einen 
ideellen Antheil beirneffen ; dies aber würde eine Theilung der 
Servitut vorausfetzen, während diefe in den Quellen als ein un
theilbares Recht bezeichnet wird - es gibt, wie Bö c kin g2) 

Eigenthum eine Befugnifz losgelöft und mit dem eigenen Eigenthum als ein 
augmentum desfelben verbunden (B üc hel civilr. Erörter. 1. S. ~ fg., V ~ n
ger 0 w Pand. I. § 338 A. x). - Die Realfervitut kann auch mcht als ellle 
Qua li t ä t des Eigenthums der herrfchenden Sache bezeichnet werden (B ac h
ofen Pfandr. 1. 97), denn durch die Hinzufügung eines neuen Rechts zum 
Eigenthum erfährt die Natur des letzteren keine Aenderung; - auch nicht als 
ein Be ft a nd t he i 1 diefes Eigenthums (B r i n z a. a. 0.), da dasfelbe lieh mcht 
auf eine fremde Sache erfireckt. -

I) Letzteren Verfuch machte Sc hrade r civi!. Abhandl. 2. Abth. 18.6. 

2) Pane!. Ir. 'I § x69 A. 16. 

.. 
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faot keine confervitutes nach Bruchtheilen des eondominium." 
D~' ganze Servitut aber fcheint dem einzelnen Miteigenthümer 
ebenfo wenig zugefprochen werden zu können, wenn er nur ein 
Theileigenthum hat und an der Servitut nur in feiner Eigenfchaft 
als Eigenthümer berechtigt ifl:. I ) 

So findet fieh denn in den Anfichten der Schriftfteller, die 
fich für die eine oder die andere diefer Möglichkeiten entfchei
den, keine Vereinigung jener Prinzipien: während die E inen dem 
Prinzip der Untheilbarkeit der Realfervitut die aus der Natur 
des Theileigenthums eraehenden Anforderungen zum Opfer . ö 

bringen, verftoCzen Andere zu Gunften der Letzteren gegen _das 
erftere Prinzip. S a vi g n y2) fagt: "Wenn mehrere Miteigen
thümer (eines Grundfl:ückes nach intellektuellen Theilen) ~or
handen find, Co möchte man geneigt fein, Jedem derfelben emen 
gleichnamigen Theil auch an der Servitut zuzufchreiben. S~ i~ 

es aber nicht, Condern Jeder hat DieCe ganz und ungethellt. 
EbenCo bemerkt Pu c h t a: 3) "Es ifl: eine Berechtigung Mehrerer 
weder pr~ diviCo noch pro indiviCo möglich, fond ern nur eine 
folidariCche." 4) Dagegen meint EI ver S5) : "Geht das Eigen
thum der herrfthenden Sache zu ideellen Theilen auf mehrere 
Eigenthümer über, Co geht auch die Servitutberechtigung in 
gleichem Theilungsverhältnifz auf diefelben über." 

DaCz nun eine Löfung unCerer Frage, die gegen ein aner
kanntes Rechtsprinzip verfl:öfzt, zu verwerfen fei, follte fie auch 
in gewiCCen QuellenausCprüchen eine fcheinbare Stütze finden, 
leuchtet von felbft ein; umfo mehr aber ift dies dann der Fall, 
wenn fie auch zur Erklärung der Quellen fich als unzureichend 
herausfteIlen follte. Betrachten wir die verfchiedenen denkbaren 
Geftaltungen unferes VerhältniCCes. Aus der Unmögllchkei~, 

dem Theileigenthümer an der Realfervitut nur einen Bruchthetl 
zuzufchreiben, würde folgen, dafz ihm die Servitut entweder 

1) Vgl. übrigens das Verhältnifz der Miterben in Anfehung eines un-
theilbaren Rechts, z. B. 1. 192 pr. de R. J. 

2) Oblig. R. I. § 30 S. 318. 
3) Pand. § 178 A. m. 
4) S. ferner Böcking Pand. § 162 § f. fq., B rinz Pand. § 76, 

2 . Aufl.§ 199, Arndts Pand. § 183 Nr. 7. 
5) Servit. § 11 S. 102 fg.; S. 542 A. e (544 A. g). 
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ganz oder gar ~ nicht zuftehe. Letztere Annahme hätte, wenn 
man von der Perfonificationstheorie abfieht, zur Vorausretzung, 
dafz das Miteigenthum kein wahres Eigenthum fei, eine Anficht, 
die keiner Widerlegung mehr bedarf. Die erftere Alternative 
läfzt fich in doppelter Weife denken: entweder dafz die ein e 
ungetheilte Realfervitut jedem der Miteigenthümer ganz zufteht 
(- ein der Correalität ähnliches Verhältnifz -), oder dafz jeder 
derfelben eine befondere, felbftändige Servitut hat (- ein der 
Solidarität i. e. S. ähnliches Verhältnifz -). Gegen erftere 
Annahme ftreitet die fchon betonte Incongruenz des Umfanges 
der beiderfeitigen Rechte (Theileigenthum und ungetheilte 
Servitut); überdies verbindet fich ja die Servitut nur mit 
dem vollftändigen Eigenthum, nicht mit einem Theile deffel
ben ("pro parte f€!rvitus acquiri non poteft"). Der gleiche 
Grund fteht auch der zweiten Annahme entgegen, wenn die 
dem Miteigenthümer zugefchriebene Servitut als gleichen Inhal
tes und Umfanges mit der dem Alleineigenthümer zuftehenden 
gedacht wird, ') nicht aber auch dann, wenn fie als eine mit 
diefer nur qualitativ gleiche, quantitativ aber dem Umfang des 
Theileigenthums entfprechende aufgefafzt wird. Dagegen fteHt 
fich auch diefer Auffaffung folgende Erwägung -gegenüber. Die 
Realfervitut ift an das Eigenthum des herrfchenden Grund
ftückes gebunden; an einer und derfelben Sache aber ift nur 
ein Eigenthum möglich. Wol ift es nun denkbar, dafz mit dem 
Eigenthum eines Grundfl:ückes iY1ehrere Servituten gleichen In
haltes an verfchiedenen Sachen oder verfchiedenen Inhaltes an 
derfelben Sache verbunden werden - ebenfo wie mit dem 
Eigenthum verfchiedener Grundfl:ücke Servituten gleichen In
haltes an derfelben Sache -- ; unmöglich aber ift die Begrün
dung mehrerer gleicher Servituten an derfelben (ganzen) Sache 
zu Gunfl:en deffelben (ganzen) Grundftückes. Daher ift es auch 
nicht möglich, jedem Miteigenthümer eine befondere felbftän-

1) Baron Gef. R. Verh. S. 153 bemerkt, dafz die Annahme eines 
Solidarverhältniffes gegen die Untheilbarkeit der Servitut verftofzen würde; 
"denn wenn jeder Theileigenthümer eine befondere Servitut hat, fo ift "fervitus 
pro parte acquihta"." Letzteres ift richtig, nicht aber auch Erfteres, da nicht 
ein Theil der Servitut, fondern diefe gan~ mit dem Theileigenthum verbunden 
würde. 
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dige Servitut zuzufchreiben; denn beim Miteigenthum befteht 
nicht eine Mehrheit von Eigenthumsrechten, es kann daher 
auch nicht eine Vervielfältigung der Servitut ftattfinden; 1) auch 
würde fich hiernach die Servitut mit einem blofz gedachten 
Theile verbinden, während fie doch nur an eine körperliche 
Sache, deren Bedürfniffen fie dienen foll, geknüpft fein kann. -
Als letzter Ausweg könnte noch der erfcheinen, dafz man, aus
gehend von der Erwägung, darz die Miteigenthümer erft in 
ihrer Gefammtheit den vollen Eigenthümer der Sache reprä
fentiren, eben diefe Gefammtheit zum Subjekte der Realfervitut 
erheben würde. Sieht man jedoch in der Gefammtheit mehr 
als die Summe der einzelnen Theilhaber, etwas diefen gegen
über Selbftändiges, fo hat man künftlich eine Perfönlichkeit ge
fchaffen, als Subjekt der Realfervitut erfcheint dann eine juri
ftifche Perfon. 2) Nun ifl: aber die Anficht, welche im condomi
nium eine juriftifche Per fon erblickt,3) längft als eine unrichtige 
erkannt; das Miteigenthum ift etwas vom Eigenthum einer juri
ftifchen Perfon wefentlich Verfchiedenes. 4) Wenn daher das 
Miteigel1thum felbfl: kein fingirtes Rechtsfubjekt fchafft, fond ern 
die einzelnen Theilhaber als die wirklichen Eigenthümer der 

-Sache zu betrachten find, fo ift nicht abzufehen, warum diefel
ben nicht auch in Anrehung der mit dem Eigenthum verbunde
nen Realrervitut perfönlich berechtigt fein, vielmehr fich gerade 
nur für diefe zu einer künfl:lichen Einheit verbinden folien, -
ganz abgefehen davon, darz die dem einzelnen Miteigenthümer 
gegenüber der Realfervitut eingeräumte Stellung folcher An
nahme entfchieden entgegenfteht. 5) 

An diefen und noch anderen Schwierigkeiten lddet auch 
die bekannte Bar 0 n'[che Theorie des Gefammtrechtsverhält-

1) Anders ift es bei der reellen T heiJung des herrfchenrlen Grund~ückes, 
f. I. Abth. § 17. (. 

2) Diefe Anficht würde alfo mit derjenigen, die das Grundftück per
foniflcirt, wefen tlich identifch fein, da es bei der Fiction einer PerfönIichkeit 
auf das, was perfonif1cirt wird, gar nicht ankommt. 

3) In ' neuerer Zeit nochmals vertreten von V 0 g t, Zeitfchr. f. d. gef. 
Handelsr. 1. S. 489, 529 (abgedruckt J. Abth. S. 93 A. 2): 

4) S. Vangerow 1. § 54 A., Unger I. S. 319 fg. 
5) VgJ. z. B. L JO pr. de aqua (39, 3), wonach eine Verfügung über 

die Servitut nicht etwa durch die Majorität, fondern dUrch fämmtliche The!l. 
haber zu gefchehen hat . 
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niffes, die ihr Urheber auch für die Conftruction der gemein
fchaftlichen Realfervitut verwendet : 1) diefelbe entftehe zunächft 
für die Gefammtheit aller Theilhaber; diefe "G e fa m mt fe r
vitut" aber gehe dann in's Vermögen der einzelnen Miteigen
thümer als Servitut über und werde dadurch zur "S 0 n d e r
fe r v i tut. J) 2) Baron will auf diefe Weife einerfeits dem Grund
fatze der Untheilbarkeit der Realfervitut gerecht werden: diefe 
könne nicht für einen blofzen Theil , fondern nur für die ganze 
Sache beftehen,3) welche {ich in der Hand der Gefammtheit be
findet; anderfeits fucht er für die felbftändige Stellung des Mit
eigenthümers gegenüber der Servitnt nach römifchem Rechte 
die Erklärung in der Bildung der "Sonderfervituten." 4) Aber 
diefe Conftruction fällt mit der Theorie des GeCammtrechtsver
hältniffes überhaupt; 5) im Befonderen mag Folgendes erwähnt 
werd~n. Es ift richtig, dafz, wenn als Subjekt der Realfervitut 
die Gefammtheit der Miteigenthümer als folche anzufehen wäre, 
eine gewiffe Rückwirkung des Rechts der Gefammtheit auf das 
Vermägen der einzelnen T heilhaber ftattfinden würde; daraus 
aber folgt noch nicht, dafz die" GefammtfervitutJ) in das Ver
mögen der Einzelnen als SeI' v i tut übergehe, fo dafz aufzer 
der Gefammtheit auch Letztere als Subjekte der Servitut anzu
fehen wären; und doch wäre nur unter diefer Vorausfetzung 
eine innere Begründung der Möglichkeit gegeben , dafz ein und 

1) Ger. R . V. 2. Abfchn. § 12. 

2) «Sind auch Gefammt- und Sonclerfervitut gleichzeitig, fo iil: doch jene 
das Urfprüngliche, diefe das Secundäre." S. 16J. 

3) Vgl. a. a . O. S. 134. 
4) A. a. O. S. 154. Es murz bemerkt werden, dafz B. fiir das Eigen

thum mehrerer Per[onen an derfelben Sache im Allgemeinen kein Gefammt
rechtsverhältnifz fiatuirt .:.. 3. Ahfchn. -, wol aber für die mit dem Eigen_ 
thum 'verbundene Realfervitut. Die Untheilbarkeit der Letzteren läfzt ihm diefe 
Gefialtung des Verhältniffes als die einzige jurifiifch mögliche erfcheineri, wäh
rend beim Eigenthum wegen feiner T heilbarkeit keiu Anlafz dazu vorzuliegen 
fcheint. Es bleibt aber auffallend, dafz mehreren Per fonen die vollil:ändige 
Herrfchaft über eine Sache getheiIt, dagegen die an eliefe gekniipfte partielle 
Herrfchaft über eine andere Sache nur in ihrer Gefammtheit zukommen foll. 

5) S. I. Abth. § 12. 

6) Vgl. I h ering's T heorie der Reflexwirkungen, Jahrb. f. Dogm. X. 
S. 245 fg. 
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dasfelbe Recht mehreren Perfonen ganz und ungetheilt zuftehe. 1) 

Man erhält fo immer eine Mehrheit von Servituten, wie denn Ba~on 
felbft die Gefammtfervitut als "Complex aller Sonderfervituten, 
gleichfam als die Summe, welche au~ der Addition der einzelnen 
Sonderfervituten erzielt wird,)) auffafzt;2) und es leuchtet ein, 
dafz wenn einmal die Möglichkeit felbftändiger Servituten der , . 

einzelnen Theilhaber zugegeben wird, die angebliche Gefammt-
fervitut die Einheit diefes Rechtes nicht zu retten vermag. Man 
kann dann derfelben auch leicht entbehren; 3) denn die thatfäch
liche Befchränkung des einen Berechtigten durch den andern, 
als eine natürliche Folge der Colli{ion der Rechte, bedarf zu 
ihrer ErkläruuO' nicht mehr der Annahme einer einzigen Servitut. 
Beftehen abe: nur Servitute'n der einzelnen Theilhaber, fo ift 
wieder nicht zu erklären, wie ein zunächft nur die Servitut des 
Einzelnen betreffender Rechtsact feine Wirkung au'ch auf alle 
Uebrigen erftrecken foll . So bietet denn auch diefe Theorie 
keinen Schlüffel zur Löfung unferer Frage. 

Aus dem Gefagten ergibt {ich, dafz im Falle des Miteigen
thums am herrfchenden Grundftücke nur ein e Servitut für 
fämmtliche Theilhaber anzunehmen fei,4) und dafz diefe nur 
den Ein zein e n felbft, nicht ihrer ideellen Einheit zuftehe. 
Da aber die Alternative, die Servitut dem Theileigenthümer 
entweder ganz oder theil weife zuzufchreiben, dort an der Natur 
de~ Theileigenthums, hier an dem Grundfatz der Untheilbarkeit 
der Realfervitut fcheitert, fo fühlt man {ich von felbft zu der 
Frage gedrängt, ob denn diefer Gege11fatz zweier Prinzipien in 
der That beftehe ? Diefe Frage nun ift aus all' den Gründen, 
welche in Bezug auf das Wefen der Theilbarkeit beigebracht 
wurden,5) zu ver ne i n e 11 und die Theilung des Eigenthums nur 
auf den Werth desfelbell zu beziehen. 

1) A. a. O. S. 78. 
2) a. a. O. S. 155. 
3) Bezeichnet doch Baron felbit die Gefammtfervitut nur als ein "Durch

gangsftadium zU den Sonderfervituten»; fie fei nur um der Untheilbarkeit willen 
nöthig; wenn man durch tie zu den Sonderfervituten gelangt fei, fo kommen 
nunmehr blofz diefe in Betracht und jeder Rechtsact treffe eine einzelne Son
derfe\'vitut allein. S.· 166; vgL W i n cl f c h eid I. § 293 A. 1· 

4) Eck a. a. O. S . 127. 
5) , . Abth. § 36 fg . 



Stellt man fich auf diefen Standpunkt, Co erhält man hin
fichtlich der Stellung des einzelnen Miteigenthümers zur Real
f?rvitut folgende Sätze. Hat der Miteigenthümer das ganze 
Elgenthum der Sache, fo kommt ihm auch die mit diefem ver
bundene Realfervitut in vollem Umfange zu, u unusquisque foeio
rum folus (eft), cui fervitus debetur";l) es ift ~in Recht mit 
mehrfacher fubjektiver Beziehung, Jervititus' communis."2) Die 
durch die Gemeinfchaft des Rechts entftehende Collifion der 
Mehreren in der Ausübung wird befeitigt durch die mit Berück
fichti~ung der Intereffen Aller durchzuführende Regulirung des 
Gememfchaftsverhältniffes. Wie in Anfehung des Ei g e n
t h ums der einzelne Theilhaber anerkennen n1ufz dafz neben 
ihm noch andere Perfonen ftehen, denen die gleiche Berech
tigung zukommt, und daher fich all' deffen zu enthalten hat 
worin ein Eingriff in die: Rechtsfphäre der Uebiigen Iiege~ 
würde, betreffe es eine factifche oder rechtliche Dispofition,3) 
- ebenfQ fteht es mit der Re al fe r v i tut: jeder Miteigenthümer 
mufz die gleiche Berechtigung feiner Genoffen anerkennen, kann 
nicht einfeitig handeln, wo das gleiche Recht der Uebrigen be
rührt wü:de. Je~och i~ die D.ifpofitionsbefugnifz in Anfehung 
der S.ervltut thells weIter, theIls befchränkter als in Anfehung 
des EI~enthums. Erfteres ergibt fich aus dem Gefichtspunkte, 
dafz dIe Realfervitut zum V ortheil des herrfchenden Grund
ftückes beftimmt ift, daher es fich bei v~rfchiedenen Vorkehrun
gen nur darum handeln kann, dafz fie ufundi nomine" (11. 5, 6 pr. 
q~emadm. ferv. am. 8, 6) gefchehen; L~tzteres folgt daraus, dafz 
dIe Realfervitut ein untheilbares und vom Grundftück nicht 
trennbares Recht ift, daher die beim Miteigenthum felbft zutref
fende Unterfcheidung von Difpofitionen über das Ganze und 
über den intellektuellen Theil hier nicht anwendbar ift 

Die Stellung des Eigenthümers der die n end ~ n Sache 

1) L. 34 pr. de S. P: R. (8, 3); I. 80 § 1 ad leg. Falc. (35, 2): "ad 
nullum ea res pro parte poteft pertinere." '-

. 2) ~. 19 fi ferv. vind. (8, 5), I. 31 § 7 de neg. -geft. (3, 5); vgI. dazu 
dle Ausdrucke ~res communis· (tit. D ." comm. div.), «obligatio communis", I. 34 
§ 1 de fol. et hber. (46, 3), I. 31 § 1 de nov. et deleg. (46, 2). . 

3) L. 28 comm. eliv. (10, 3), I. II fi [erv. vind. (8, 5), 1. 10 de aqua 
(39) 3)· 
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gegenüber der Realfervitut ift von der des Eigenthümers der 
herrfchenden Sache eine wefentlich verfchiedene: Letzterer ift 
Subjekt der Servitut, fein Grundftück ift nur Vermittler der 
Verbindung des Rechts mit der Perfon, das Verhältnifz zwifchen 
diefen alfo ein unmittelbares; Edlerer dage~en wird von der 
Servitut nur mittelbar, durch Befchränkung feines Eigenthums, 1) 
berührt, - die Servitut, wenn auch in ihrer Entftehung durch 
das Eigenthum an der dienenden Sache bedingt,2) ift unmittel
bar an diefer felbft als ein dingliches Recht begründet. Während 
es fich auf Seiten des herrfchenden Grundftückes um zwei ver
fchiedene Rechte derfelben Perfon an zwei verfchiedenen Ob-

, jekten handelt, beftehen auf Seiten des dienenden Grundftückes 
zwei verfchiedene Rechte verfchiedener Per[onen an demfelben 
Objekte. Die Stellung. des Eigenthümers -diefes Grundftlickes 
zur Realfervitut beftimmt fich dahin, dafz er kraft der Servitut 
zu einem negativen Verhalten (non facere, pati) verpflicl\,tet ift, 
- weIche Verpflichtung zwar auch für dritte Per[onen befteht, 
jedoch nur für ihn die Befchränkung eines Cubjektiven Rechts, 
nemlich des Eigenthums, involvirt. 3) 

1) Das Ei gen t h u m an der dienenden Sache erleidet durch die Ser

vitut keine Minderung (ungeachtet I. 5 § 9 de O. N . N. (39, 1) ,,- jus fünm 
deminuit . . " 'Ueber diefe' Controver(e f. W in d fc he i d I. § 200 A. 3 , und 
zu den hier Citirten : Brinkmann a. a. O. S. 1:15, EJlneccerus a. a. O. 
S. 77 fg. , B r i n z a. a. Ö. A. 11, 12; ferner oben S. 103 A. 3, vg1. unten 
§ 36), fondern nur eine Befchräokung in der Entfaltung feines Inhaltes; in 
diefem Sinne fprechen die Quellen von einem "dominium tale - quale", 1. 20 

§ I de A. R. D. (41, 1). Was aber die dienende Sache felbft be. 
trifft fo kann die Servitut nicht eigentlich als . eine Eigenfchaft derfelben be
zeich'net werden, denn der Umftand , dafz eine Sache überhaupt dem Willen 
einer Per fon in einer Beziehung unterworfen ift, begründet nicht eine Eigen
fchaft elerfelben, vielmehr wird dadurch nur ihre von der Rechtsordnung aner· 
kannte Fähigkeit, Object des menfchlichen Willens zu fein, realifirt (I. Abth. 
§ 3 1) . Infofern jedoch dadurch die Sache felbf1; für elen Eigentbümer in ge
ringerem Grade ]:n:auchbar ift, kann man durch Verwechfeluug des Rechts mit 
der Sache, auch von einer [0 und fo befchaffenen Sache reden, wobei man an 
ihren rechtlichen Zuftand ("conditio, habitus fundi", I. 23 § Z de S. P. U. 

8, 2) denkt. . 
2) Ueber die[e Streitfrage fpäter; f. vorläufig ber. B r i n z 1. 2. Auf!' 

§ 186. 
3) B ö c kin g Pand. 1I. 1 § 160 § d [agt : "Dem Eigenthümer liegt 
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Steht nun das dienende Grundfhick im Eigenthum mehrerer 
Perfonen, fo trifft jene Verpflichtung jeden Miteigenthümer 
vollftändig, u. z. nicht blofzaus dem Gelichtspunkte ihrer 
Abfolutheit, fondern Cl von Servitut wegen"; denn jeder Mit
eigenthümer ift de jure Subjekt des ganzen Eigenthums, daher 
ift für ihn auch die dem Eigenthümer überhaupt obliegende Ver
pflichtung ganz begründet. Während <l:ber die Stellung des Mit
eigenthümers am herrfchenden Grundfl:ücke lich fowol durch 
die Natur feiner Servitutberechtigung als durch die feines Eigen
thumsrechtes beftimmt - jenachdem es lich um eine bereits be
ftehende oder erft zu erwerbende Servitut handelt~, ergibt lich 
die des Miteigenthümers am dienenden Grundftücke durchwegs 
aus dem Wefen und Inhalt feines Eigenthums. _ 

Nunmehr ift es unfere Aufgabe, alle diefe Beziehungen 
einzeln in's Auge zu faffen; lie betreffen die Entfl:ehung, die 
Ausüb.mg, den Schutz und den Untergang der Realfervitut. 

Entftehung d ,er gemeinfchaftlichen Realfervitut. 

§ 38. 
Die römifchen Quellen enthalten den zur Parömie gewor

deneh 1) Satz : "pro parte (per partem) fervitus neque acquiri 
neque imponi poteft." 2) 

Die meiften Schriftfteller beziehen "pars" auf die Servitut 
und leiten daher ' jenen Satz aus der Untheilbarkeit der Real
fervitut ab. 3) Dagegen bemerkt Gi r t an n er mit Recht, dafz 
aus diefer Untheilbarkeit noch nicht folgen würde, dafz nicht 
für einen Theil, für eine pars pro indivifo des Grundfl:ückes eine 
ganze Servitut erworben werden könne; Letzteres fei a1Jerdings 
ebenfalls unmöglich, aber nicht defzwegen, weil die pars pro 

diefe Rechtspflicht von Servitut wegen ob, dem Nichteigenthümer dagegen als 
folchem von Per[önlichkeits wegen." 

1) ,,- quod dici folet", I. 32 de S. P. R. (8, 3), «vulgo traditur", I. II 
de ferv. (8, I). Vgl. Schrader a, a, O. V. 

2) Z. B. I. 8 § I, I. 1 I de ferv .• I. 32 de S. P. R., I. 6 § 1 comm. 
pra.ed. (8, 4), I. 3 de [erv. leg. (33, 3), I. 49 § 1 ad leg. Falc. (35, 2), I. 140 
§ 2 de V. O. (45, I); f. ferner die Stellen unten S. 208 A. I, 

3) Glück 9.Bd.§ 625. GefterdingEigenthum§9. VangerowI. 
§ 340 A. 2, B ö ck i n g 11. § 162, W i n d f c he i d 1. § 209 Nr. 8,' B l' i n z 1. 
2. Aufl. S. 800. 

2°7 

indivifo kein praedium fei - denn lie fei ja eine eigenthums
fähige Sache (?) -, fondern wegen der vorübergehenden, weLI 
aus einem Perfonenconflicte entftandenen Natur derfelben gegen
über der zur Dauer beftimmten Natur der Servitut, welcl~e daher 
als ari die Sache in ihrer dauerhaften, von dem vVechf el der 
Eigenthümer unabhängigen Seite geknüpft zu. denk~n [ei. 1) 
Bar o'n erklärt diefe Unmöglichkeit daraus, dafz dIe ServItut dazu 
befl:immt fei einem Bedürfnifz des Grundftückes abzuhelfen, eine 
pars pro indivifo aber, als etwas nicht in der. Wirklich~eit [on
dern nU1' im Gedanken Exiftirendes, weder ell1 Bedurfnlfz habe 
noch ein folches befriedigen k~'>11ne. 2) . 

Der Grund jenes Satzes' lieg t jedoch in Folgendem. WIr 
verfl:ehen unter "pars" das befchränkte Eigenthum des ~inzelnen 
Miteigenthümers an der ganzen Sach~. 3) .In ~?lge dlefer Be
fchränkung darf er, wenigfl:ens im PrinZIp, etnfeltlg an der S~che 
nichts vorkehren wodurch über das gleiche Recht der Uebngen 
v~rfügt würde. 4) , Wer aber an feiner Sache zu Gunfte~ ei~er 
anderen Sache eine Servitut befl:ellt, ändert felbftverftandltch 
ihre rechtliche Lage; ebenfo nimmt auch derjenige, der für [ein 
Grundfl:ück eine Servitut erwirbt, an diefem eine Aenderung 
vor fofern er ihm eine rechtliche Eigenfchaft verleiht 5) Defz
halb 6) vermag der einzelne Miteigenthümer weder dem geme~n
fchaftlichen Grundfl:ücke eine Servitut zu erwerben noch eme 

1) A. a. O. S. 265-269. Uebel' feine damit zufammenhängende Theorie 
des Miteigenthums vgl. I. Abth. S. 113 fg., 136 A. I, die[e Abth. S. 25. 

2) A. a. O. S. 134 [g.; vgl. dagegen Girtanner a. a. O. S. 266 fg. 
3) V gl. I. II de ferv. (8, I ) : «pro parte dom in i i fervitutem acquiri 

non paffe vulgo traclitur." 
4) S. oben § 35 . 
5) Oben § 36 S. 195 A. 6, § 37 S. 205 A. I. S. ber. auch E I ver s 

Servo S. 694: «Die E rrichtung einer Real[ervitut zu Gunflen eines Grnndftücks 
fchafft diefem immer eine ihm [either fehlende Ei g en fc h a fl und verbeffert 
dasfelbe aHo; aber defzhalb ift Ge doch auch zugleich eine Ve r ä nd e run g 
desfelben,. und dazu ift nur berechtigt wer die vollftändige, rechtsbegründete 
Herrfchaft über das Grundftück ha t . . » _ 

6) D ie F 0 l' m des Errichtungsgefchäftes dürfte weniger al.s ein Hi~dtrnifz 
betrachtet werden, weder die alle der in jure ceffio und manclpaho (1ft doch 
auch die Servitutklage für und gegen den Miteigenthümer in folidum hegrün· 
det), noch die neuere Form des Vertrages ete. 
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'folche an demfelben zu befl:ellen: "per unum föcium communi 
(010 (ervitus acquiri non potefl:n ; "unus ex dominis communium 
aedium fervitutem imponere non potefl:. n 1) 

Nach die fern Gefichtspunkt erklären fich die Befl:immun
gen der Quellen im Einzelnen. Zur Begründung der Re~lfervitut 
ifl: die Mitwirkung a 11 e r Theilhaber, auf Seite des dienenden 
wie des herrfehenden Grundfl:ückes, erfordert: "oinnium volun
tatem effe fequendam non ambigitur i" 2) "rubtili ratiO\le non 
aliter meUm fiet jus, quam fi omnes cedant. n 3) Daraus folgt 
einmal dafz die von einem Genoffen auf Begründung der Ser
vitut ~ in fe i t i g vorgenommene Handlung wirkungslos ifl:, 
wenn nicht auch die Uebrigen mitwirken können oder wollen: 
"nihil agit" 4) Die Strenge des Recht$ aber würde noch als 
weiteres Requifit ergeben, dafz fämmtliche Theilhaber den Er
richtungsact auch ,g lei eh z e i ti g vornehmen müffen; fo war 
es auch urfprünglich, bis eine mildere Anficht zur Geltung ge
langte, welche die getrennte, fuccefive Vornahme des Be-
gründungsactes gefl:attete: . . .. . 

Celfus: "Per fundum, qui plurium efl:, JUs mlhl effe eundl, 
agendi, potefl: feparatim cedi. n 5) . 

. Pa u 1 u s: "Receptum efl:, ut plures domini, et non pariter 
cedentes, fevitutes imponant vel acquirant. n 6) 

Ulpianus : "An (tamen) fubfequi voluntas poffit, videa
mus; et placet, n;hil intereffe, utrum praecedat voluntas aquae 
ductionem an f u b f eq uatur : quia et pofl:eriorem voluntatem Praetor 
tueri debet." 7) 

Die Folge diefer Möglichkeit ifl:, dafz bei (ucce(fiver 

1) S. einerfeits 1. 5 comm. praec1. (8, 4), 1. 6 § 1 ib., 1. lide fer v. 
(8, I), 1. 4 § 3 fi ferv. vind. (8, 5), I. 3 de ~erv. leg. (33, 3), I. 140 § 2 de 
V. o. (45, I) ; anderfeits 1. 2 c1e ferv., 1. 34 de S. P . R. (8, 3), I. 6 § J coml~l. 

praed., 1. 10 pr. § 1 de aqua (39, 3). - U~ber die Frag~, ob der MIt
eigenthümer nicht felbftändig eine negative Servitut beftellen k0nne, f. E I ver s . 
Servo S. 690' 

2) L. 10 pr. cit. (39, 3). 
3) L. 11 de S. P. R. (8, 3) . 
4) L. 34 ibo (8, 3). 
5) L. 11 cit. (8, 3). 
6) L . 18 comm. praed. (8, 4) . 
7) L. 10 § 1 cit. (39, 3). 

• 

Befl:ellung die Servitut erfl: mit der Vornahme des letzten Actes 
entfl:ehen kann, da erfl: in diefern Augenblicke das auf Begrün
dung der Servitut gerichtete Gefchäft als vollendet zu betrach
ten ifl:, - dafz ulfo nicht eine Rückziehung auf den erfl:en 
Einzelact fl:attfindet: 

,, -- ut tarnen ex novi(fimo actu etiam fuperiores confir
mentur, perindeque fit, atque fi eodem tempore omnes ceffi[(ent; 
- - quum (enim) pofl:remus cedat, non retro acquiri fervitus 
videtur, fed perinde habetur, atque fi , quum pofl:remus cedat, omnes 
ceffiffent.) 1) 

,,- noviffima demUm ceffione fuperiores omnes confir
mabuntur. »2) 

Aber auch diefe Wirkung hat :zur natürlichen Voraus
fetzung, dafz den früheren Acten eine eventuelle, bedingte Wirk
famkeit vom Rechte beigelegt fei, d. h. die Kraft, durch ihre 
Vereinigung mit dem letzten Acte die beabfichtigte Wirkung 
zu erzeugen; und Letzteres ifl: wieder dadurch bedingt, .dafz die 
Umfl:ände in der Zwifchenzeit derart unverändert geblieben feien, 
dafz die früheren Acte auch noch in diefern Augenblicke erfol
gen könnten. 3) Hierüber handelt die berühmte 1. 18 comm. 
praed.; 4) für unfere Theorie ifl: wichtig die Frage : warum hat 
der letzte Act k ein e re t r 0 a c t i v e Wir k u 11 g, und wie er
klär-t es fich, dafz dem früheren Einzelact eine_ wenigfl:ens fu
fpendirte 5) Wirkung zukommt? 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafz obige Befl:immungel1 
in Einklang ftehen mit den allgemeinen Grundfätzen in Betreff 
der fucce(fiven Entfl:ehung der Rechtsgefchäfte überhaupt, deren 
Theorie entwickelt zu haben das Verdienft K ö p p e n' s ifl:.6) 

1) L. 18 cit. (8, 4). 
2) L. II cit. (8, 3). 
3) Vgl. 1. 24 ratam rem haberi W5, 8). - Vgl. ferner über die fog. 

A. I I. clanfula "rebus fic ftantibus" U 11 g er Syft. lI. S. 16o, W in d f c h eid 1. § 82 
4) Ueber die Textkritik f. H u fc h k e Zeitfchr. f. Civ. R. und Pr. N. 

F . IV. S. 306 fg ., Regelsberger civilr. Erört. 1. S. 37, Ihering Jahrb. 
f . Dogm. X. S. 467 A. 83, K ö p pe n d. obI. Vertrag unter Abw. S. 99. 

5) «Pendet", «fu [penditul' '' . 
6) A. a. O. S. 6 - 143 . Vgl. lhering Geift 1lI. I. S. 143 fg.; ferner 

(während des Druckes erfchienen) Kar 1 ° w a das Rechtsgefchäft und feine 
Wirkung. 

Steinlec hn er Juris communio. ll. 14 
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Wenn derfelbe aber, vom Standpunkt feiner bekannten Unter
fcheidung der Rechtsgefchäfte in fertige und in unvollendete, 
fchwebende,1) die vorangehenden Acte einzelner Miteigenthü
mer unter die letztere Kategorie ft~, nemlich der « \ViIlens
erklärungen, durch welche zwar eirCRechtsänderung bezweckt 
wird, - deren Exifl:enz aber, weil ihre W irkfamkeit noch 
von ihrer Vereinigung mit andern Willenserklärungen oder 
fonftigen Thatfachen abhängt , lediglich auf dem fortdauern
den \IV i 11 e n ihrer Subjekte berüht , dIe daher als T heile von 
dem Thatbeftande eines Rechtsgefchäfts betrachtet und be
zeichnet werden müffen, "2) - fo ftimmt zu diefer Auffaffung 
nicht die I. I I de S. P. R.: «- benignius tarnen dicetur, et 
antequam novifümus cef(erit, eos, qui antea cefferunt, vetare uti 
ce[fo jure non poffe." 3) Wir haben es vielmehr bei dem einzelnen 
Acte [chon mit einem «Rechtsgefchäft)) im Köppen'[chen Sinne 
zu thun, fofern derfelbe ein «Rechtsverhältni[z)) erzeugt und 
daher eine durch das objektive Recht geficherte Exifl:enz hat ; 
- allerdings eine prekäre Exiftenz, da verfchiedene Umftände 
(Tod, Handlungsunfähigkeit, Veräufzerung des A ntheils) dem 
Acte feine W irkfamkeit benehmen können (I. 18 cit.), immerhin 
aber eine von der bloffen \lVillensänderung feines Urhebers un
abhängige Exifl:enz; - es liegt ein «beginnendes Rechtsver
hältni[z)) vor. 4) Und ,zwar befteht die Wirkung des E inzelactes 
darin, dafz der actio negatoria des Cedenten die exceptio doli 
entgegenfteht 5) - al[o derfelbe obligatorifche Gefichtspunkt, 
welcher der exceptio rei venditae et traditae zu Grunde liegt. 

Was ferner den Grund betrifft, dafz die Entftehung der 
Servitut erft vom letzten Beftellungsacte datirt, nicht auf den 

1) S. 14- 16. 
2) S. 15; 100, 103. 
3) K a r1 0 w a a. a. O. S. 36 erblickt hierin "ein Abweichen VOll de r 

ftrengen COll[equenz» ; f. aber S. 6 fg. 
4) Vgl. Regelsberger a. a. O. S. 39, I-hering a. a. O. S. 462 fg., 

der un[eren Fall unter den Gelichtspunkt der «paffiven W irkungen der Rechte'>, 
fpeziell der "paffiven Gebundenheit als Schutzform zukünftiger Rechte" ftellt, 
wenn er auch jede dingliche wie obligatorifche Wirkung leugnet (S. 466) ; 
Kar 10 waS. 8, der die fog. "dingliche Gebundenheit" präciGrt als «clie lich 
an dem Object bethätigencle Exillenz des Reohtsgefchäfts,» 

5) So Köppen felbll S. 100 A. 212; f. auch Hufchke a. a. O. 

S. 313. 
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erfl:en zurückbezogen wird,l) fo mufz vor Allem der wefentliche 
Unterfchied beachtet werden, der zwifchen den beiden mögli
chen Arten der fucceffiven Entfl:ehung eines Rechtsgefchäftes 
befl:eht: jenachdem nemlich der Errichtungsact zwar ungetheilt 
aber vor dem anderweitigen Thatbeftande zur Exiftenz kommt 
oder fo, dafz die zur Begründung nöthigen Willenserklärunge~ 
in Intervallen abgegeben werden. 2) Im letzteren Falle kann 
von einer Rückwirkung offenbar nicht die Rede fein : eine folche 
wäre nur dann möglich, wenn der Erfthandelnde auch im Namen 
der Uebrigen gehandelt hätte, daher der Beitritt diefer als Rati
habition wirken würde; 3) fonft aber ift ja, folange nicht alle 
erforderlichen Willenserklärungen abgegeben find, das Rechts
g<:;fchäft felbft noch nicht vollendet, es kann daher auch feine 
Wirkung nicht vor diefer Vollendung beginnen,4) - wir haben 
es, mit Fi tting 5) zu fprechen, mit einer « Vorwirkung" zu thun . 

Nun aber entfteht die für uns entfcheidend~ Frage : von 
welchem Gefichtspunkte liefz das römifche Recht fich leiten , 
wenn es dem Einzelact eines Miteigenthümers die Fähigkeit bei
legte, durch feine fpätere Vereinigung mit den Acten der Uebri
gen das beabfichtigte Rechtsverhältnifz zu erzeugen? Diefe 
Frage möchte faft banal erfcheinen, wenn man an die einmal 
zugelaffene Möglichkeit der fucce[fiven Entfl:ehung eines Rechts 
gefchäftes, z. B. eines Tefl:amentes, denkt. Es kommt aber der 
foeben erwähnte Umfl:and in Betracht, welcher neueftens in Bezug 
auf das Wefen des Rechtsgefchäfts wieder mit Recht hervorgeho
ben wurde :6) dafz nemlich ftrenge zu unterfcheiden ift zwifchen 

1) Ueber clie ältere Literatur f. G I ü c k Pand. IX. Anh. zu § 625 I.; 
er felbft beruft lich auf die kahle Regel ; Pofterior actus confirmat priorem, 
non prior pofteriorem. 

2) Vgl. K ö P pe n a. a. O. S. 10. 
3) Vgl. Köppen S. 101; Brinz Panel. 1. Aufl. § 76. 
4) Dies ill fcharf betont von Hufchke a. a. O. S. 310; jetzt Zim. 

mel"l~lann cl . L. v. cl . ftellvertr. Neg. Gell. S. 140 A. 165; auch Wind
fcheld I. § 83 A. 5 (Köppen a. a. O. S. 16 fg.), Karlowa a. a. O. 
S. 35, ferner § 2. 

5) Uebel' cl. Begr. d. Rückziehung ; clerfelbe citirt S. 22 als ein ana. 
loges Beifpiel 1. 3 § 5 de Ilatulib. (4°,7) ; f. auch Hufchke a. a. O. S. 310. 

6) Zimmermann a. a. O. S. 140 ; derfelbe geht nnl' anderwärts in 
feiner Oppolition gegen K ö pp e n zu weit , f. meine Recenuon in GI' Ü n
hu t' s Zeitfchrift IV. S. 358 fg.; ferner K a rl 0 w a a. a. O. §§ 1, 2. 

14* 
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den Fällen; wo das Rechtsgefchäft als exifl::ent zu betrachten ifl:: . , 
nur deffen Wirkungen noch vom Eintreffen irgend eines Um
fl::andes abhängig find, - und den Fällen, wo das Rechtsgefchäft 
felbft noch nicht exifl::ent ifl::; und dafz in den Fällen der letzteren 
Art nicht von einer Convaleszenz, fondern nur von einem Exi
ftentwerden deffelben die Rede fein kann. Auf unferen Fall an
gewendet liegt alfo in der Handlung des einzelnen Miteigen
thümers noch nicht das zur Erzeugung der beabfichtigten 
Wirkung geeignete Rechtsgefchäft"; die Folge davon ifl::, 
dafz es diefe Wirkung nicht haben kann, 1) und dies entrprichtdem 
Grundfatz, dafz der Miteingenthümer nichts vorkehren darf, wo
durch er in das Recht der Genoffen eingreifen würde. Wie 
kann nun eine folche Handlung felbfl:: dann, wenn fie nicht in 
der Abficht oder Erwartung der Ergänzung durch die Hand
lungen der Geno[[en vorgenommen wurde, mit dem Eintritt der 
Letzteren von' Erfolg fein ? Vom Standpunkte der herrfchen
den Anficht über die Natur der Intellektualtheilung ift dies 
unerklärlich. 

Anders geftaltet lich die Sache , wenn man von dem 
Gefichtspunkte ausgeht, dafz der Miteigenthümep; als voll
ftändiger Eigenthümer, die betreffende Handlung allein vorzu
nehmen an fich das Re c h t hat; dafz derfelben nur defz
wegen, weil in ihr ein Eingriff in das gleiche Recht der Genof
fen liegen würde, k e in e Wir ku n g zukommen kann, wefzhalb 
fie aber anderfeits wirkfam werden mufz, fobald die Uebri
gen ebenfalls mithandeln. In diefem Sinne fagt I. 10 de evict. 
(21, 2) : "Si quis per fundum, quem cum alio communem haberet, 
quafi fi folus dominus e ffet, 3) jus eundi, agendi mihi ven
diderit et cefferit; tenebitur mihi evictionis nomine.)) Man beachte 
ferner die Ausdrucksweife in I. 10 ·pr. de aqua (39, 3) : «- in i
q u um enim vifum eft, voluntatem unius ex modica forte 
portuncula dominii praejudicium fociis facere.)) In dem gleichen 

1) "Nihil agit» ; " non aliter mett111 fie t jus , quam Ii . omnes cedant ,J·. 
2) Was 1. I I ci t. (8, 3) als ,Jubtilis ratio " bezeichnet. , 

. 3) Vgl. 1 II ii ferv . vind. (8, 5) ,,- quia magis ille, qui facere cona· 
ur, - q.u 0 da 111m 0 d 0 libi alienum quoque jus prae ripi t, fi qua f i f 0.1 u s 
dominu s ad fuum arbitrium uti jure communi velit. " L. 8 'de S. P. U. 
(8, 2) «- ' quia non fo li.i s dominus eft." 
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Sinne ift der Ausdruck u confirmare» (1. I I de S. P. R. 
8, 3, 1. 18 comm. praed. 8, 4) zu verfl::ehen, welcher auch mit 
uefficere praecedentem tl'aditionem efficacem" (I. 6 § 2 comm. 
praed.) 1) wiedergegeben wird. Es find diefelben Ausdrücke, 
die auch anderwärts für das Wirkfamwerden eines bereits voll
endeten Gefchäfts in Folge des Eintrittes eines dasfelbe bedin
genden Ereigniffes gebraucht werden. 2) Es wird alfo nur die ' 
Wirkfamkeit des einzelnen Actes hinausgefchoben ("pendet, 
fufpenditur »). 

Aus all' dem ergibt fieh, clafz die Handlung des einzelnen 
Miteigenthümers nicht einzig auf dem fortdauernden Willen 
deffelben beruht, dafz vielmehr diefer einmal geäufzerte Wille 
gebunden bleibt, und dafz überhaupt die rechtliche Anerken
nung diefes Willens aus der Eigenfchaft feines Trägers als eines 
vollftändigen Eigenthümers refultirt. Ein fchlagendes Analogon 
enthält I. 8 § 2 cle opt. (33, 5) über das legatum optionis zu 
Gunften mehrerer Perfonen,,3) welche Beftimmung unzweifelhaft 
auf dem gleichen Gefi.9htspunkte bafirt, dafz Jeder das Wahl
recht ganz und ungetheilt, nur nicht ausfehliefzlich hat. 4) 

Schliefzlieh mag noch ein Umftand erwähnt werden, der 
diefe Anficht zu unterftützen geeignet ift. Würde nemlich, 
nachdem der eine IvIiteigenthümer feinerfeits den Erwerbsact 
vorgenommen, der andere Miteigenthümer feinen Antheil dere
linquiren, fo wächft, wie oben 5) nachgewiefen wurde, diefer dem 
Erfl::eren zu; in cliefem Falle aber entfl::eht für ihn die Servitut 
von felbfl::, er bedarf keines weiteren E rwerbsactes. Dies ergibt 

I) Letztere Stelle ift von befonderem Intereffe; mau follte erwarten, dafz 
der eine Miteigenthümer der beiden 'Häufer doch nur feine beiderfeitigen An
theile veräufzern könne, und, zwar unabhängig von feinem Genoffen (L 68 pr. 
pr,) fo:. 17, 2) ; hier aber veräufzert er beide Häufer (vgL L 6 § 1 comm. 
di\". J), 3), u c. d diefer Act wird durch den Beitritt des Geuoffen wiTkf~m! . 

~) Z • . B. 1. 8, de R. C. (12, 1), L 16 ele B. P. (37, 1), L 7 pr. C. ad 
S. C. Ma~. (l, 28), 1. 24 i. f., 1. 25 C; de don. i. v. e. ,u. (5, 16). 

3) Vgl. I'J ering i.n feine~ J ahrb. X. S. 467 fg., Köppen a. a. O . 
S. ?2 fg. . , 

4) Dara11 S refultirt die Beftimmung des § 23 J. de leg. (2, 20), und der 
I. 3 pr. C. comm. de leg. (6, 43) über die Entfcheidung durch das. Loos. 

5) § 10 fg. 
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lich aus der inftructiven 1. 3 de ferv. leg. (33, 3); 1) der Einwand, 
dafz hier der eine Legatar bei Omiffion des anderen das Grund
ftück von Anfang an allein hatte, während in unferem Falle der 
Eigenthümer des einen Theiles den anderen erft erwerbe, - ia 
ganz unftichhältig: es ift für ihn nur eine Befchränkung wegge
fallen, er hat alfo auch die Servitut eventuell als Alleineigen
thümer erworben. 

Auf denfelben Prinzipien, wie die Beftellung refp. Erwer
bung der Servitut, beruht der Abfchlufz eines Vertrages 
auf Conftituirung einer Realfervitut durch den Miteigen
thümer eines Grundltückes. 2) Auch hier jlt die Mitwirkung 
fämmtlicher Theilhaber erfordert,3) und als Grund hiefür wird 
ausdrücklich angeführt, dafz auch die Beltellung der Servitut 
nur in diefer Weife möglich fei. 4) Anderfeits fprechen diefelben 
Gründe für die Möglichkeit der fucceffiven Begründung einer 
folchen Obligation durch die mehreren Miteigenthümer, welche 
die fucceffive Conltituirung der Servitut felbft ermöglichen; 5) dies 
entfpricht den allgemeinen Grundfätzen über die fucceffive 
Entftehung der Rechtsgefchäfte. Der Vertrag tritt allerdings 
erft in Wirkfamkeit, fobald alle nöthigen Willenserklärungen 
erfolgt find, und der einzelnen Erklärung wird auch hier durch 
eine Veränderung der Umftände die Kraft entzogen. 6) Endlich 
ift felbftverftändlich auch der Abfchlufz eines folche~ Vertrages 
durch den einzelnen Miteigenthümer für fich und im Namen 

1) Hierüber vgI. Fitting a. a. O. S. 97 fg., Enneccerus a. a. O. 
S. 66 fg.; auch Iiufchke a. a. O. S. 313, Girtanner a. a. O. S. 257. 

2) Vgl. Elvers Servo S. 711, Ubbelohde d. L. v. d. untheilb. ObI. 
S. 49 fg. 

3) Sc h rad er a. a. O. meint, dafz urfprünglich nicht einmal alle Mit
eigenthümer zufammen lieh eine Servitut verfprechen laffen konnten - auf 
Grund der I. 2 § 2 de V. O. (45, I); dagegen Va n ger 0 W I. § 340 A. 2, 
Rubo a. a. O. S. 143, b. 

• ) L. 19 de S. P. R. (8, 3), J. 140 §§ J, 2 de V. O. (45, I). 

5) Vgl. 1. 10 § 1 de aqua (39, 3). E I ve rs a. a. O. hebt noch die 
befondere Rüeklicht auf den Fall der Beerbung des Stipulator durch mehrere 
Perfonen htOrvor. Sc h rad e r a. a. O. § 5 leugnet ganz mit Unrecht die Mög
lichkeit fucceffiver Obligirung. 

6) L. 11 cle ferv. (8, I), 1. 136 § 1 de V. O. 

215 

(einer Genoffen möglich,1) die n~chträgliche Genehmigung der 
Letzteren vorausgefetzt, fowie der Beitritt diefer dem Vertrage 
auch als Bedingung hinzugefügt werden kann. 2) 

Mit dem Satze, dafz die Servitut nur durch fämmtliche Mit
eigenthüm~r des dienenden beziehungsweife herrf~henden Grund
ftückes becrründet werden könne, fteht noch ell1 anderer Satz 
der Quellel~ in enger Beziehung, der die Frage betrifft, ob zwi
fehen zwei Grundltücken, von denen das eine im Alleineigen
thum eines der Miteigenthümer des andern fteht, eine Realfer
vitut errichtet werden könne? Die Antwort Jautet nach 
Ulpian's Bericht: 

"Si - alterae unius propriae fint aedes, alterae communes, 
neutris fervitutem vel acquirere vel imponere me poffe Po m-
ponius lib. VIII. ex Sabino fcripfit.» 3) .. 

Diefer Satz wird gewöhnlich aus der UntheIlbarkelt der 
Servitut und der Unmöglichkeit derfelben an eigener Sache ab
geleitet. 4) Nun beftimmt aber das römifche Recht, dafz eine ~er
vitut erhalten bleibe, wenn der A lleineigenthümer des ell1en 
Grundftückes nachträglich Miteigenthümer des andern wird;5) 
demnach kann Jemand wirklich eine Servitut an der ihm mit einem 
Anderen gemeinfchaftlichen Sache oder für diefelbe haben, "pro
prio fundo per communem fervitus deberi poteft.» 6) V.om Stand
punkt der Untheilbarkeit der Realfervitut müfzte dIefe, eben 
weil weder ein Theil der Servitut untergehen, noch die ganze 
Servitut für oder gegen einen Theil des Eigenthums begründet 
fein könnte, eigentlich ganz untergehen; 7) und zu demfelben 
Refultat würde auch der Satz führen: "nulli res fua fervitl), "qui 

1) «_ quoniam viam promittere et is poteft, qui fundum non habet», 
I. 25 § 10 fam. erc. (10, 2) . 

2) Was nach röm. R. bei der wirklichen Creirung der Servitut nicht 
möglich wäre; vgI. Winclfcheid 1. § 212 A. 9, Enneccerus a. a. O. 
S. 62 fg . 

3) L. 6 § 3 comm. praed. (8, 4). 

4) So z.B. vonSchracler a.a. O. § 5 Nr.2, Vangerow 1. § 340 
A. 2 (I. c.). 

5) Davon unten. 
6) L. 27 de S. P. R. 
7) Vgl. EI vers Servo S. 129. 
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habet proprietatem, utendi fruendi jus feparatum non habet:" 1) 
kann ja aus diefern Grunde auch der Eigenthümer zweier 
Grundfl:ücke nicht dem einen zu Gunfl:en des andern eine Ser
vitut auferlegen 2) - dies wäre nur möglich im Wege der Refer" 
vation bei Veräufzerung einest der beiden Grundfl:ücke 3) -; und 
kann insbeCondere auch der Miteigenthümer an der gemein
fchaftlichen Sache nicht für feinen Antheil eine Realfervitut 
haben - dies wäre fchon nach der herrCchenden Auffaffung 
des Miteigenthums nicht möglich, da die Servitut nur für eine 
körperliche Sache beziehungsweife an einer folchen begründet 
fein kann ;4) noch weniger aber nach der hier vertretenen Auf
faffung des Miteigenthums, da eine Realfervitut an der ganzen 
Sache zu Gunfl:en eben diefer Sache undenkbar ifl: (unullum 
praedium ipfum 6bi fervire potefl:"),5) wefzhalb auch die Be
gründung einer Servitut im Wege der Deduction bei Veräufze
rung eines intellektuellen Theiles der Sache nicht zugelaffen 
wird 6) -. Wenn alCo dennoch die Realfervitut aufrecht erhal
ten bleibt, fobald das Miteigenthum am einen Grundfl:ücke vom 
Alleineigenthümer des andern erfl: während des Befl:andes der 
Servitut erworben wird, - fo kann der Grund des Satzes, dafz 
beim urfprünglichen Befl:ande die fes Eigenthumsverhältniffes 
die Confl:ituirung einer Servitut nicht möglich fei, offenbar nicht 
in der Untheilbarkeit der Servitut liegen: warum kann diefelbe 
nicht ganz erworben werden? ebenfo wenig in der Unmöglichkeit 
einer Servitut an eigener Sache: diefe ifl: ja, hier wie dort, mit 
Rück6cht auf den andern TheiJhaber eine fremde. 

Der wahre Grund ifl:, genau befehen, in den Worten des 

I) L. 26 de S. P. V., I. 5 pr. Ii ufusfr. pet. (7 , 6), I. 25 pr. de V. S., 
- ,,:elchen Satz neuefiens Ha r t man n Rechte an eigener Sache S. 29 fg. 
als ellle blo[ze regula juris, nicht als einen wirklichen abfoluten Rechtsfatz be. 
trachtet. Hierüber an paffender Stelle. 

2) LI. 9, 10 comm. praed.; Brinz I. § 187 A. 10. Elvers Servo 
S. 126 fpricht von einer "fiillfchweigenden Servituterrichtung» im fraglichen 
Falle. 

8) L. 3-8 ibo 

4) Vgl. aber Elvers· Servo S. 127 fg. 

5) L. 33 § 1 de S. P. R.; f, auch 1. IO comm. praed. 
6) L. 6 § I comm. praed. 
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zu erklärenden Satzes Celbft ausgedrückt: (/ per partern fervitus 
acquiri vel imponi non pote!!».1) An einer im Miteigenthum 
ftehenden Sache oder für eine folche kann eine Realfervitut 
nur durch Mitwirkung Cämmtlicher Theilhaber begründet wer
den; diefe Begrüooung i(l: aber dann eine juriftifche Unmög
lichkeit,2) wenn ein Miteigenthümer des einen Grundftückes 
Alleineigenthümer (oder Miteigenthümer) des andern ifl:: denn 
Niemand kann fich felbft eine Servitut befteIlen. 3) 

Es -ift dies der gleiche Ge6chtspunkt, auf welchen 6ch die 
Entfcheidung der 1. 4 § 7 fin . reg. ftützt mit den Worten: uquia 
ego et focius meus in hac actione adverfarii ~ffe non poffumus, 
fed unius loco habemur";4) eine befriedigende Erklärung 
findet er nur in der Auffaffung des Miteigenthums als eines 
ungetheilten Rechts. 

Ausübung der gemeinfchaftlichen Realfervitut. 

§ 39· 
Diefer Gegenfl:and hat für die Erkenntnifz der Natur des 

Miteigenthums zwar nicht jene unmittelbare prinzipielle Bedeu-

1) Z. B. I. 8 § I de ferv. (8, I), I. 140 § 2 de V. O. (45, I); I. 49 
§ 1 ad leg. , Falc. (35, 2) ' - vgl. aber dazu I. 23 ib., E I ver s Servo § 66 
S. 721 fg. 

2) Diefelbe ift nur im Wege der Deduction bei Veräufzerung des Mit
eigenthums zugelaffeu: "q\Hlm in id tempus (fervitus) acquiratur, quo proprius 
meus fundus futurus fit,» I. 32 de S. P. R. 

3) So der , Sache nach auch E I ver s Servo S. 128 fg., Ha r t ma R fl 

a. a. O. S. 30: "Bei einer gemeinfchaftlichen Sache, die einer Prädialfervitut 
unterworfen werden foll, murfen alle Eigenthümer mitwirken. Niemand aber 
kann in Einer , Per fon zugleich als Mitbefteller und , als Erwerber der Servitut 
auftreten." Diefe Schriftfieller fcheinen uns nur darin zn irren, dafz {je für 
unferen Satz nicht einen inneren, londern einen "rein formalen Grund» an
nehmen, ihn als «Folge mangelhaft ausgebildeter Rechtsformen" erklären und 
daher "auf Rechnung der Jurisprudenz" fetzen, - während derfelbe doch feine 
tiefere Begründung nur im Wefen des Miteigenthums findet . Damit -ifi auch 
die Frage Regelsberger's in Grünhut's Zeitfchrift TI!. S. 701 beantwortet: 
"Wenn nur Naturnothwendigkeit die (gegenfeitige) Befchränkung (der Miteigen~~_ 

thümer) begründet, warum änfzert {je lich praktifch auch da, wo die Vnge
theiltheit des Rechts recht nützlich werden könnte, Z.- B. im Erwerb einer 
Grunddienftbarkeit für das gemeinfame Grundftück?" 

4) S. oben S. 156 fg. 
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tung, die manchen anderen Punkten diefes Kapitels zukommt; 
doch fpielt auch hier eine Seite herein, die zur Löfung unferes 
Problems wenigilens mittelbar beizutragen geeignet iil und 
daher nicht umgangen werden darf. 

Geht man von dem Gefichtspunkte aus, dafz die Realfer
vitut ein zum Vortheil des Grundiliickes beilimmtes und daher 
mit dem Eigenthum deffelben verbundenes Recht iil, dafz als 
ihr Subjekt der Eigenthümer des Grundilückes als f0lcher an
zufehen iil, und dafz im Falle des Miteigenthums am herrfchen
den Grundilücke jeder der mehreren Genoffen in diefern Rechte 
ganz und volHtändig ileht,1) - fo ergeben fich für die Behand
lung der gemeinfchaftlichen Realfervitut folgende Grundfätze. 
Jeder Miteigenthümer hat die Mitberechtigung feiner Genoffen 
anzuerkennen, kann daher überall da nicht einfeitig vorgehen, 
wo er zugleich in das Recht der Letzteren eingreifen würde. 
Handelt es fich alf6 um eine Verfügung über den Beiland des 
Rechtes felbil, fo bedarf es der allfeitigen Willensübereinilim
mung; dasfelbe iil auch der Fall bei gewiffen factiCchen Vor
kehrungen Behufs der Ausübung der Servitut (Anlagen etc.). 
Was dagegen die Verwirklichung des Inhalts der Servitut be
trifft, die ja nur im IntereCfe des gemeinfchaftlichen Grund-~ 
ftückes zu gefchehen hat, fo mufz hiezu jeder der Mit
eigenthümer als berechtigt erfcheinen, vorausgefetzt , dafz er 
eben ufundi nomine» handelt. In diefen Beziehungen ift nun 
ein Streit unter den Miteigenthümern leicht möglich : über 
die Art, das Mafz der Benützung etc.; daher entileht die Frage, 
wie derfelbe auszutragen fei, wie alCo eine AuseinanderCetzung 
(d i v i fi 0 in diefem Sinne) zu gefchehen habe; es kann fich aber 
auch um perfönliche Leiilungen des einen Genoffen an den 
andern (praeftationes perfonales) handeln, z. B. wegen Ver
wendungen auf die Servitut, Prozefzkoften etc. Die Frage 
ift alfo, ob für die Miteigenthümer aus der Gemeinfchaft der 
Realfervitut die Theilungsklage (actio communi dividundo) 
entfpringe? 

1) «-I unusquisque foeiorum folus (eft), eui fervitus debetur" , 1. 34 de 
S. P. R.; "ad nullum ea res pro parte poten pertinere", 1. 80 § 1 ad leg. 
fale. (35, z). 
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Die hievon handelnden Fragmente find verfchieden ge
deutet worden; es beftehen Zweifel, ob die Rede fei von Einer 
einem gemeinCchaftlichen Grundilücke zuilehenden Realfervitut, 
oder von mehreren gleichartigen Servituten verfchiedener Grund
ftücke; ob von einer Real- oder Perfonalfervitut; und die fchein
baren Widerfprüche der Quellen werden zurückgeführt auf die 
allmählige Entwicklung in der Anwendung der Theilungsklage 
auf dingliche Rechte an fremder Sache. A priOl"i mächte man 
folgendermafzen argumentiren. Da die an ein gemeinfchaft
liches Grundilück geknüpfte RealCervitut den Miteigenthümern 
desCelben zuileht, fo follte, nachdem einmal die Theilungsklage 
überhaupt auch auf die Realfervitut ausgedehnt worden (Julianus: 
11. 4, 5 de aqua quot. 43, 20). die Anwendung derfelben auch in 
unferem Falle nicht geleugnet werden. Dem fcheint jedoch der 
Umftand entgegen zu ilehen, dafz die RealCervitut ein AcceCfo
rium des Eigenthums am herrfchenden Grundftücke ift, und 
daCz in der Ausübung derfelben, die ja nur zum Vortheile diefes 
Grundilückes gefchieht, gewiffermafzen eine theilweiCe Aus
übung des Eigenthums liegt, daher die aus dem Miteigenthum 
felbil entfpringende actio communi dividundo auch die mit dem
felben verbundene RealCervitut zu umfaffen fcheint. 1) Sind doch 
auch andere Klagen des Eigenthums unter Miteigenthümern 
aus dem Grunde ausgefchloffen, dafz diefelbendurch die Thei
lungsklage vertreten werden. 2) Dazu kommt, · dafz wir es hier 
mit einem einzigen Rechte zn thun haben, welches jedem der 
mehreren Subjekte in folidum zufteht, bei welchem es lich ferner 
nicht zunächft um eine Theilung des Erfolges handelt, da der 
ganze Erfolg dem gemeinfchaftlichen Grundftücke und erft 
mittelbar den Eigenthümern desfelben zukommen foll. Aus 
diefen Erwägungen läfzt lich folgende Confequenz ziehen: 
Wegen der Collilion der mehreren Miteigenthümer in der Au s
üb u n g der Realfervitut - denn von einer The'lung der Ser
vitut im eigentlichen Sinne kann, abgefehen von der Theilung 

1) Ein Analogon bietet der ufusfruetus : der Ufufructuar eines Grund-I 
ftückes hat wegen der mit dem letzteren verbundenen Realfervitut nur die 
Vindication des ufusfructus felbft, nicht die der Realfervitut, L I pr. fi ufusfr. 
pet. (7, 6) . . 

2) S. oben § 32. f~. 
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des Grundilückes Celbil, keine Rede fein - iil nicht eine befondere 
actio communi dividundo aus dem Titel einer juris communio in 
Anfehung der Servitut begründet; daher findet auch wegen der 
Ausgleichung perfönlicher Anfprüche nicht. die actio 
communi dividundo, fondern irgend eine andere Klage ilatt. 1) 

Diefe Grund(ätze finden wir nun auch in den Quellen an
erkannt. Was zunächil die Regelung der Ausübung der 
Se rvi tu t betrifft, (0 hand~lt hievon einmal!. 4 de aqua quot. 
(43,20) von Julianus---= 

,,- fi inter eos, quibus aqua cef(a eil, non convenit, quem
admodum utantur, non erit iniq uum, utile judicium reddi, ficut 
inter eos, ad quos ufusfructus pertinet, utile communi dividundo 
judicium reddi plerisque placuit. l> 

Die(e Stelle iil aber für unferen Zweck nicht zu ver
werthen, da es keinem Zweifel · unterliegt, dafz fie nicht von 
einer gemeinfchaftlichen Servitut, fondern von einer Mehrheit 
von Servituten verfchiedener Grundilücke handelt 2): die vor
ausgehenden Worte «cedi vel fimul vel (eparatim l> beziehen fich 
nur auf den Act der Beilellung. Dagegen gehört wpl hieher 
. 19 § 4 comm. div. (10, 3) von Paulus: 

"Aquarum iter in judiciun~ communi dividundo non veriire 
Labeo ait; nam au t i P fi u s fun d i eil, et ideo in jud icium non 

venit, aut feparatum a fundo, divifum tarnen aut menfura 
aut temporibus. Sed po((unt jura interdum et feparata a fundo 
efCe, et nec men(ura nec temporibus divifa; veluti quum is, cujus 
füerunt, plures heredes reliquit. Quod quum accidit, confen
taneum eil, et ea in arbitrio familiae erciscundae venire; nec 
videre, inquit Pomponius, quare minus in communi dividundo 
quam familiae erciscundae jud icium venia(n)t. Igitur im hujus-

1) Eck a. a, O. S. 127 fg. bemerkt: ,, (Es) bell:eht in einem folchen 
Falle nicht fowohl eine Mehrheit von gleichartigen Rechten verfchiedener Per
fonen, als vielmehr ein einheitliches Recht des Grundeigenthums (communis 
fervitus), welches nur durch verfchiedene Perfonen geltend gemacht werden 
kann . •.. . . Defzhalb können elenn folche fervitutes fundo communi debitae 
nur infofern zuDi Gegenll:anä einer TheilungskJage werden, als diefe letztere 
aus der Gemeinfchaft am Grundll:ück felbfi erhoben wird." 

Z) SO auch W i n d feh eid II. § 449 A. I, B r i n k man n a. a. 0 
S. 175. Vgl. I. 2 § 1 de S. P. R., I. 15 comm. pr. (8, 4). 

,221 

modi fpeciebus etiam ' in communi dividundo judicio venit, ut 
praefata jura aut menfura aut temporibus dividantur.l> 

Diefe Stelle hat die verfchiedenilen Auslegungen erfah
ren; 1) die natürlichile derfelben aber iil, dafz unterfchieden 
werde, ob das Recht der Wafferleitung einem Grundilücke 
als Realfervitut zuilehe (aut ipfius fundi eil), oder nur an eine 
beziehungsweife mehrere Perfonen geknüpft fei (aut feparaturh 
a fundo).2) Im erileren Falle· wird die Theilungsklage ver[agt; 
und dies erklärt flch eben daraus, da(z eine wirkliche Theilung 
der Servitut, im Sinne einer Vervielfältigung derfelben, nur bei 
wirklicher Theilung des Grundilückes (dbil ilattfindet,3) eine 
blo[ze Regulirung der Ausübung der Servitut aber, follte über
haupt hiezu ein Bedürfnifz fein, unter den Gefichtspunkt der 
Regulirung des Miteigenthumsverhältniffes fällt. 

I) Einige beziehen den Gegel1fat~ "aut ipGus fundi -, aut feparatum 
a fundo -» auf die ö r tl i c h e L ag e des aquanlln iter. So E I ver s Servo 
S. 109: entweder [e i die Wafferleitung ein Theil des dienenden Grundfiückes 
~ dann werde Ge mit der Tbeilung diefes ebenfalls getheilt -, oder fie fei von 
diefer getrennt, d. h . fie fiehe dein zu theilenden Grunelfiücke als Realfer
vi tut zu. Aehnlich Böcking 11. § 169 A. 18: entweeler erfirecke fi ch elie 
Wafferleitung in gegebener R ich tung über elen fundus, oeler fi e fe i nur bis zu 
die fem geführt . S. auch Sc h r ad e r a. a. O. S. 300. A ber folcher Aus
legung entfprechen elie "Worte des Fragments keineswegs. Andere denken an 
den Gegenfat~ von Real- und P er f ona lfervitut; fo Vangerow 1. 
§ 340 A. 2 No. I, d; ebenfo Brinkl11ann a. a. O.S. InA.3: Gegenfatz 
von ReaHervitut und ufus (das Beifpiel vom Uebergang auf die Erben erklärt 
er dahin, "elafz eine Perfonalferv itu t im Voraus fchon elen Erben befiellt wer
den' kann, in welchem Falle beim Toele ne LI e Servituten eintreten»; vgl. 
W i n cl [ c he i d 11. § 449 A. I : «erbliches Recht auf einzelne Nutzungen"). 
Bar 0 n Ger. R. V. S. 171 A. I meint, der Inhalt diefer Stelle fei, d afz Labeo 
die Anwendung der Theilungsklage auf" die Prädial fervituten noch nicht kenne, 
hierin aber von Paulus berichtigt werde. ( ? ) 

2) Alfo ein anderer Gegenfatz als der in I. 16 quel11aclm. fe rv. (8, 6). 
Zu dem ,Jeparatull1" vgl. das " fepa.ra til11 · in I. 19 § 2 comm. div. (f. fpäter) . 

3) L. 25 cle S. P. R, I. 23 § 3 ib., I. 6 § 1 fjuemadm . ferv . am. ; vgl. 
auch B r i D k 111 a.D n a. a . O. S . 174. Die Theilungsklage lindet überhaupt 
nur dann fiatt, wenn !1icht fchon eine Getheiltheit befieht (I. 1 comm. cliv.; 
daher z. B. I. 6 C. [am. erc. 3, 36, I. 19 pr. comm. div.) ; die Theilung der 
Servitut felbIl wird nur bewirkt durch Theiluug des Grundfhickes; bei einer 
Mehrheit von Servi tuten kann es lich noch · um Theilung des Erfolges der Ser
vitut (Ausübung) hanc!elu: dazu wieder die T heiluugsklage (I. 4 ci!; 43, 20). 
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1>;. Was ferner die perfönlichen Präftationen betrifft, 
fo handeln hievon folgende Fragmente: 

1. 31 § 7 de neg. geft. (3, 5) von Papinian: uUno defen
dente caufam communis aquae fententia praedio datur j fed qui 
fumtus neceffarios probabiles in communi li te fecit, negotiorum 
geftorum actionem habet." . 

Dafz hier von einer mit einem im Miteigenthum ftehenden 
Grundftücke verbundenen Realfer~itut die Rede ift, bedarf kaum 
der Erwähnung (u fententia praedio datur"). Wegen der Prozefz
koften foll nun nicht die actio communi dividundo, fond ern die 
actio negotiorum begründet fein . Den Grund davon erCehen 
wir aus der folgenden Stelle : ' 

1. 19 § 2 comm. div. (10, 3) von Paulus: uSi per eundem 
locum via nobis debeatur, et in eam impenfa facta fit, durius ait 
Pomponius, communi dividundo vel pro focio agi poffe: quae 
enim communio juris feparatim intelligi poteft? Sed negotiorum 
geftorum agendum." _ 

Es ift wohl die Annahme richtiger, dafz auch hier von der 
Realfervitut eines gemeinfchaftlichen Grlllldftückes, nicht von 
einer Mehrheit von Servituten verfchiedener Grundftücke die 
Rede fei j . denn nur fo erhält die Motivirung uquae enim com
munio juris [eparatim intelligi poteft?" einen guten Sinn: u welche 
Gemeinfchaft des Servituten-Rechts kann, getrennt von der hier 
vorhandenen, aber nicht in Betracht kommenden, Gemeinfchaft 
an dem herrfchenden Grundftück, angenommen werden?ll I) 

Mit diefen Stellen fteht nicht in Widerfpruch die 1. 52 § 12 

pro focio (17, 2) 'von Ulpianus: u(Item) fiincommunemrivum 
reficiendum impenfa facta fit, pro focio e[fe actionem ad recupe
randum fumtum Caffius fcrip{it." Der Titel pro [ocio gibt die 
genügende Erklärung.2) 

1) So Brinkmann S. 121 fg. - mag auch fein argumentul11 a con· 
trario in Anm. 1 nicht zwingend fein (Baron a. a. O. S. 139 A. I) -. Er 

b t t d [ es fich hier nicht tim eine Adminiftralion des gemeinfchaftlichen e on , a z · .. • 
GrtllldftUckes, fondern n n r um Be[orgung der Servitut handle, die keIn Beftand· 
theil des Grundftlickes, fondern nur eine Pertinenz ( ? ) deffelben [ei. Dagegen 
nehmen Andere eine Mehrheit von Rechten an ; W i n d [c h e i cl I~. § 449 
AlB "cking 11. § 169 A. 17, Eck a. a. O. S. 129 A. 476. - Die Lesart 

; , 1.0
" I· n. verblirgt die ConJ'e'ctur "feparati" (M 0 111 m [e n} nicht plaufibel. qlepara 11n J.L , . ., •• » 

2) ,, _ nam cum tractatu hablto focletas coila eft, pro [OCID actID eft , 

1 
2 23 

Aus all' dem Gefagten läfzt {ich folgender Schlufz ziehen . 
In Bezug auf die Regelung der Ausübung der gemeinfchaftlichen 
Realfervitut findet nicht die actio communi dividundo aus der 
Servitut felbft, fond ern die aus dem Miteigenthum ftatt, u. z. 
aus dem Grunde, dafz die bezüglichen Verhältni[fe unter den 
Ge{ichtspunkt der Ausübung des Eigenthums felbCt fallen, in 
diefer Beziehung alfo nicht noch eine felbCtällJige Gemeinfchaft 
aus der Servitut in Betracht kommt. Was dann die perfönlichen 
Präftationen aus Anlafz der Servitut betrifft, fo findet wieder 
nicht die actio communi d'ividundo, fondern die dem betreffenden 
Anfpruch an {ich correfpondirende Klage ftatt, obwol fich hier 
das Servitutrecht felbftändig geltend machen würde j dies ift wol 
darin begründet, dafz früher überhaupt der Begriff der juris 
communio nicht auf jura in re aliena Anwendung fand. I) Wenn 
nun in erfterer Richtung die actio cOlnmulli dividundo aus dem 
Miteigenthum gewährt wird, wie erklärt {ich nach der herrfchen
den Auf{affung der Intellektualtheilung die Ausdehnung diefer 
einem getheilten Rechte entfpringenden Klage auf eine rein 
folidarifche Mitberechtigung? Nach der Theorie von der Un
getheiltheit des Eigenthums dagegen befteht hier kein prin
zipielles Bedenken. Und wenn in der zweiten Richtung die actio 
negotiorum geftorum gegeben wird, wie erklärt {ich die An
wendung diefer Klage auf untheilbare Handlungen eines Mit
eigenthümers, deren Erfolg für den Genoffen nur als eine 
«Reflexwirkung" (Ihering) erfcheint? ' Die Theorie von der Un
getheiltheit des Eigentl1luns und die richtige Anficht über das 
Verhältnifz jener Klage zur Theilungsklage 2) gibt auch hiefür 
die Erklärung. 

Sc hut z der g e m e infcha ftlichen Realfervitut. 

§ 40. 
Wie die Quellen ausdrücklich hervorheben, iCt die Servitut

klage für jeden Miteigenthümer des herrfchenden und gegen 

1. 32- pro [oc.; ,, - pru [ocio actio magis ad perfonales invicem praeftationes 
pertinet», 1. 1 comm. div. 

1) L. 19 § 2 cit., 1. 32 de flip . ferv . (45, 3). Aiigemein fag 
B r in z I . 2. Aufl. S. 799: "Eine Gemeinfchaft an Prädialfervituten ift nur mittel
bar, vermitte1ft Condominiums am herrfchenclen Grundftiicke, zu denken. -" 

2) S. oben §§ 33,34. Vgl. ferner noch B r in km a n n a. a. O. S . 107 fg. 
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jeden Miteigenthümer des dienenden GrundCtückes in folidum 
begründet: 

«Si fundus, cui,iter debetur, plurium fit, unicuique'in Colidum 
competit actio, et ita et Pomponius libro XLI. Ccribit. - Itaque 
de jure quidem ip[o finguliexperientur, et victoria et aliis pro
derit ... " 1) «Sed et fi duorum fundus fit, qui fervit, adverCus unum
quemque poterit ita agi; et, ut Pomponius libro eodem fcribit, 
quisquis defendit, Colidum debet reftituere, quia divifionem haec 
res non recipit." 2) 

Ueber den Grund diefer Beftimmung gibt es verCchiedene 
Meinungen. Die Meiften erblicken denCelben in der Untheilbar
keit der ReaICervitut;3) aber aus die Cer Untheilbarkeit würde 
höchftens folgen, daCz die Servitutklage nur von allen Miteigen
thümern des herrfchenden refp. gegen alle Miteigenthümer des 
dienenden Grundftückes gemeinCchaftlich erhoben werden 
könne. 4) Daher meint S a v i g n y,5) dafz nur «um eine befon
dere Schwierigkeit zu heben" - da nemlich kein Miteigen
thümer den andern zur Theilnahme am ProzeCz zwingen könne-, 
die Klage dem einzelnen Miteigenthümer gegen den Einzelnen 
gegeben fei, während fie ftrenge genommen nur für refp. gegen 
die Gefammtheit ftattfinden Collte; alfo eine pofitive Ausnahme 
von dem Satze «res inter alios judicatas aliis non praejudicare." 6) 
Nach einer dritten Meinung endlich foll der Grund darin liegen, 
dafz jeder Miteigenthümer vollftändiger Repräfentant des Grund
itückes fei; 7) aber dieCe Mötivirung würde vorausfetzen, daCz das 
Grundftück felbft als Subjekt der Realfervitut ,anzufehen fei ;8) 

und Celbft von diefem Standpunkte aus müfzte man erft noch 

mit feiner Unter[cheidung zwifchen eigentlicher und nneigentlicher COll1ll1union 
(davon in der Folge); Eck a. a. O. § 13. 

1) L . 4 § 3 fi ferv. vind . (8, 5); I. 6 § 4 ibo 
I) L. 4 § 4 ibo 
3) Donell. COll1ll1. 1. 11 C. 15 S§ 8, 17 ; EI v e r s Servo § 76, Va n ger 0 w 

I. §. 173 A. No. V, §. 340 A. 2 No. 1, e, Brin z § 76 d ; Arndt s § 19 1 • 

4) Vgl. die Beflill1mungen über die Beflellung der Servitut. 
0) Syfl. VI. S. 479 fg. 
6) L. 63 pr. de re judo (42, 1); I. 2 C. quib. res judo (7, 56); .vgi. 

Windfcheid 1. §. 132 No. 4-6. 
7) Keil er Litiscont. und Urtheil S 48. 
8) Keller Pand. § 163. 
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fragen, wie denn ein TheiIeigenthümer vollfHindigel' Repräfentant 
des Grundftückes fein könne? 

Geht man von der hier vertretenen Auffaffung der Natur 
des Miteigenthums aus,. CO-eJ:gibt hch die fragliche Beftimmung als 
eine Confequenz der Ungetheiltheit des Rechts und erfcheint 
nicht als pofitive Ausnahme von fonftigen Grundfätzen. Wie 
nemlich das Eine an der herrfchenden refp. dienenden Sache 
begründete Eigenthum jedem Miteigenthümer ganz zukommt, 
ebenfo verhält e's fich mit der an das Eigenthum geknüpften 
Servitutberechtigung beziehungsweife aus diefer entfpringenden 
negativen Verpflichtung; defzhalb mufz aber auch die aus der 
Servitut refultirende Klage für jeden Miteigenthümer des herr
fchenden refp. gegen jeden Miteigenthümer des dienenden 
Grundftückes in folidum begründet fein. Und während in Bezug 
auf die Erwerbung beziehungsweife Beftellung der Servitut die 
Mitwirkung fämmtlicher Theilhaber erfordert ift, ;da es fich hier 
um eine Difpofition über die gemeinfchaftliche Sache handelt, 
die nicht einfeitig erfolgen darf, - trifft nicht das Gleiche für 
die Servitutklage zu, da durch diefe nur die Servitut im 
Intereffe des Grundftückes geltend gemacht, nicht über fie ver
fügt wird, und da diefelbe überhaupt gegen Jedermann begrün;. 
det ift, der die Servitut verletzt (I. 10 § 1 fi ferv. vind.) 1) Der' 
einzelne Miteigenthümer kann demnach aus eigenem Rechte die 
ganze Servitut in jtidiciam deduciren,2) und das Urtheil mufz 
feine Wirkung auch auf den Genoffen erftrecken, da er fich 
ja in demCelben Rechtsverhältnjfz befindet, über welches das 
Urtheil ergeht; 3) ebenfo kann die Servitutklage gegen jeden 
Miteigenthümer in folidum angeftrengt werden mit der Wirkung 
des Urtheiles auf fämmtliche Genoffen, da eben über die ganze 
Servitut zu Recht gefprochen wird, mit welcher das dem Ein-

I) In ' diefem Sinne wird in 1. 4 § 3 Ii ferv. vind. die Sel'vitutklage 
der Servitutbeflelluug gegenüber geftellt. - Es bedarf alfo nicht (nach S a vi gn y 
a. a. O. S. 479, 481) der Zurückführung diefer Solidarität auf Zweckmäfzig
keitsgründe. 

2) Er klagt : "jus libi effe ire, agere etc. per fundum Cornelianum" ; 
vgl. 34 pr. de S. -Po R. «- unusquisque fociorum folus (efl), cui fervitus 
debetur." - Vgl. aber auch die folgende Note. 

3) ,,-- fententia praedio datur" , 1. 3 I § 7 de neg. geft (3, 5). 
S t ein I e c h n er, J uds comml1nio. II. I 5 
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zeInen ungetheilt zukommende Eigenthum belaftet ift. AICo d~s 
volle Recht des Miteigenthümers ift der Grund, daCz er auch dIe 
Servitut in vollem Umfange geltend machen reCp. beftreiten 
kann und die Gleichheit der rechtlichen Lage aller Theilhaber 
ift d~r Grund, daCz das Urtheil Ceine Wirkung auch auf die 
auCzerhalb des ProzeCzes Stehenden erftreckt. 1) 

In einzelnen Punkten ift die Wirkung einer folchen Klage 
beftritten. 

Hat einer der Miteigenthümer des her r feh end e n 
Grundf\:ückes geklagt und gefiegt, fo beftimmt I. 4. § 3 cit.: 
"victoria et aliis proderit, aef\:imatio autem ad quod ejus i~tereft 
revocabitur" (" fed in aeftimationem id quod intereft vel11et, fc. 
quod ejus intereft, qui experietur").2) Hat er den Prozefz 
verloren, fo behaupten Manche, dafz dies den Mitberechtigten 
nicht fchaden könne. 3) Aber I. 3 I § 7 de neg. geft. fagt ganz 
allgemein : "Cententia praedio datur"; auch fpricht für das Ge
gentheil, dafz I. 19 fi ferv. vind. im Fall. des dolus oder der culpa 
des einCeitig Klagenden befondere Beftimmungen trifft: 4) würde 
nemlich das Urtheil nicht auch gegen die übrigen Miteigen
thümer wirken, fo bedürften diefe nicht der hier gegebenen Rechts
mittel um auf indirektem Wege die nachtheiligen Wirkungen 

J 

des Urtheiles zu befeitigen. 
Wurde einer der Miteigenthümer des die ne n den Grund

ftückes geklagt und freigefprochen, fo muCz dies auch den .Ge
noffen zu StaUen kommen, nach Analogie der Correalobl1ga
tion. Hat er aber den ProzeCz verloren, fo beftimmt hinfichtlieh 
feiner I. 4 § 4 eit.: "quisquis defendit, Colidum debet reftituere, 

1) "Reflexwirkung» nach I her i n g in feinen J ahrb. X. S. 264. Es 
bedarf alf~ nicht nach Bar 0 n a. a. O. S. 161 fg . der Annahme eines 

Gefammtrechtsverhältniffes» in dem Sinne, dafz ' der Theilhaber zunächft nur 
;eine "Sonderfervitut" , durch die fe aber die "Gefammtfervitut» in judicium 
deducire. 

2) Letztere Befiimmung ift analog deljenigen hinlichtlieh der Forderung 
auf Befiellung der Servitut : 1. 25 § 9 fam . erc., 1. 72 de V. O. (45, I); vgl. 
auch 1. II § 4 de aqua (39, 3). S. U b bel 0 h d e die L. v. d. untheilb. ObI. 

S. 53 .fg. 
3) Glück Pand. X. § 685 ; Windfcheid I. § 132 A. 6. 
4) S. Savigny Syfi. VI. S. 480, Elvers Servo S . 800 A. 4, Baron 

a. a. O. S. 143, Brinkmann a. a. O. S. 120 A. I. 

1 
I 
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quia divifionem haec res non recipit;" was jedoch die übrigen 
Miteigenthümer betrifft, fo erftreckt das Urtheil ficher auch auf 
diefe feine Wirkungen. t) Es wird zwar dagegen bemerkt, dies 
heifze nichfs anderes als dem Miteigenthümer das Recht geben, 
das gemeinfchaftliche Grundftück einfeitig mit Servituten zu be
laften ;2) aber diefe Bemerkung, auch wenn fie nur im Sinne des 
thatCächlichen Erfolges gemeint ift,3) trifft nicht zu : einmal 
wegen der Modification der 1. I9 cit. (8, 5), die auch hier gilt, 
dann aber insbefondere, weil Conft die in den Quellen beftimrnte 
Solidarpflicht zur Klageübernahme und die Verpflichtung zum 
"folidum ref\:ituere" wenig Sinn hätte. 4) 

Schliefzlich könnte noch die Frage aufgeworfen werden, 
ob der Miteigenthümer die Servitutklage auch gegen feinen Ge
noffen habe? Von einer Beftreitung der Servitutberechtigung 
kann natürlich . ohne Beftreitung des Miteigenthums felbft nicht 
die Rede fein; wegen Störung der Ausübung der Servitut aber 
wäre die Klage an fich wol denkbar,5) da es fich hier nicht um 
eine Servitut an eigener, fondern um eine folche an fremder 
Sache handelt. Be_denkt man jedoch, daCz nach dem früher 
Ausgeführten die Gemeinfchaft der Seryitutberechtigung von 
der Gemeinlchaft desEigenthumsrechtes getragen wird, fo mufz 
diefe Frage confequent verneint werden. 

1) Verfchieden von 1. 6 § 4 ibo 2. Abf.. Die Meifien erklären difS 
daraus, dafz hier die refiitutio in einem facere ("reficere» § 2, § 5 ib.) befiehe, 
der einzelne Miteigenthümer aber nicht einfeitig handeln dürfe ; vg1. Don e 11. 
comm.1. 11. C. 15 § 17, Elvers a. a. O. § 6 S. 63, Rubo a{ a. O.S. 123. 

Bar 0 n dagegen a. a. O. S. 148 meint, dafz lieh die gefchuldete Leiftung nur 
dann unter die mehreren Miteigeothümer theile, wenn es zur Geldcondemnation 
komme. Bekanntlich aber ift wegen der Zahlung das Intereffe bei der Obli
gation auf Beftellung einer Prädialfervitut die Haftung in folidum beftimmt: 
1. 25 § 10 farn. erc., 1. 2 § 2 de V. O. (gegenüber der Obligation auf ein 
facere, 1. 72 pr. de V. 0.). Hierüber f. bef. U b bel 0 h d e a. a. O. § 12, 

§ 36 ; Windfcheid H. § 299. A. 7. 

2) Eck a. a. O. S. 127. 

S) Denn fonft gilt 1. 8 § 4 fi ferv. vind . . 
4) Ueberhaupt dürfen beide VerhältniITe, Servitutklage und Servitutbe-. 

ftelluqg, nicht auf gleiche Linie gefiellt werden, vgl. I. 4 § 3 cit. (8, 5). 
6) L. 10 § I Ci ferv. vind.; vgl. 1. 5 § I Ci u fusfr. pet. (7, 6), ferner 

die Formel : "jus mihi effe ire, agere." 

15* 
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U n t erg 'a n g der g e m ein feh a ft 1 ich e n Re al fe r vi tut. 

I. Untergang der Servitut durch Verzicht. 

§ 41. 
Es gibt unter den verfchiedenen Gründen der Beendigung 

einer Realfervitut einzelne, deren Wirkung im Falle des Mit
eigenthums einzig darin ihre Erklärung findet, dafz die unge
theilte Beziehung des Einen Eigenthumsrechts auf jedes der 
mehr~ren Subjekte anzunehmen und die gegenfeitige Befchrän
kung derfelben nur in die Ausübung des Rechts zu verlegen ift. 
Diefe Gründe find: der Wille des Berechtigten, die Corfufion 
und die Verjährung. 

In Bezug auf die gewillkürte Aufhebung der gemein
fchaftlichen Realfervitut durch die Miteigenthümer des herrfchen
den Grundfl:ückes kommen diefelben Gefichtspunkte zur Geltung, 
welche für die Begründung der Servitut mafzgebend find: 1) wie 
zum Erwerbe diefer die Willensübereinfl:immung und Mitwir
kung fämmtlicher Genoffen erfordert ift, fo kann auch ihre Auf
hebung nur durch den vereinigten Willen derfelben bewirkt 
werden. Dies folgt Cowol aus der Gemeinfchaft der Berechtig
ten in Anfehung der Servitut, welche eine einCeitige Verfügung 
hierüber ausfchliefzt, als auch aus der Gemeinfchaft in AnCehung 
des Eigenthums, mit welcher fich einfeitige Difpofitionen über 
die Sache oder deren Qualitäten nicht vertragen. Und da über
dies die Aufhebung der untheilbarenRealCervitut nicht zu einem 
Theile erfolgen kann,2) Co muCz fie von allen Theilhabern in 
GemeinCchaft vorgenommen werden. Von diefem Gefichts
punkte aus erklärt fich die intereffante 1. 34 pr. de S. P. R. von 
Papinian: 

- fi duo praedia, quae mutuo ferviebant, inter eosdem 
fuerint\ommunicata, quoniam fervitutes pro parte retineri placet, 
ab altero fervitus alteri remitti non poteft; quamvis enim unus
quisque fociorum folus fit, cui fervitus debetur, tamen quoniam 

1) Cu j ac i u s Pap. quaeft. lib. VII. ad leg. 34 de S. P R. fagt: "Eadem 
eft ratio et caufa imponendae et remittendae fervitutis, eadem caufa obligandi 
et liberandi." 

2) Brin z I. 2 . Aufl. S. 800. 

[. 

non perfonae, fed praedia deberent, neque acquiri libertas neque 
remitti fervitus per partem poterit.» 1) 

Wenn nemlich der Alleineigenthümer des einen Grund
ftückes Miteigenthümer des anderen geworden, fo kann er fich 
an der Aufhebung der Servitut nicht mehr betheiligen, weil eine 
Befchränkung diefes Actes auf den Antheil des Genoffen durch 
die Untheilbarkeit der Servitut ausgefchloffen ift, er daher den
felben au c h Ci c h fe I b ft ge gen übe r vornehmen müfzte, 
was aber unmöglich ift (vgl. 1. 4 § 7 fin. reg.).2) Und dies gilt 
ebenfo für die gänzliche Aufhebung der Servitut wie für die 
Einfchränkung derfelben auf einen reellen Theil des (herrfchen
den oder dienenden) Grundftückes. 3) 

Wie aber die Begründung, fo kann auch die Aufhebung 
der Servitut du~ch die einzelnen Miteigenthümer fu c ce ffi v 
gefchehen, und diefelbe ift dann erft mit dem letzten Acte und 
von diefem angefangen als aufgehoben zu betrachten ;4) doch 
bleibt der einzelne Miteigenthümer auch fchon vorher an feinen 
Aufhebungsact gebunden. 5) 

Es entfteht nun die Frage, welches das Schickfal der Ser
vitut fei, wenn einer der Miteigenthümer des herrfchenden oder 
des dienenden Grundftückes feinen Eigenthumsantheil , unbe
dingt aufgibt d. h. derelinquirt? 

Was zunächft das die ne n d e Grundftück betrifft, fo ift 
die Vorfrage, welchen EinfluCz überhaupt die Dereliction einer 
Sache Seitens des Eigenthümers auf die Rechte dritter Perfonen 
an derfelben ausübe, ficher dahin zu beantworten, dafz diefe 

1) Dazu J. 1 J. de ferv. 
2) Was den Gedankengang der I. 34 cit. betrifft, fo wird im erfteren 

Abfatze als Grund der Unmöglichkeit des Ve rzichtes das Prinzip angegeben 
dafz die Servitut bei nachträglicher Entflehung des Miteigenthums erhalten 
bleibe, - währenu der wahre Grund doch der ift, dafz hier nicht fämmtliche 
Miteigenthlimer an der Aufhebung der Servitut lieh betheiligen können; diefer, 
Grund jedoch bricht im zweiten Abfatze durch, wenn gefagt wird, daft zwar 
jeder Miteigent~limer die Servitut vollftändig habe , dafz er aber, da belafiet 
ja die Sache fei, liber diefe nicht einfeitig verfügen könne. 

3) L. 6 de ferv. (8, I). 

4) Analog der Beftimmung der 1. 18 eomm. praed. (8, 4). 
5) Es wlirde nemlich feiner aetio confefforia die exceptio ' doli entgegen

flehen; vgl. oben S. 210 A. 5. 
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Rechte intac-t bleiben. i ) Unter dieCer Vorausfetzung mufz con
feqUent auch die Dereliction eines Eigenthumsantheiles am 
dienel1den Grundftücke der Servitut gegenüber als etwas Gleich
giltiges erCcheinen. 

In Bezug auf das her r f c he nd e Grundftück möchte man 
ebenfalls vorerft die Beantwortung der Frage für wefentlich er
achten, ob die Dereliction die fes Grundftückes überhaupt auf 
die mit demfelben verbundene Realfervitut einen Einflufz aus
übe.2) Und wenn man mit I her i n g3) von dem Gefichtspunkte 
ausgeht, dafz mit dem Ausfcheiden des jeweiligen Eigenthümers 
der Zweck der Servitut wol für diefen, nicht aber an fich auf
höre, (0 wird man fich für den unveränderten Fortbefl:and der Ser
vitut auszufprechen haben. Wie dem aber auch fei, für unferen 
Fall wäre auch die entgegengefetzte Beantwortung jener Frage 
irrelevant; denn während bei der Dereliction von Seite des Allein
eigenthümers jegliches Eigenthum an der Sache fehlt, befl:eht im 
Falle der Dereliction Seitens eines Miteigenthümers doch das 
Eigenthum des Genoffen fort. Würde man lich nun auch auf 
den Standpunkt der herrfchenden Auffaffung des Miteigenthums 
fl:ellen, der zu folge die derelinquirte pars herrenlos wird, fo könnte 
man immerhin den Satz (Jervitus pro parte retinetur" auch hier 
zur Anwendung bringen. Abgefehen aber von diefem erfl: zu 
begründenden Satze ergibt flch die Fortdauer der Servitut ganz 
von felbfl: aus unferer Theorie von der Ungetheiltheit des Mit
eigenthums: denn wie früher nachgewiefen wurde, mufz die vom 
einen Miteigenthümer derelinquirte Eigenthumsquote dem ande
ren Genoffen ac c res ci ren; und da überhaupt bei einer Ue.ber
tragung des Eig~nthums die damit verbundene RealCervitut auf 

1) Ueber die jurif1:ifche Conf1:ruction diefes Verhältniffes f. bei einer 
fpäteren Gelegenheit; vorläufig hinlichtlieh der Se r v i t II t: E I Ver s Servo 
S. 29 fg., Böcking 11. § 159 A.7, § 160 A. 18, 19, Windfeheid 1. 
§ 214 A. I; hinlichtlieh des P fan d re c h t s: Der n bur g Pfandl" § 80, 
B rem er Pfandr. und Pfandobj. S. 152 (141), P fa ff Geld als Mittel pfandr. 
Sicherf1:. S. 13 A. 29, Exner Krit. d. Pfandr. Begr. S. 9 A. 17, Ihering 
in feinen Jahrb. X. S. 312 fg. 

2) S. die Literatur bei Windfcheid I. § 215 A. 3; dazu Schöne
mann die Servo § 612 A. 3. (S. 15 fg.),. 
" 3) A. a. O. S. 444 fg. 

23r 

den Erwerber übergeht,l) fo mufz offenbar dasfelbe auch im 
Falle der Accrescenz des derelinquirten Eigenthumsantheiles an 
den Genoffen fl:attfinden. Der einzelne Miteigenthümer vermag 
zwar allein, wie nicht das Eigenthum, fo auch nicht die mit dem
felben verbundene RealCervitut aufzuheben; aber die von ihm 
mit feinem Eigenthumsantheil aufgegebene Servitut folgt dem 
neuen Träger feines Rechts. 

Für diefen Satz finden wir in den Quellen eine Befl:ätigung. 
Wenn nemlich in 1. 16 quemadm. ferv. am. (8,6) für den Fall, als 
eine Me h r he i t von Servituten befl:eht, gelehrt wird, daCz der 
eine Berechtigte durch feine Ausübung die Servitut nicht auch 
für den andern zu erhalten vermöge,2) für den entgegengefetzten 
Fall aber 3) das Gegentheil befl:immt wird; und wenn dann am 
Schluffe wieder mit Bezug auf den erfl:en Fall gefagt wird, dafz, 
falls einer der mehreren Berechtigten durch Nichtausübung fein 
Recht verloren hat, "nihi! juris ex eo nomine ceteris, qui rivo 
utebantur, ac c re v i t, idque commodum ejus efl:, per cujus fun
dum id iter aquae (efl:), quod non utendo pro parte unius amiffum 
efl:; libertate enim hujus partis fervitutis fruitur", 4) - Co ergibt 
fich auch in diefer Beziehung durch ein argumentum a contra rio 
für den zweiten Fall das Gegentheil. 

Es ifl: demnach ganz unrichtig, wenn gewöhnlich gelehrt 
wird, dafz von den jura in re aliena nur der ufusfructus, höch
fl:ens auch der ufus, und auch diefe Rechte nur im Falle ihrer 
Begründung durch Legat, des Accrescenzrechtes fähig feien; 5) 
denn in Betreff der RealCervitut ergibt flch das Gegentheil für 
den Fall des Legates aus I. 3 de ferv. leg. (33, 3), und für den 
Fall Cchon befl:ehenden Miteigenthums aus dem richtigen Ver
fl:ändniCz des Satzes: "Cervitus pro parte retinetur." 6) 

1) L. 20 § 1 de pig. et hypo (20, I), I. li comm. praed. (8,4), 1. 23 
§ 2 de S. P. R. (8, 3). 

2) ,,_ proprium enim cujllsque eorlllll jus fuit, neque per alium ufur
pari potuit." Vgl. I. 6 § 1 ibo 

3) "Quod Ii plurium fundo iter aquae debitum effet.'> 
4) So dafz als Grund des Ausfchluffes der Accrescenz die Mehr

heit der Rechte erfcheint, nicht der von A z 0 ad h. I. betonte Umftand, dafz 
es lieh hier nicht um eine durch Legat erworbene Servitut handle. 

5) S. hierüber Vangerow H. §. 554 A. 2, Baron a. a. O. § 13. 
6) Davon ·im Folgenden. Vgl. ferner oben S. 55. 
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2. Untergang der Servitut durch Confufion. 

§ 42 • 

Wenn das Eigenthum am herrfchenden Grundfl:ücke mit 
dem am dienenden fich in derfelben Perfon vereinigt, fo erlifcht 
die Realfervltut: «Servitutes praediorum confunduntur, fi idem 
ütriusque praedii dominus efCe coeperit;n 1) «nulli enim res fua 
fervit. n2) Wenn dagegen der Eigenthümer des einen Grund
fiückes bloCz einen reellen Theil des andern Grundftückes, oder, 
falls fich die Servitut über mehrere Grundfl:ücke erfl:reckt, ,nur 
eines derfelben erwirbt, Co bleibt die Servitut aufrecht beftehen. 3) 

'Nie nun aber, wenn der Eigenthümer des herrfchenden 
Grundfl:i.ickes das Miteigenthum am dienenden, oder der Eigen
thümer des dienenden Grundfti.ickes das Miteigenthum am herr-
fchenden erwirbt? Das römifche Recht befl:immt: . 

«Si praedium' tuum mihi ferv,iat, five ego partis praedii tui 
dominus effe coepero, five tu mei, per partes fervitus retinetur, 
licet ab initio per partes acqui ri non potuerit. n 4) 

DieCer Satz wird gewöhnlich wieder aus der Untheilbar
keit der Servitut abgeleitet. 5) Aus dem Umftande aber, dafz die 

1) L . . I quemadm. ferv. (8, 6); I. 30 pr. d. S. P. U. (8,2); auch 1. 31 
de S. P. R. (8, 3): ,,- quia, quum utraque praedia ejusdem domini facta 
effent, ipfa fibi fervire non potuiffent." Vgl. öftr. a. b. G. B. § 526. 

2) L. 26 de S. P. U. 
3) V g1. E 1 ver s Servo §§ 9 (34), 11, 7 I, I her in g in feinen J ahrb. X. 

S. 450. In I. 31 de S. P. R. wird die Servitut dem herrfehenden Grundftücke 
an dem erworbenen dienenden erhalten wegen des mittleren, in 1. 15 quemadm. 
ferv. an dem mittleren wegen des entfernteren. Die Servitut beil:eht alfo an 
der ei gen e n Sache fort, vg1. H art man n Rechte an eigener Sache S. 32. 
Das Gegenftück bildet 1. 7 § 1 comm. praed. (8, 4), wo an dem mittleren 
Grundil:iicke bisher keine Servitut beftand, . daher die Servitut fo lange ruht, 
bis lie auch. an diefem erworben wird. S. auch I. 6 § 1 quemadm. ferv. (8, 6) 
[beim Erwerbe eines reellen Theiles des dienenden Grundil:iickes befteht die 
Servitut am andern Theile nur dann fort, wenn der vVeg nicht zu fehmal 
wird. Vgl. den Fall diefer I. mit dem der 1. 31 eiL]. 

4) L. 8 § 1 de ferv. (8, I); 1. 30 § I, I. Abf. de S. P. U. (8, 2), 
1. 140 § 2 de V. o. (45, I), 1. 27 i. f. de S. P. R. (8, 3). Nicht unter diefen 
Gelichtspunkt fällt die von E 1 ver s Servo § 14 S, 130 hieher bezogene, un
richtig interpretirte 1. 20 § 2 de S. P. R.; lie fällt vielmehr unter den Gefichts-
punkt der 1. 15 quemadm. ferv. (8, 6). , 

5) Bö ck i n g II : § 162 S. 226, B ri D Z I. Auf!. § 76,2. Auf!. I. S. 800, 
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Servitut nicht theilweife erlöfchen kann, würde höchfl:ens die 
Alternative folgen, dafz fie entweder ganz erhalten bleib~n oder 
ganz zu Grunde gehen mufz; 1) und man follte eher Letzteres 
erwarten, weil eine Servitut an der eigenen Sache nicht möglich 
ift, was hier zu einem Theile der Fall wäre, fofern die Servitut 
an , der ganzen Sache haftet, nicht an einem intellectuellen 
Theile.2) 

Andere berufen fich zur Erklärung auf den Satz der l. 35 
de R. J. (50, 17) : « Nihil tam naturale efl:, quam eo genere quidque 
difColvere, quo colligatum efl:: n 3) die Servitut könne nur für das 
ganze Grundfl:ück refp. an dem ganzen begründet werden, daher 
könne fie auch nur für das ganze Grundfl:ück refp. an dem gan
zen ver 1 0 I' engehen. 4) Aber diefe Argumentation mufz als 
eine unrichtige bezeichnet werden; man follte vielmehr fagen: 
die Servitut kann nur für das ganze Grundfl:ück refp. an dem 
ganzen begründet werden, fie kann mithin auch nur für das 
ganze f 0 r t be fI: ehe n, mufz alfo, wenn ein Theil des Grund
ftückes, weil ein eigener geworden, der Servitut nicht mehr fähig 
ift, verloren gehen; oder: zur Begründung der Realfervitut ift 
es wefentlich, dafz die beiderfeitigen Grundfl:ücke fich im Eigen
thum verCchiedener Perfonen befinden, die Realfervitut beruht 
a~f der Trennung des beiderfeitigen Eigenthums; kommen alfo 
die beiden Grundftücke ganz oder theilweife in das Eigenthum 

Windfeheid 1. § 209 A. 18, Vange r ow I. § 340 A. 2· No. I, c: "Da hier 
ein Grund zum Aufhören der Servitut nur für einen Theil vorhanden ift" eine 
Erlöfchung der Servitut per partem aber nicht Statt findet, fo erlöfcht die 
Servitut gar nicht." 

1) EI ver s Servo S. , 129 driickt lieh fo aus: «(Es) mufzte diefer Grund 
,bei vorhandener Unmi'glichkeit einer Servitut an eigener Sache dahin führen, 
dafz man niemals Miteigenthltm an folcher Sache erwerben durfte oder dafz 
die Servitut ganz untergehen mu[zte, was beides nirgends attsgefprochen wird." 

2) L. 23 § 3 cle S. P. R. (8, 3), 1. 31 § 1 ib., 1. 21 ib .. Vgl. Elvers 
a. a. 0., Hartmann a. a. O. S . 31 fg.; dagegen Brinz I. 2. Aufl. S. 800. 

3) Ueber diefen Satz f. bef. L e ift über die Wechfelbeziehung zwifchen 
dem Rechtsbegründungs- und Rechtsaufhebungsacte, 1876. 

4) So fchon Don e 11 u S comm. 1. 11 C. 17 § 9 ; auch Sc h rad e r 
a. a. O. S. 3°3: er meint, es finde hier in Anwendung der 1. 35 cit. eine 
Ausnahme von den aus der lIntheilbarkeit der Realfervitut llch ergebenden 
Confequenzen ftatt. 

I 

I 

I 



derfelben Per fon , fo mufz die Servitut erlöfchen. 1) Ueberdies 
ift zu betonen, dafz die Quellen von dem ohnehin in feiner 
Allgemeinheit unrichtigen Satze, dafz der fpätere Eintritt eines 
Umftandes, deffen anfängliches Vorhanden fein die Entftehung 
einer rechtlichen Wirkung gehindert hätte, auch den Fortbe
ftand derfelben hindere,2) - gerade für unferen Fall eine Aus
nahme machen. 3) 

I her i n g bringt auch hier feine Theorie von den pafGven 
Wirkungen der Rechte zur Anwendung : die Servitut habe 
ihren Zweck noch nicht erreicht, Ge beftehe daher fort. 4) Ohne 
die Berechtigung diefes GeGchtspunktes in Zweifel ziehen zu 
wollen, glauben wir dennoch, dafz jener Satz auf einem tieferen 
Grunde beruhe: diefen aber finden wir in dem Wefen des Mit
eigenthums.5) Jedem der Miteigenthümer kommt das Eine an 
der Sache begründete Eigenthum ganz zu, die Sache ift alfo für 
ihn eine eigene und fremde zugleich ; wird nun die herrfchende 
oder die dienende Sache eine den beiderfeitigen Eigenthümern 
gemeinfame, fo mufz die Servitut erhalten bleiben, weil Ge eben 
vom Standpunkt des einen Miteigenthümers mit Rücklicht auf 
das Eigenthum des anderen immerhin an einer fremden Sache 
beziehungsweife für eine folche begründet ift, mithin das Prinzip, . 
dafz die Servitut auf der Trennung des beiderfeitigen Eigen
thums beruhe, gewahrt bleibt ; es ift eine eigentliche Co n f u
fi 0 n, welche den Untergang der Servitut bewirken würde, 
nicht eingetreten: «non confundi fervitutem placet." 6) 

I) Vgl. dazu die Argumentation iu Betreff des Belitzverlulles : S a vi g n y 
Belitz § 29 fg., Windfcheicl I. § 156 A. 1 u. die hier Citirten, Leill 
a. a. O. S. 3 fg., S. 30 fg. 

2) S. die Literatur bei W i n d f c h e i d 1. § 82 A. 11. 

3) L. 140 § 2 de V. O. (45, I) [1. 85 § I de R. J. (50, 17)]. 
4) Jahrb. f. Dogm. X. S. 450. 
5) Anders Hartm a nn a. a. O. S. 30 : er gibt als Grund an , darz 

die formale Schwierigkeit, die nach römifchem Rechte der Erwerbung der Ser
vitut im fraglichen Falle entgegenlland - dafz nemlich Niemand zugleich als 
Mitbefteller und Erwerber auftreten könne -, für die blofze Erhaltung der
felben nicht beftehe. S. auch E I v er s Serv. S. 129. 

6) L. 30 § 1 de S. P. U. (8, 2). - Die Quellen geben uns über den 
Grund der Erhaltung der Servitut keinen befriedigenden Auffchlufz ; denn 
wenn 1. 27 i. f. de S. P. R. (8, 3) fagt: "quia 'proprio fundo per conununem 
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Das gleiche Verhältnifz ~lUfz auch dann ftattfinden, wenn 
f 0 w 0 I das herrfchende als au c h das dienende Grundftück den 
beiderfeitigen Eigenthümern gemeinfam wird, in der Weife, dafz 
der Eigenthümer des einen Grundftückes das Miteigenthum am 
andern, und umgekehrt, erwirbt - mag nun die Servitutberech
tigung eine einfeitige oder eine gegenfeitige fein. 

u Si partem praedii nanctus fim, quod mihi, aut cui ego 
ferviam, non confundi fervitutem placet, quia pro parte fervitus 
retinetur; i t a q u e fi praedia mea praediis tuis ferviant, et tuorum 
partem mihi et ego meorum partem tibi tradidero, manebit 
fervitus." t) 

Diefe Stelle deutet klar genug an (uitaque"), dafz der 
Grund der Erhaltung der Servitut in diefem Falle derfelbe ift 
wie im vorigen Falle: in dem Augenblicke, als der Eigenthümer 
des herrfchenden Grundftücks das Miteigenthum am dienenden 
erwirbt, ift letzteres ihm noch mit Rücklicht auf den Genoffen 
ein fremdes, es bleibt alfo die Servitut erhalten; und daran kann 
nichts geändert werden, wenn auch diefer Genoffe, fei es gleich
zeitig oder Cpäter, das Miteigenthum am herrfchenden Grund
Ctücke erwirbt. 

Mit dem citirten Fragmente Ccheint aber folgende Stelle 
in Widerfpruch zu Ctehen : 

«Si communi fundo meo et tuo ferviat fundus Sempronia
nus , et eundem in commune redemerimus, fervitus extinguitur, 
quia par utriusque domini in utroque fundo eHe 
i n ci p i t. II 2) 

Obwol hier, wie es den Anfchein hat, das gleiche Verhält- . 
nifz beCteht, indem wieder die beiderfeitigen GrundCtücke in das 
Miteigenthum derfelben Perfonen gelangen (<< inter eosdem fue
rint cominunicata," I. 34 de S. P . R.), foll gleichwol die Servitut 
untergehen. Man hat die verfchiedenften Verfuche gemacht, 
diefen Widerfpruch zu beCeitigen. Don eil u s 3) z. B. meint, 

fervitus deberi poteft», fo ift dies ein idem per idem. In einer anderen Stelle 
wird gar das Beweisthema als Beweisgrund hingefteIlt : "quia pro parte fervitus 
retinetur.» (L. 30 § 1 cit. ; anders I. 34 de S. P. R.). 

I) L. 30 § 1 cit. (8' 02) ; vgl. 1. 34 de S. P. R. 
2) L. 27 de S. P. R. (8, 3). 
3) Comm. 1. II c. 17 § 10. 
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der G~U1~d der letzteren Entfcheidung liege darin, dafz fonft der 
Anthe~1 Jedes Miteigenthümers am dienenden Grundftücke feinem 
A~thelle am ~errfchenden dienen würde, während doch Jeder 
beIm Kaufe dIe Abflcht habe, dem Andern nicht zu fchaden 
fondern wolle, dafz die Lage Aller gleich bleiben folie. Abge~ 
fehen aber davon, dafz diefe Erklärung überhaupt ganz unbe
friedigend ift, liefze flch ja das Gleiche auch im Falle der I 30 
§ I cit. fagen. E I ver s 1) findet den Grund des Erlöfchens' der 
Servitut darin, dafz die Communion vom einen Grundftücke unter 
Bewahrung def(elben Theilungsverhältnif(es auch auf das andere 
ausg.e~ehnt, beide alfo rechtlich zu einem einzigen Grundftück 
veremlgt worden, daher zum Fortbeftande der Servitut kein An
lafz mehr vorhanden fei, - während im Falle der 1. 30 § I cit. 
die Ue~ert~agu~gsacte f~cce[fiv gefchehen und auch das Quo
ten.verhaltnl.fz em. verfchledenes fein könne. 2) Gegen diefe Er
kl~rung (prtch~. e111mal der Umftand, dafz die Vereinigung zu 
Emem Grundfiucke durch Vicinität bedingt ifi; 3) zudem ift auch 
in 1.. 30 ~ I .cit. ~ie Annahme fuccefflver Uebertragung ebenfo 
wen.lg wIe dIe e111er Quote~verfchiedenheit eine nothwendige, 
es hefze flch daher auch hIer fagen: «par utriusque domini jus 
in utroque fundo effe_incipit.» 

Die ~cheinbar~ ~ntinomie4) findet vom Standpunkte unfe
rer .Theo:Ie des Mltelgenthums die einfachfte Löfung. 5) Wie 
erwahnt 1ft der Grund ' des Unterganges der Realfervitut durch 
Confufion der, dafz das durch die Servitut be(chränkte Eigen-

1) Servo § 14 S. 13I. 

. 2) Vgl. die Gloffe a~ 1. 27 cit. : "live eodem tempore (ut hic), live 
dlverfis temponbus commulHcationem faciamus (ut 1. 30 § 1 cit.)>> . S. ferner 
Muther I. C. C. 10- 1 3. Diefe!" meint auch, dafz in I. 34 cit. von einer 
communio pro divifo, in I. 27 cit. von einer communio pro indivifo die Rede fei. 

. 3) D~s Gegentheil alfo z. B. in 1. 4 § 8, I. 5 Ii ferv. vind. (8, 5) u. 
ähnlichen Fallen; E I ver s § 9. 

4) S. Brinkmann a. a. O. S. 56 A. 1. 

, 5) ,Freilich. wenn man die Motivirung des zweiten Falles der I. 27 eil. 
heft: "qUla ,rropno fundo per communem fervitus deberi poteft" , [0 möchte man 
die ~ntfcheldung des edleren Falles . mit den Wotten begründen: quia com
muO! fundo per communem fervitus deberi non poteft; diefe Motivirung aber 
wäre eben falfch. 

thum des Einen fleh mit dem durch fle verbefferten Eigenthum 
des Andern in derfelben Hand vereinigt, fo dafz nicht mehr 
Rechte verfchiedener Art llnterfchieden werden können. Eine 
folche vollfiändige Vereinigung aber findet nicht ftatt, wenn der 
Eigenthümer des einen Grundftückes nur das Miteigenthum des 
anderen erwirbt: denn letzteres Grundftück bleibt für ihn mit 
Rückficht auf feinen Geno[[en auch ein fremdes. Das Gleiche 
findet ftatt, wenn der Erwerb des Miteigenthums ein gegenfeitiger 
ift, denn diefer Fall ift nur eine Combination des früheren. Die 
Servitut mufz hier immer erhalten bleiben, da neben dem Rechte 
des Erwerbers noch das Recht eines Anderen befieht, mit Bezug auf 
welches die Servitut fchon vorher begründet war, mithin die 
Vorausfetzung der Servitut, dafz fie an einer fremden Sache be
ziehungsweife für eine folche ftattfinde, gegeben ift. 

Steht eine Sache im Eigenthum mehrerer Perfonen, fo 
müHen alle von diefen gemein farn über die Sache getroffenen 
Verfügungen diefelben Wirkungen erzeugen, welche den Hand
lungen des Alleineigenthümers zukommen : die Miteigenthümer 
erfcheinen dritten Perfonen gegenüber als Eine Perfon. i ) Wenn 
daher die Miteigenthümer eines Grundfiückes, mit welchem eine 
Realfervitut verbunden ift, das dienende Grundftück gemein
fchaftlich in's Eigenthum erwerben ("in commune redimere»; 
vg1. 1. 3 I pro foc.), fo wird dasfelbe eintreten, wie wenn diefer 
Act durch einen Alleineigenthümer gefchähe: das befchränkte 
Eigenthum des Einen vereinigt fleh mit dem befchränkenden 
Rechte der Andern, die Servitut als folche geht unter und das 
Eigenthum an dem bisher dienenden Grundfl:ücke wird nunmehr 
ein unbefchränktes. Und wie in dem Falle, dafz der Alleineigen
thümer des herrfchenden Grundftückes blofz einen «Theil» des 
dienenden erwirbt, die Servitut mit Rückficht auf das gleiche Recht 
des Genoffen erhalten bleibt, hingegen dann, wenn er fpäter 
auch den andern Theil erwirbt, die Servitut durch Confufion 
erlifcht -', ebenfo mufz es fich verhalten, wenn die Miteigen
thümer des herrfchenden Grundfl:ückes das dienende gemein
fchaftlich in folcher Weife fucceffiv erwerben: es bleibt da überall 
nicht mehr ein Theil übrig, mit Rückficht auf welchen die Ser-

1) Vgl. z. B. I. 6 § 2 comm. pr. (8, 4). 
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vi tut aufrecht beftehen könnte. i ) Während in 1. 30 § I cit. u. 
1. 34 cit. der eine Miteigenthümer die Sache fchon befafz, bevor 
der andere das Miteigenthum an der"felben erworben, Jener alfo 
der Auctor die fes ift, daher mit Bezug auf den Theil des Auctors 
die Servitut fortbeftehen kann, - .leiten in 1. 27 cit. beide Mit
eigenthümer des herrfchenden Grundftückes das Eigenthum 
am dienenden von einer dritten Perfon ab, die dasfelbe ganz 
aufgegeben, daher keinen Theil mehr übrig gel affen hat, an 
welchem die Servitut haften bleiben könnte.2) Und während 
in jenem Falle das befchränkende Recht des Einen fich mit 
dem befchränkten Rechte des Andern nur zu einem Theile ver
einigt, daher keine Confufion eintreten kann, findet hier diefe 
Vereinigung im Acte des Erwerbes vollftändig ftatt, daher die 
Servitut durch Confufion untergehen mufz. 3) - Würde nur 
Einer der Miteigenthümer des herrfchenden Grundftückes das 
dienende oder einen Theil desfelben erwerben, fo müfzte natür
lich die Servitut erhalten bleiben wegen Mangels vollftändiger 
Confufion; würde aber auch der andere Miteigenthümer des herr
fchenden Grundftückesdas Miteigenthum am dienenden erwer
ben, fo müfzte die Servitut wol ebenfalls erlöfchen: fie kann 
nicht für den zweiten Erwerber mit Bezug auf den Theil des 
erften fortbeftehen, da fie ja für diefen felbft nur mit 

I) Cujaeius (Papin. quaeft. 1. VII. ad 1. 34 eit.) bemerkt zwar richtig, 
dafz in 1. 30 § 1 eit. und 1. 34 eil. die Erhaltung der Servitut gefehehe "propter 
retentionem partis", während in 1. 27 eil. "non fuppetit retentio partis; -
quia non poffis pro parte tua retinere, quam mihi non debuifti antea ete."; über 
den Grund der Erhaltung per partem aber fagt er nur: "quia faeilius eft re ti
ne re quam eonftituere fervitutem. - Retentio fit beneficio exceptionis, cetera pro
cedunt ipfo jure et fuo marte (ut ita dicam), fine opera, fine facto noftro -." 

2) Diefer Gegenfatz lärzt lieh auch fo ausdrücken : Im erfteren Falle 
ftanden urfprünglich zwei Perfonen als Alleineigenthümer einander gegenüber, 
von denen der Eine ein Mitberechtigter des Anrlem wurde, fo darz alfo die 
Sache dem Einen mit Rücklicht auf den Andem eine fremde blieb, die Ser
vitut daher erhalten bleiben konnte. Im letzteren Falle ftanden zwei Miteigen
thümer einem dritten Alleineigenthümer gegenüber ; indem Erftere das Eigen
thum des Letzteren erwarben, ift keinen Augenblick mehr ein Theil vorhanden, 
in Bezug auf welchen als eine fremde Sache die Servitut fortbeftehen könnte . 

·3) Ganz anders im zweiten Falle de.l 1. 27 eil., wo es lieh um zwei 
verfchiedene herrfehende Grundftücke handelt, daher nicht geragt werden kann : 
"par utriusque domini jus in utroque fun do elfe incipit. » 

Rückficht auf einen fremden, jetzt aber aufhörenden Theil er
halten ward. 

Die ganze Streitfrage ift nicht ohne praktifche Bedeutung. 
Man könnte fragen, welchen Zweck die Erhaltung der Servitut 
habe, wenn die Miteigenthümer des einen Grundftückes fchon 
auf Grund ihres Eigenthums am andern all' das vornehmen kön
nen, wozu fie durch die Servitut berechtigt werden fallen? Das 
praktifche Intereffe zeigt fich z. B. in Folgendem : Wenn zur 
Ausübung der Servitut eine befondere Vorrichtung nöthig ift 
(tignum, anus, via), und daran einteitig eine Aenderung vorge
nommen wird, Co kann beim Beftande einer Servitut unbedingt 
auf WiederherfteIlung des vorigen Zuftandes geklagt werden, 
während dies im entgegengeCetzten Falle nur dann möglich 
ift, wenn die Wiederherftellung der GeCammtheit nützt. 1) Wenn 
ferner die beiderCeitigen Miteigenthümer eines ihrer Grundftücke 
veräufzern, fo wird die fes im Falle der I. 30 § I cit. als ein mit 
einer Servitut verCehenes beziehungsweife belaftetes übertragen, 
während im Falle der I. 27 cit. eine Servitut neu erricbtet wer
den müfzte. 2) 

3. Untergang der Servitut durch Verjährung. 

§ 43. 
In Bezug auf den non uCus der mit einem im Miteigenthum 

flehenden Grundftücke verbundenen RealCervitut enthalten die 
Quellen folgende zwei Beftimmungen : 

a) Durch die Ausübung Seitens des einen Miteigenthümers 
fall die Servitut auch für die Uebrigen erhalten bleiben. 3) 

b ) Wenn einer der Miteigenthümer in Bezug auf die Ver
jährung privilegirt ift, Coll die Nichtausübung der Servitut auch 
dem Genoffen nicht Cchaden.4) 

Die erftere Beftimmung wird gewöhnlich aus der Untheil
barkeit der RealCervitut abgeleitet. 5) Dagegen hat Gö fc h e n 6) 

I) L . 26 de S. P. U. (8, 2) . 
2) Wie in 1. 30 pr. de S. P. · U. 
3) LI. 5, 6 pr., 16 quemadm. ferv. am. (8, 6) ; I. 25 § 18 fam. erc. (10, 2). 

4) L . 10 pr. quemadm. ferv. am. 
5) Neueftens auch B ri n z 1. S. 800. 
6) Civilr. II. § 289. 
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mit Recht bemerkt, dafz aus de-r Untheilbarkeit nur die Alter~ 
native fieh ergeben würde, die Servitut entweder ganz fortbe
ftehen oder ganz aufhören zu laffen; und - können wir hinzu
fügen - der Untergang wäre nach dem Gefichtspunkte, dafz 
der eine Miteigenthümer nicht auch Vertreter des andern ift, 
fcheinbar das Natürlichere. 

Wir gehen von folgender Erwägung aus. Zur Erhaltung 
einer Realfervitut ift überhaupt nicht erfordert, da[z ihre Aus
übung durch den Eigenthümer des herrfchenden Grundftückes 
felbft gefchehe; 1) fie kann auch von anderen Per[onen vorge
nommen werden, vorausgefetzt nur da[z fie «fundi nomine",2) 
d. h. im Intereffe des herrCchenden Grundftückes erfolgt: eine 
dritte Pe'rCon kann aber entweder als Stellvertreter des Servitut
inhabers; oder in eigenem Namen auf Grund der beftehenden 
Servitut, bona oder mala fide, handeln. Was nun den [ocius 
betrifft, [0 müfzte, wenn ihm nur eine Theilberechtigung am 
herrCchenden Grundftücke zugefchrieben würde, die Ausübung 
der Servitut, um diefe zu erhalten, durch alle Theilhaber in 
Gemein[chaft gefchehen; der Einzelne vermöchte durch [eine 
Ausübung die Servitut nur dann vor Untergang zu wahren, 
wenn er entweder auch als Stellvertreter der Uebrigen handeln, 
oder die ganze Servitut zu eigenem V ortheile, fei es als bonae 
oder malae fidei poffeffor des Grundftückes , ausüben würde; 
dagegen die von ihm nur in feiner Eigen[chaft als focius vorge
nommene Handlung, als eine Ueberfchreitung der eigenen Be
fugni [z, 3) könnte die Erhaltung der · Servitut nicht bewirken . 
Würde aber jedem Genoffen eine felbftändige Servitut zugefchrie
ben, fo müfzte ohnehin jede derfelben für fich ausg:eübt werden, 

1) LI. 5, 12, 22-25 quemadm. ferv. am. 
2) L. 6 pr. ib.; E I ver s Servo S. 101 überfelzt : "Im Namen des' 

Grundftückes» (S. 775: fo, "dafz die Nutzung dem herrfchenden Grundftück 
zu Gute kommt"), ebenfo Böcking § 162 A. 11; Schönemann Servo 
§ 10: "zum Beften derreiben, aber auf Grund der beftehenden Servitut", denn 
ein malae fidei poffeffor könne nicht zur Stellvertretung befugt fein. Aber 
1. 12 ib.! (nicht in Widerfpruch mit I. 5 ib), Elvers S. 101; Windfcheid 
1. § 201 A. 6. 

3) VgI. 1. 10 § I, 1. I I, 1. 18 pr. quemadm. ferv. am. (8, 6). Ueber 
1. 5 § 2 de aqua quot. (43, 20) zu vgI. E I ver s Servo S. 775 A. l . (dazu 
1. 10 § I comm. div. 10, 3), 

I 

I 
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um vor Untergang gefchützt zu fein. 1) Defzhalb mu[z der Satz, 
da[z die Servitut durch die Ausübung Seitens eines einzelnen 
focius erhalten bleibt, auf jenen Gefichtspunkt zurückgeführt 
werden, nach welchem überhaupt der focius zur Ausübung der 
gemeinfchaftlichen Realfervitut berechtigt ift : auf den Gefichts
punkt, dafz die Eine Servitut jedem der Miteigenthümer ganz 
zuftehe, U . Z. auf Grund deffen, dafz er auch an flch als vollftän
digel' Eigenthümer der Sache zu betrachten fei. Unter diefer 
Vorausfetzung wird eben die Servitut durch die Ausübung des 
Einzelnen diefem, und da fein Recht mit dem der Genoffen iden
tifch ift, auch Letzteren erhalten. Die[es ift der juriftifche Grund 
un[eres Satzes; feine legislative Rechtfertigung aber liegt darin, 
dafz es fonft unter Umftänden in der Hand des einzelnen Theil
habers läge, den Untergang der Servitut herbeizuführen. 

Ganz ebenfo verhält es fich mit der zweiten obigen Be
ftimmung. Ohne die Annahme der ungetheilten Beziehung des 
Einen Rechts auf jeden der Miteigenthümer wäre nicht zu er
klären, wie das Privilegium des Einen, dem der non u[us nicht 
fchadet, die Servitut auch für den Andern erhalten, wie über
haupt diefes Privilegium dem Pupillen auch in feiner Eigenfchaft 
als blofzem Theilhaber diefelben Dienfte leiften foll als ob er 
Alleineigenthümer wäre.2) Steht aber die Servitut jedem Genof-

1) L. 6 § I, L 16 quemadm. ferv. am.; letitere Stelle drückt diefen 
Gegenfatz befonders klar aus: für den Fall einer Mehrheit von Servituten, 
wenn Einer fein Recht innerhalb der Verjährungszeit nicht ausgeübt hat, heifzt 
es: "exiftimo, eum jus ducendae aquae amififfe nec per ceteros, qui duxerunt, 
ejus jus u[urpatum effe: proprium enim cujusque eorum jus fuit neqne per 
alinm ufmpari potnit"; für den Fall des Miteigenthums aber wird gefagt: 
«Qnodli plurium fundo iter aquae debitum effet, per nnnm eorum omnibus 
his, int~ quos is fundus cOinmunis fuiffet, ur urpari potuiffet, ' - und als Moti
virung könnte man beifügen: unum enim eornm jus fuit. V g 1. hinlichtlich der 
Correalobligation die 1. 5 C. de duob. reis (8, 40), wo die Beftimmung, dafz 
die Unterbrechung der Veljährung Seitens des einen Correalgläubigers auch 
für die Uebrigen wirke, mit der Einheit der Obligation motivirt wird: «quum 
ex una ftirpe unoque fonte unus effluxit contractus, vel debiti canfa ex eadem 
actione ap!)aruit.» (I. Abth, S, 123 A. 4.) S. auch L 2 C. li unus ex plur. (7, 68). 

2) Für die Correalobligation bemerkt S a v i g n y ObI. R. S. 194 fg. : 
"Wenn Einer von mehreren Correalgläubigern ftirbt, und einen nnmündigen 
Erben hinterlä[zt, fo ift delTen Klagrecht einftweilen aller Veljährung entimgen, 

Steinlechner, Juris communio. H. 16 



fen ganz zu, und wird fie für den privilegirten Theilhaber - da 
fein Privilegium der wirklichen Ausübung gleich kommt - er
halten, fo mufz fie überhaupt erhalten bleiben, alfo auch für die 
übrigen Theilhaber. 

Während demnach in bei den erörterten Fällen fonft nicht zu 
begreifen wäre, wie der Mangel der Vorausfetzung zur Erhaltung 
der Servitut in der Per fon des einen focius durch deren Vor
handenfein in der Per fon des andern überwunden werden kann, 
ftellt fich nach unferer Auffa[fung die fe Wirkung als eine durch 
die Identität des Rechts bedingte, als eine juriftifch nothwendige 
heraus. 1) 

Hiemit find die wichtigften Punkte erörtert, welche in dem 
Verhältnifz des Miteigenthums zur RealCervitut in Betracht kom
men. Die felbftändige Stellung, welche das römifche Recht dem 
einzelnen Miteigenthümer in diefer Beziehung einräumt, die Be
deutung, welche der fogenannten Theilberechtigung zukommt, 
hat, wie gezeigt wurde, ihren letzten Grund nicht in der Untheil
barkeit der Realfervitut, die gewöhnlich zur Erklärung der be
züglichen Quellenentfcheidungen herangezogen wird: aus diefer 
würde in dem Falle, als die V orausfetzungen der Servitut nur in 
der Perfon eines einzelnen Miteigenthümers zutreffen, die Un-

während für die Klagen feiner Mitgläubiger die Verjährung ftets fortgeht, und 
alfo auch ablaufen kann. .. Jenes günftige Verhältnifz des Unmündigen hat 
eine rein perfönliehe Natur, und tritt mit dem Dafein der OllIigation an fich 
in gar keine Verbindung. Das Correalverhältnifz kann alfo in diefem Fall 
eben fo wenig die Begünftigung des Unmündigen verhindern, als den Ablauf 
der Verjährung gegen die Mitgläubiger." Wir möchten fragen : warum follte 
wegen des Privilegiums des einen Miteigenthümers nicht die actio confefforia 
für die Uebrigen veljähren können? 

1) I her in g J ahrb. f. Dogm. X. bringt für beide Sätze feine Theorie 
der Reflexwirkungen zur Geltung: er bezeichnet die fraglichen Erfcheinungen als 
Reflexwirkungen juriftifcher Art (S. 250, 265), erklärt als Grund derfelben die 
Identität der rechtlichen Lage (S. 272), folgert die Nothwendigkeit ihres Ein
trittes aus der Untheilbarkeit der Servitut (S. 275) und gründet die Beftimmung, 
dafz die Servitut nicht für beide Miteigenthümer untergeht, auf den Gefichts
punkt der Gerechtigkeit, dafz nemlich der forgfame Eigenthümel' nicht unter 
dem nachläfzigen leiden darf (S . 278, 280). 

1 
möglichkeit der Servitut, und in Bezug auf alle rechtlichen 
Verfügungen mit derfelben die Nothwendigkeit des gemein-

6 farnen HandeIns aller Miteigenthümer refultiren. Erft wenn 
das Miteigenthum als das ungetheilte, yollftändige Eigenthum 
erfafzt wird, erfcheinen auch die für die fraglichen Rechtsver
hältni[[e gegebenen Entfcheidungen nicht fo fehr als Ausflü(fe 
der Billigkeit, denn vielmehr als Confequenzen eines einheitli
chen Prinzips. 
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NA C H T R. A G. 

Bemerkungen zu einzelnen Punkten der edlen Abtheilung 
(ClRevifion der Lehre von der Theilbarkeit und Untheilbarkeit 
auf dem Rechtsgebiete») mit Rückficht auf die öffentlichen Be
fprechungen derfelben. 

I. In Bezug auf den durch den Ti tel der I. Abt h e i
lu n g ausgedrückten Inhalt derfelben bemerkt R ü c k, 1) dafz 
hier weniger eine Revifion der Lehre von der T h eil bar k ei t 
und deren Kriterien gegeben, als vielmehr Cl wefentlich und haupt
fachlich von der T h eil u n g, der Getheiltheit und Ungetheilt
heit, dem Wefen der reellen und ideellen Theile» gehandelt 
werde, was der Klarheit und Ueberfichtlichkeit fchade. 

Wenn aber von Theilbarkeit und Untheilbarkeit, d. h., wie 
Rück (S. 3 59) felbft fagt, von Cl Theilungsmöglichkeit oder Thei
lungsunmöglichkeit» gefprochen wird, fo murz man fich vorerft 
klar fein über die Natur der Theile, welche durch die Thei-
1 u n g hergeftellt werden ; und da wurde eben unterfchieden 
zwifchen. wirklichen und blofz gedachten Theilen. Theilbarkeit 
ift alfo vorhanden, fofern Theile (der einen oder andern Art) 
hergeftellt werden können, im entgegengefetzten Falle Untheil
barkeit. Die Theilung fetzt die Theilbarkeit des Objekts voraus, 
und die Theilbarkeit befteht in der Möglichkeit der Theilung. 
So finden wir denn auch unfere Materie bei den verfchiedenen 
Schriftftellern bald als Cl T heilung», bald als Cl Theilbarkeit» 
betitelt. 

1) Jenaer Lit. Zeit. 1876 No. 23 Z. 310 S. 358, 359. 

2. In der Lehre von der wir k 1 ich e n T heil u ng der 
S ach e n f. bezüglich der Frage, ob bewegliche Sachen pro 
divifo theilbar feien : oben S. 35 A. 3. 

3. Hinfichtlich der wirklichenTheilung derRechte 
wird von Eck 1) einmal beanftandet, darz die wirkliche Theilung 
(Vervielfältigung) des dinglichen Rechts abhängig gemacht wird 
von der Theilung der Sache, durch welche gleichartige Ganze 
hergeftellt werden, während doch das Eigenthum fich auch dann 
vervielfältige, wenn die Sache in ungleichartige Stücke (z. B. 
ein Diamant) zerlegt wird. 

Es ift nun allerdings richtig, darz in beiden Fällen, wie die 
Sache, fo das Recht vervielfältigt wird ; aber wie von Theilung . 
der Sache im j ur i ft i f c h e n Si n n e nur bei Gleichartigkeit ~er 
Theile gefprochen wird, ebenfo ift die Theilung des ~echts 1m 
juriftifchen Sinne auf den Fall zu befch:ä~ken, dafz ~edes der 
mehreren Theilrechte nicht blofz begnffllch (als Elgenthum 
überhaupt), fondern auch nach Seiten des Objekts. (als Eigen
thum an diefem Gegenftand) dem andern homogen 1ft. 

Eck leugnet ferner 2) den Parallelismus zwifchen der Sach
und Rechtstheilung als blofzen Unterarten der wirklichen Thei
lung; denn die Vervielfältigung des Rechts fei nur eine Rück
wirkung der Sachtheilung auf das Recht; und während die Sach
theilung räumlich verfchiedene Stücke fchaffe, fei beim Rechte 
kein GrÖfzenunterfchied. Auch Ra nd a 3) meint, man könne 
zwar bei wirklicher Theilung der Sache von gleichzeitiger Ver
vielfältigung des urfprünglich Einen Rechts fprechen, .doch fei 
die Bezeichnuno- diefer Reflexwirkung der reellen TheIlung als b _ 

Cl wirkliche Theilung der dinglichen Rechte» unzutreffend und 
verwirrend. 4) . 

In § r3 der I. Abth. wurde ausdrücklich bemerkt, dafzJede 
wahre Theilung eine räumliche Ausdehnung vorausfetze, daher 
an fich nur auf körperliche Sachen Anwendung finde; dafz von 
Theilung eines Rechts nur infofern gefprochen werden könne, 

1) Krit. V. J. Sehr. 19. Bd. S. 2 26. 

2) S. 227. 
3) Befitz 2 . Auf!. § 17 A. 1. : . . 
4) S. dagegen R e gel s b erg e r in Grünhut's Zeltfchnft 3· Bd. S. 696 . . 

, 



als hier das eine Moment der Theilung vorliegt: Verwandlung 
dei' Einheit in Vielheit, während das andere Moment fehlt: 
Ungleichheit der Quantität des Theiles und des Ganzen. Dem
nach erfcheint die Rechtstheilung als eine "uneigentliche" Thei
lung; wird aber fchon überhaupt von einer Theilung des Rechts 
gefprochen (und bekanntlich verfteht die herrfchende Theorie 
nur diefe unter .,juriftifcher, intellektueller" Theilung), fo ift nur 
jene Vervielfältigung des Rechts eine Theilung und kann als 
«eigentliche" Theilung der blofz gedachten Theilung, als einer 
Scheintheilung, gegenüber geftellt werden. 

Endlich meint Eck, 1) die Gleichftellung der Theilung der 
Obligationen mit jener der dinglichen Rechte fei kaum mehr als 
eine Künftelei, weil, wenn auch als Objekt der Obligation die 
Perron des Schuldners betrachtet würde, die Beerbung desfelben 
durch zwei Miterben nicht eine Theilung oder Section die (es 
perfönlichen Objekts fei. Bei der Sachtheilung zerfalle das Objekt 
in Stücke von minderem Umfang. und Werth, bei der Beerbung 
durch Mehrere finde eher eine Verdoppelung des Objekts ftatt; 
während daher dort das Sonderrecht in exteniiver Beziehung 
eine Einfchränkung erfahre, fei es hier nur pofitiv, dafz die For
derung des einzelnen Erben nicht in folidum, fondern auf einen 
Theil derurfprünglichen Leiftung gehe.2) 

Aber eine wir k 1 ich e Theilung, im Sinne der Verwand
lung des Einen Rechts in eine Mehrheit von Rechten, liegt bei 
der Obligation geradefo vor wie beim dinglichen Rechte; dafz 
diefelbe hier nur durch eine folche Vervielfältigung der Sache, 
die eine Theilung derfelben ift, bewirkt wird, dort durch eine 
Vervielfältigung der Per fon, die keine Theilung ift (obwol man 
auch von Theilrepräfentanten des Erblaffers fpricht), diesift 
etwas ganz Indifferentes, da es bei der Obligation nicht auf das 
«unmittelbare Objekt" (die Perfon), fondern auf das "mittel
bare" (die Leiftung) ankommt, die ja eine wirkliche Theilung 
erfährt. Eck fagt felbft: 3) «Wenn eine Obligation auf 100 

mehreren Perfonen zukommt, fo theilt fie fich (dividitur) oder 

1) S. 227 fg. 
2) Vgl. dagegen Regelsberger S. 696. 
3) S. 236 fg. . 

, 
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genauer venrielfältigt fie fich in fo viele felbftändige Obligationen 
auf je einen Theil der Leiftung als es Perfonen find. . . Ganz 
diefelbe Rechtstheilung würde nun auch beim dinglichen Rechte 
durchgeführt werden können, wenn die Sache flch ebenfo durch 
blofze Rechnung regionibus theilte, wie die geCchuldete Leiftung 
von 100 numero." Daraus aber geht doch hervor, dafz die Sach
theilung zwar nicht ipfo jure, fondern durch Trennung refp. Ab
grenzung erfolgt, in diefem Falle aber auch diefelbe Rechtsthei
lung vorliegt wie bei der Obligation. 

Was (peziell die Realfervitut bei reeller Theilung des 
herrfchenden oder dienenden Grundftückes betrifft, fo beftreitet 
R ü c k, 1) dafz eine Vervielfältigung der Servitut entftehe; er 
meint, die 1. 6 § I quemadm. ferv. amitt. fpreche für die Einheit 
derfelben, fie fage nur, dafz für die Aus ü b u n g des Servitut
rechts kein ZuCammenhang mehr zwifchen den. einzelnen Theil
grundftücken beftehe, daCz alCo der Untergang des Servitutrechts 
durch Nichtausübung für diefelben reCp. an denfelben ganz un
abhängig von einander erfolge; nicht eine Vervielfältigung des 
Re c 1ft s, Condern nur der Ausübung fei in jener Stelle anzu
nehmen, und nur hierauf fei die Analogie des Falles einer ur
fprünglichen Mehrheit von Grundftücken zu beziehen. Auch fei 
zu bedenken, dafz die blofz unter den Miteigenthümern beliebte 
Theilung des Grundftückes, wie den Rechtszuftand desfelben 
nach Au(zen hin, fo auch das Servitutverhältnifz völlig unbe

ruhrt laffe. 
Dagegen ift einmal zu bemerken, dafz eine Vervielfältigung 

der Servitut nur für den Fall der reellen Theilung des herrfchen
den Grundftückes behauptet wurde 2) - während Ra n d a 3) fie 
auch bei der Theilung des dienenden Grundftückes annimmt -. 
Mit Rück nun blofz an eine Vervielfältigung der Aus ü b u n g, 
nicht auch des Rechts zu glauben, wird wol feine Schwierigkeit 
haben, da dann nicht zu begreifen, wie vor der Theilung des 
Grundftückes die Servitut durch Ausübung auf dem einen Stück 
auch auf dem anderen erhalten wurde, nicht aber auch nach der 

1) /1.. a. O. 
2) Derfelben AnGcht GndR e gel s be r ger S. 696 und Eck S. 228. 
3) S. 625 A. 36. 



Theilung, fo wenig wie bei urfprünglicher Mehrheit von Grund
ftücken. Dafz endlich eine unter den Miteigenthümern vorge
nommene Theilung auf die Servitut keinen Einflufz foll üben 
können, dem widerfpricht geradezu die cit. 1. 6 § I, bef. im 
Schlufzfatze. 

4. Ueber die fog. ugedachte» Theilung (von Sachen 
und Rechten) wurden entgegengefetzte Urtheile laut. R ü c k 1) 

anerkennt, wir hätten "mit guten Gründen die Ungetheiltheit 
nicht blofz des Objects, fondern auch des Rechts, fowie die 
Möglichkeit mehrfacher fubjectiver Beziehung des ungetheilten 
Rechts vertheidigt.» Gleich darauf aber bemerkt er, dafz wir 
vom Standpunkt der Werththeilung aus nicht dazu kommen, 
udas Individualrecht der einzelnen Mitberechtigten zu conftrui
ren, fondern uns mit der Bemerkung begnügen, dafz das ge
meinfchaftliche Recht lich auf jeden der Thejlhaber ganz und 
ungetheilt beziehe.» Ueberhaupt könne die Idealtheilung nicht 
allein auf den Werth bezogen werden, die Werththeilung bilde 
nur eine der möglichen, zufälligen \Virkungen der Idealtheilung 
und weife nothwendig auf diefe als ihre Quelle zurück, könne 
daher unmöglich das We(en derIntellektualtheilung ausmachen. 

Uns fcheint, dafz, wenn einmal die Ungetheiltheit des 
Rechts zugegeben wird, für das uIndividualrecht» des einzelnen 
Communionsintereffenten eine Confhuction nicht weniger gege
ben fei, als für das eines correus -credendi: dasfelbe iil eben das 
Eine, aber durch Concurrenz befchränkte Recht. Wenn ferner 
die Ungetheiltheit von Recht und Objekt anerkannt wird, 
wie kann die Werththeilung eine Folge der Ideal-Theilung 
fein? Was hat man lich dann überhaupt unter derIdealtheilung 
zu denken? Es fcheintda ein circulus vitiofus obzuwalten. 

Die Werththeilung kann offenbar nur dann als blofze 
Wirkung der Idealtheilllng lich darilellen, wenn letztere felbil 
als T h eil u n g des Rechts bei Ungetheiltheit des Objekts auf. 
gefafzt wird, wie dies von Randa2) und Eck 3) gefchieht. 
Was zunächil den Begriff der Werththeilung betrifft , fo findet 

1) A. a. O. 
2) A. a. O. § 17 A. 15. 
3) A. a. O. S. 231 fg. 
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Re gel s be r ger 1) dieCe Bezeichnung zwar nicht unrichtig, aber 
auch nicht glücklich, fondern als Quelle fortdauernden Mifzver
iländniffes. Andere dagegen äufzern alte und neue Bedenken: 

In den Quellen werden die partes auf die Sache oder auf das 
Recht bezogen, nie auf den Werth; 2) - f. aber I. Abth. S. 83, 89. 

Die Theorie von der Werththeilung berücklichtige ,blofz 
die wirthfchaftliche, nicht auch die juriilifche Seite der Intellek
tualtheilung; 3) - aber die juriiliCche Seite derfelben iil ja die, 
dafz gar keine Theilung des Rechts vorliegen foll. 

Es gebe Rechte, die keinen wirthfchaftlichen Nutzen ab
werfen, wie Patronats-, Präfentations-, Wahl-, und ähnliche 
Rechte; 4) - aber der Ausdruck" W erth» iil im weiteren Sinne 
von Intereffe zu nehmen (f. 1. Abth. S. 87 und A. 2, dazu Ha r t
mann d. Obligo § 6.) 

Mit der Werththeilung fei das Wefen der Intellectualthei
lung nicht erfchöpft: erilere liege auch bei der Correalforderung 
mehrerer focii vor ;5) -aber hier kann eine Werththeilung doch 
nur in einem fehr befchränkten Sinne zugegeben werden wegen 
der Möglichkeit der Prävention (1. Abth. S. roo A. I, S. I03 

fg.). Ferner bemeffen lieh auch die Verpflichtungen der Ge
noffen gegen einander nach ihren Quoten; 6) - aber der Werth 
einer Sache refp. eines Rechtes iil ja gerade das Refultat fehr 
verfchiedener, pofitiver wie negativer Factoren! 

Jene Auffaffung erkläre nicht, wie tnan fleh die (elbftän
dige Verfügung über den intellektuellen Antheil zu denken habe, 
da der Werth doch nicht Gegeniland des Antheiles fei;7)
aber die felbiländige Verfügung über den uAntheil» ift nach 
jener Auffaffung ja nichts als entweder die rechtliche Verfügung 
über das ganze aber durch die Concurrenz befchränkte Recht, 
oder die factifche Realiflrung eines Theiles des Werthes, des 
Intereffes. 

1) A. a. Ö. S. 700. 
2) Ra n d a a. a. 0., Eck a. a. O. (doppelf. Klagen S. 96). 
3) Randa a. a, O. 
4) Randa a. a. O. 
5) Eck S. 232. 
6) Eck S. 237 (doppelf. Klagen S. 97, 93). 
7) Randa a. a. O. 
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Abgefehen von der Beziehung der Idealtheilung auf den 
Wert1~, wurden überhaupt gegen die Idee der Ungetheiltheit des 
Rechts, 'der ungetheilten Beziehung desfelben auf jeden der Ge
noffen, gegen die Auffaffung derfelben 'als Scheintheilung, ver
fchiedene Einwände gemacht. R ü c k 1) n,;eint, es wolle nicht 
einleuchten, dafz der ideelle Theil nichts Wirkliches, etwas Fin
girtes fein foll, «da doch in der Ausdrucksweife der Quellen und 
tagtäglich im Verkehr die ideellen Theile als felbftändige 
Rechtsobjekte leibhaftig erfcheinen." 

Ganz richtig; nur ift es unfere Aufgabe, das Wefen die fes 
)eibhaftigen" Rechtsobjekts zu erklären. Dafz es etwas Spiri
tuelles fei, haben uns die Römer felbft gefagt: «intellectu magis 
partes quam corpore. ", 

Re gel sb erg e 1'2) bezweifelt, dafz die gegenfeitige Be
fchränkung der Genoffen eine blofz thatfächliche, nur die 
Ausübung, nicht das Recht berührende genannt werden könne, 
nachdem fie von vornherein rechtlich geregelt und nicht auf den 
Zufall des Zuvorkommens abgeftellt fei. 

Aber die Befchränkung des Miteigenthümers durch den 
Genoffen ift nicht weniger eine factifche, als die des Alleineigen
thümers durch den dinglich Berechtigten; denn das Eigenthum 
des Einzelnen erfährt feinem Inhalte nach in beiden Fällen keine 
Aenderung. Rechtlich kann diefe Befchränkung nur infoferne 
genannt werden, als fie auf der Rechtsordnung, nicht auf derWillkür 
eines Andern beruht; dafz fie von vornherein rechtlich geregelt 
ift, indem das Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit, nicht das der 
Prävention gilt, ändert daran nichts, da das objektive Recht jene 
Befchränkung der Berechtigung des Einzelnen nur mit Rücklicht 
auf die Concurrenz, und nur folange dieCe dauert, ftatuirt. Aus 
diefer Auffaffung folgt dann allerdings, dafz die Fülle des Eigen
thums lieh offenbaren mufz, wie beim Wegfall des dinglichen 
Rechts, fo beim Wegfall der Concurrenz; Letzteres aber wurde 
oben (§§ 10-18) nachgewiefen. 

Der Umftand - fo wird ferner betont -, dafz diefelben 
Vorgänge, welche beim Miteigenthum, Niefzbrauch, Erbrecht 

1) A. a. O. 
2) S. 700 fg. 
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eine Mitberechtigung zu ideellen Theilen hervorrufen, bei den 
theilbaren Obligationen eine Vervielfältigung begründen (Erb
gang etc.), feheint darauf hinzuweifen, daCz die Ungetheiltheit 
auch dort nicht das Recht, fondern die Sache betreffe. 1) 

Darauf ift zu erwiedern, dafz, wie die untheilbare Obli
gation ungetheilt bleibt, auch das Eigenthum etc. keine Theilung 
erfährt; die fes würde lieh theilen, wenn auch die S~che get11eilt 
würde, und es wird getheilt, wenn die endliche Auseinander
fetzung zu einer Sachtheilung führt, - während die theilbare 
Obligation lieh von felbft mit ihrem (mittelbaren) Gegenftande, 
der Leiftung, zerlegt. Was hier lieh von felbft macht (ipfo jure divi
ditur), bewirkt dort erft das Theilungsverfahren (judicium com· 
muni dividundo). Von Celbft theilt lieh dort nur der Werth, 
wegen des Prinzips der Gemeinfchaftlichkeit (- m. a. W. von 
felbft tritt nur die intellektuelle Theilung ein), während bei der 
untheilbaren Obligation auch die[er ungetheilt bleibt, wegen des 
Prinzips der Prävention. 

Wenn nur Naturnothwendigkeit die Be[chränkung begrün
det, warum, [0 wird gefragt, äufzert lie fich praktifch auch da, 
wo die Ungetheiltheit des Rechts recht nützlich werden könnte, 
wie im Fall der I. 18 comm. praed. (8, 4F~) 

Aber die Ungetheiltheit erweift fich in der That als nütz
lich, fofern dem Miteigenthümer in fo manchen Fällen die Be
rechtigung zu felbftändigem Handeln eingeräumt ift; dies fetzt 
jedoch voraus, dafz dadurch nicht dem Rechte der Genoffen 
präjudicirt werde, denn in diefem Falle ift das einfeitige Han
deln nach dem Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit ausgefchloffen. 
(S. oben S. 217 A. 3., und § 35.) 

W enn Jemandem eine Sache de.rart verpfändet wird, dafz 
ihm nur eine Quote des Verkauferlöfes zufallen foll, fo meint 
Re ge l s be r ger, 3) dafz ihm kein ideeller Theil verpfändet fei; 
da[z er vielmehr die ganze Sache veräufzern müffe, um fein 
Pfandrecht zu verwirklichen, während der Pfandberechtigte am 
ideellen Theil blofz den Theil zur Veräufzerung bringe. 

1) Regelsberger S. 701. 
2) Regelsberger S. 701, Eck doppelf. Klagen S. 96. 
3) S, 701. 
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Es ift nun gerne zuzugeben, dafz diefe Art der Verpfän
dung von der eines ideellen Theiles Seitens eines Miteigen
thümers oder des Alleineigenthümers Cf. I. Abth. S. 157 A. 5) 
wefentlich verfchieden (ei: dort ift eben die ga n z e Sache ver
pfändet, es foll aber vom Erlös nur ein Theil behalten werden 
dürfen ~ wie B rem e r i) fagt, eine Pfandbeftellung für einen 
Theil der Forderung -. Wenn aber daraus deduciit wird, dafz 
der ideelle Theil und - die Werth-Quote verfchiedene Dinge 
feien,2) fo mufz dies bekämpft werden. Bei der ideellen Thei
lung entfpringt die Theilung des Werthes aus der Concurrenz; 
die Verpfändung eines ideellen Theiles hat alfo die Bedeutung, 
dafz der Pfandgläubiger einen Dritten zum Miteigenthümer 
machen darf, fo dafz der Werth der Sache zwifchen die fern und 
dem andern Miteigenthümer getheilt wird. Im obigen Falle 
aber erhält der Pfandgläubiger das Recht, einen Dritten zum 
Alleineigenthümer zu machen, empfängt von diefern den ganzen 
Werth der Sache und vertheilt diefen nachträglich unter fich und 
den Verpfänder. Man kann demnach nicht fagen, in den frag
lichen Fällen ftehen einander gegenüber: Werththeil und Rechts
theil; vielmehr: vollftändiges Eigenthum und befchränktes Eigen
thum; von erfterem wird der ganze Werth realifirt, aber nur 
ein Theil desfelben behalten, von letzterem wird der ihm ent
fprechende Theil des Werthes realifirt. 

Für den Fall, dafz ein Alleineigenthümer feine Sache zur 
ideellen Hälfte verpfändet, wirft Eck 3) die Frage auf, worin die 
Concurrenz und die factifche Schranke des Pfandrechts beftehen 
foll, und ob nicht mindeftens der Pfandberechtigte befugt fein 
müfzte, die ganze Sache zu verkaufen und den halben Erlös zu 
beanfpruchen - was nicht der Fall fei - ? 

Der weitere Verlauf der Arbeit wird Gelegenheit bieten, 
diefen Punkt eingehender zu erörtern; hier fei Folgendes be
merkt. In dem angegebenen Falle befteht"die factifche 
Schranke des Pfandrechts" in dem Eigenthum feIbft, foweit es 
nicht verpfändet ift, der Pfandgläubiger hat feinen Concurrenten 

1) Hyp. u. Grundfeh. S. 38. 
2) So auch Bremer a. a. O. S. 37. 
3) S. 233. • 
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in dem Eigenthümer, geradefo wie der Pfandgläubiger, dem von 
einem der Miteigenthümer deffen Antheil verp'fändet wurde, 
feine Schranke im andern Miteigenthümer findet, oder wenn 
auch diefer feinen Antheil verpfändet hat, im Pfandgläubiger 
des Letzteren. i ) Die Bedeutung der Verpfändung in jenem Falle 
aber ift die, dafz dem Gläubiger das Recht eingeräumt wird, dem 
Alleineigenthümer eventuell einen Miteigenthümer zu fetzen, 
d. h. in deffen Eigenthum einen Anderen ebenfalls als Eigen
thümer eintreten zu laffen mit gegenfeitiger Befchrankung. 
Daher wäre es ganz verkehrt zu fagen, der Pfandgläubiger könne 
hier die ganze Sache verkaufen - in dem Sinne, dafz er einen 
Dritten zum Alleineigenthümer macht,aber nur einen Theil des 
Erlöfes für fich behält -; vielmehr er verkauft die ganze Sache 
in dem S.inne, dafz neben dem Käufer au c h der bisherige Eigen
thürner das Eigenthum behält, und weil nun Beid'e fich befchrän
ken, zahlt der Käufer dem Pfandgläubiger nur den entfprechen
den Theil des Werthes. 

Im Weiteren werden verfchiedene Einwendungen gemacht, 
welche die Wirkungen des Mifeigenthums im Einzelnen betref
fen und bereits im Vorausgegangenen ihre Erledigung gefunden 
haben; nur wenige Bemerkungen feien hier hinzugefügt. 

Es wird betont, da{z der Miteigenthümer nur {eine Quote 
einklagen könne, will er nicht einer pluris petitio fich (chuldig 
machen : wie könne er alfo das ganze Eigenthum haben ?2) 

Darauf ift zu erwiedern: Mit der Intention "rem pro parte 
dimidia meam effe" wird ehen das Ei gen t h u m eingeklagt, 
aber das dur c h Co n c u r ren z be {c h r ä n k te Eigenthum; 
da Kläger das Eigenthum nicht in vollem Umfange, nicht aus
fchIiefzlich ausüben darf, {oll er es auch nicht zu feinem vollen 
unbefchränkten Inhalte einklagen, er foll nur die Einräumung ' 
des Mitbefitzes verlangen können; daher mufz auch das Urtheil 
darauf lauten, da{z er Eigenthümer fei, aber zu einem Theil be
fchränkter Eigenthümer, dafz ihm alfo Mitbefitz zu überlaffen 
fei (1. 8 de R. V.). 

Wenn der Miteigenthümer das ganze Eigenthum hätte, fo 

1) Vgl, 1. 7 § 13 comm. div. S. oben S, 52 fg. 
2) E ck· S. 232, Regelsberger S. 701. 



wäre die Abfindung eines Mitberechtigten nicht Succe[fion für 
die Uebrigen, fond ern nur Befeitigung einer factifchen Schranke, 
auch bedürfte es zum Theilungsvertrage nicht der Tradition, -
was Beides den Quellen widerCpreche. - S. dagegen oben 

§§ 22-24· 
Durch Dereliction eines ideellen Theiles Seitens des Mit-

eiaenthürners würde nicht Herrenlofigkeit desfelben , fondern 
b 

Accrescenz bewirkt, was durch 1. 3 pro derel. widerleg t, oder 
wenigftens unwahrfcheinlich gemacht werde. - S. dageg en 

oben §§ 10, I I. 
Gewiffe Sätze der Quellen, welche für die Ungetheiltheit 

des Eigenthums zu fpre chen feheinen, feien dem Sklavenrechte 
entnommen und dürften vielmehr auf Zweckrnäfzigkeitsrückfich
ten zurückzuführen fein . - S. aber oben §§ 14-18, §§ 19-2I. 

Endlich müfzte es gleichgiltig fein, ob zweien Perfonen der 
Nierzbrauch je zu 1f2 oder in folidum vermacht wird, wenn beide 
Male die Theilung nur concurfu eintrete. 1) - Diefer Einwand 
foll dort widerlegt werden, wo von der Bedeutung der Theilbe
ftimmung beim Legat eines dinglichen Rechts gehandelt wird . 

5. Das (1. Abth. § 28) aufgeftellte Criterium des Un
te r fchi ed es zw ifchen der di ngli ehen Mi tb erech ti
gung in folidum und pro parte erregte ebenfalls Beden
ken. Regelsberger2) betont, dafz jenes Unterfcheidungs
merkmal , abgefehen von den Forderuhgsrechten, auch nicht bei 
allen dinglichen Rechten zutreffe, daher wir uns beim Ufus und 
der Prädialfervitut für die auch hier ftattfindende Möglichkeit 
einer gegenfeitigen Einfchränkung pro partibus mit dem Ge
fichtspunkte behelfen müffen, dafz diefen Rechten eine beliebige 
Grenze gefetzt werden könne, und beim Pfandrechte für die 

. Möglichkeit folidarifcher Mitberechtigung mit dem hier . gelten
den Prinzip der Prävention. 

Dagegen fei nur bemerkt, dafz die Thatfache einmal be
fteht, dafz hier wie dort jene doppelte Art der Mitberechtigung 
möglich ift, und dafz mit der herrfehenden Faffung des Gegen
fatzes von in folidum und pro partibus jene Thatfache nicht 

1) E ck S. 233· 
2) S. 699, 700• • 
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befriedigend erklärt werden kann, daher eben ein anderes Cri
terium gelten mufz. 

Eck 1) meint, darz, wenn die Zuftändigkeit desfelben un
getheilten Rechts für mehrere Subjekte nicht blofz bei der foli
darifchen Berechtigung Mehrerer, fondern auch bei jener .pro 
partibus angenommen wird, man den Unterfchied zwifchen bei
den verwifche: denn dann komme allemal Jedem der volle 
Rechtsinhalt zu, und nur jenachdem derfelbe factifch falvo jure 
concurrentis auszuüben fei oder nicht, trete bei dinglichen Rech
ten folidarifche oder partielle Mitberechtigung ein. 

Es möchte uns nun zwar bedünken, dafz der Gegenfatz 
von in folidum und pro partibus nach diefer Auffaffung noch 
immer ein genügend fcharfer und erkennbarer fei; aber die 
Schwierigkeiten follen fich nach Eck2) bei der Durchführung 
jenes Satzes an den einzelnen dinglichen Rechten ergeben. 
Wenn nemlich die beim Pfandrechte zugelaffene folidarifche 
Mitberechtigung aus dem hier geltenden Prinzip der P~ävention 
erklärt werde, fo klinge dies nur wie ein Nothreim, da doch auch 
beim prätorifehen Eigenthum, das dauernd ausüb bar ift, der 
Vorzug der Prävention entfcheidend fei (1. 9 § 4 de Publ. 6, 2). 

Aber von einer folidarifchen Mitberechtigung, wie fie 
beim Pfandrechte ftattfindet, kann im erwähnten Falle doch 
ficher nicht gefprochen werden. Allerdings hat von zwei red
lichen Erwerbern Jeder einem fehlechter titulirten Befitzer gegen
über den publicianifchen Schutz, da bei Jedem die Voraus
fetzungen desfelben (alfo ein "relativ be[feres Recht") fich vor
finden: infofern alfo entfcheidet hier die Prävention - gerade 
fo wie in dem gleichen Falle für die actio emti dem Verkäufer 
gegenüber (vgl. 1. 31 § 10 i. f. de Aedil. Ed. 21, I) -; aber im 
Verhältnifz derfelben unter einander hat der Eine vor dem An
dern den Vo r zug (fei es der gegenwärtige Befitzer oder der 
erfte Empfänger), es kann daher von einer folidarifchen Mitbe
rechtigung keine Rede fein . 

Noch übler fei es, fagt Eck,3) dafz dann auch beim Ufus 

1) S. 233. 
2) S. 234 (vgl. doppelf. KI. S. t 26). 
3) E c k a. a. 0 . ; f. aber S. 235 (doppele. Kl. S. 125). 

, 
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und den Prädialfervituten die Möglichkeit von parte'S indivifae 
herauskomme, während die Quellen fie doch ausdrücklich aus
fchliefzen. Ferner müfzte beim Ufusfructus auch eine Mitbe
rechtigung in folidum für möglich erklärt werden, da auch er 
dem einzelnen Mitberechtigten in befchränkten Grenzen beftellt 
fein könne. I) 

Darüber Folgendes. Die Quellen erklären einen ufusfruc
tus plurium in folidum nur defzwegen für unmöglich, weil er ja 
den ganzen Ertrag der Sache erfchöpft; würde aber Jemandem 
nur ein Theil des Ertrages aus der Sache eingeräumt, fo wäre 
dies, da es beim Niefzbrauch wdentlich auf den Ertrag, die 
Früchte ankommt (I. Abth. §. 37), nichts Anderes als die Be
ftellung eines ufusfructus partis. Man kann hier nicht fagen, 
der Inhaber fei in folidum berechtigt, indem er das, was ' er 
b rau c h t, vollftändig bekomme; denn der ufusfructus ift begriff
lich nicht auf das B ed ü r f ni fz des Berechtigten eingefchränkt.2) 

Da hiernach, fo fchliefzt Eck,3) alle dinglichen Rechte mit 
Ausnahme des Eigenthums beider Arten der Mitberechtigung 
fähig wären, könnte im concreten Falle fogar durch eine Ver
änderuug des Objekts die anfänglich folidarifche Berechtigung 
zu einer folchen pro partibus werden, und umgekehrt. 

Aber bei einer Veränderung des Objekts hört das alte 
Recht auf und kann nur ein neues begründet werden, letzteres 
aber kann natürlich ganz unabhängig vom früheren geftaltet fein. 

6. Den letzten Anftofz erregte das (I. Abth. § 37) aufge
fteIlte Criterium für die T h eil bar k e i t 0 cl er U n t h eil bar
k e i t der d in gl ich e n ,R e c h t e, welcher Unterfchied von dem 
der Mitberechtigung pro partibus und in folidum für unabhängig 
erklärt wurde. Rück fagt: «Realifirbarkeit ift ein allgemeines 
Erfordernifz jeder rechtlichen Befugnifz, und darf auch dem 
Theilrecht nicht fehlen. Aber was realifirbar, ift noch nicht 
theilbar. II 4) 

1) E c Je a. a. O . 
2) In den "doppelf. Klagen" S. 126 A. 461 hält E c Je überhaupt die 

Beftellung des Niefzbrauchs in folidum zu Gunften Mehrerer für möglich; 
f. aber I. Abth. S. 107. 

3) A. a . O. 
4) A. a. 0 .; f. auch Eck S. 235 z. 15, 16. 

-
• 

Wir geben gerne zu, dafz realifirbar auch das Theilrecht 
fei; ift es aber immer auch [e 1 b ft ä n d i g realifirbar, oder viel
leicht nur in Verbindung, mit dem andern Theilrecht? und nur 
von der felbftändigen Realifirbarkeit wurde gefprochen. Dafz 
ferner Alles, was realifirbar ift, auch theilbar fei" wurde nie be
hauptet, vielmehr nur, dafz das, was zu einem Theile felbftändig 
realifirbar ift, theilbar fei. Die Realfervitut läfzt fich zu einem 
Theile felbftändig nicht realifiren, ift daher untheilbar (wenn 
auch der Befchränkung auf eine pars, alfo der unvolHtändigen 
Befriedigung des Bedürfniffes fähig); das Pfandrecht ift theil
weife fe1bftändig realifirbar, daher theilbar (wenn auch zugleich 
einer folidarifchen Concurrenz fähig). 

Re gel s be r g er I) und Ra n d a2) begleiten die bezügliche 
Ausführung mit einem «?ll; Eck aber 3) fetzt lieh zu derfelben in 
Widerfpruch: Es laffe fich die Identität der Theilbarkeit der 
Rechte und der Möglichkeit ihrer Zuftändigkeit zu intellektuel
len Theilen den Quellen gegenüber nicht hinwegleugnen, welche 
für beide Begriffe derfelben Redewendungen lich bedienen. 
Wenn die Quellen auch bei untheilbaren Rechten vereinzelt von 
partes und actio communi dividundo reden, fo deuten' lie doch 
an, dafzdies nur auf Grund thatfächlicher Nothwendigkeit (prop
ter necefütatem) gefchehe, alfo in einem uneigentlichen Sinne; 
Ufus und Prädialfervitut können von vornherein nicht pro parti
bus, fondern nur in folidum (<<auf den felbftändigen wenn auch 
begrenzten Gebrauch ll) beftellt werden; wenn nun aber ein Zu
fammenftofz, concurfus, mehrerer folidarifch Berechtigter erfolgt, 
fo könne derfelbe nicht dadurch ge1öft werden, dafz das Recht 
der Concurrenten als ein gemeinfames pro partibus indivifis 
gewährt wird, fondern durch eine Befchränkung des Einzel
nen nach Mafz, Zeit, Ort, Vertaufchung der Ausübung mit 
Geldbezug. 

Was nun einmal die Quellenfprache betrifft, fo ift zu bemer-. 
ken, dafz auch Obligationen alstheilbar bezeichnet werden, obwol , 
diefe einer Zuftändigkeit pro partibus in d i v i fi s unfahig lind, 

' 1) S. 700. 
2) S. 626 A. 36. 
3) S. 234-236. 

Steinlechner Juris communio. H. 17 
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daher der Begriff u Theilbarkeit" fich auf di; partes indivifae 
wie divifae bezieht; umgekehrt dafz von upartes" auch bei 
Rechten gefprochen wird, die ausdrücklich als untheilbar be
zeichnet werden. Ferner: die Beftellung des Ufus, der Realfer
vi tut uauf felbftändigen wenn auch begrenzten Gebrauch" ift 
allerdings eine Beftellung in folidum, weil der Umfang diefer 
Rechte beliebig beftimmt werden kann; hier ift aber auch ein 
uZufammenftofz" der Mehreren aus dem Grunde, dafz nicht 
Alle befriedigt werden können, nicht mehr möglich - diefer 
würde vielmehr eine Beftellung auf felbftändigen unbegrenzten 
Gebrauch vorausfetzen, in welchem Falle partes beftänden -, fon
dem höchftens eine ColliGon ' in Bezug auf die Art der Ausübung. 
Defzhalb ift es auch einleuchtend, dafz diefe ColliGon nicht durch 
uGewährung des Rechts pro partibus indiviGs" behoben wer
den kann, da ja letztere entweder fchon vorliegt oder der ur
fprünglichen Beftellung< widerfprechen würde, fondern nur durch 
eine Regulirung der Ausübung nach Mafz, Zeit etc., wie dies 
aber gerade auch bei theilbaren Rechten möglich ift (1. 13 § 3 
de ufufr. 7, I). 

7. Was zur Vertheidigung der herrfchenden Lehre 
übe r das W er end er in tell e k tue 11 e n T h eil u n g vorge
bracht wurde, befchränkt Gch auf Folgendes. 

.R a nd a 1) meint, eine juris communio beftehe doch au~h 
n~ch der gewöhnlichen Auffa[fung, wonach das Recht getheilt 
fem foll, u. z. zufolge der U ngetheiltheit des Objekts; es beftehe 
nicht eine Mehrheit von Eigenthumsrechten, da ja erft die Theil
rechte (Antheile am Eigenthum) zufammen das Eigenthum 
ergeben. 

Aber bei diefer Auffaffung bleibt wieder die alte Fr~ge 
unbeantwortet, ob, wenn die Annahme von Theilrechten die 
das Eigenthum ausmachen follen, der Einheit desfelben, ~ben 
wegen der Einheit des Objekts, nicht fchadet, das einzelne Theil
recht · wirkliches Eigenthum fei oder nicht. Man kommt fo 
immer zu Individualrechten der Miteigenthümer, wodurch die 
Einheit des Eigenthums, will man nicht ein u Gefammtrechtsver
hältnifz" annehmen, negirt wird, wie Gch dies bei Der n-

J) A. a. O. § 17 A. 15. 

burg!) findet, der im Uebrigen eine richtige Definition des Mit
eigenthums aumellt. 2) 

Eck,3) der betont, dafz beim Miteigenthum dem einzelnen 
Genoffen nicht das ganze ungetheilte Recht zuftehe, fondern 
nur ein Antheil am Eigenthum, fucht die Natur diefer An-. u 
theile" in der Weife zu verdeutlichen, dafz er fagt : «Da die phy-
fifche Einheit der Sache hingernd im Wege fteht (dafz nemlich 
das dingliche Recht ebenfo wie die Obligation Gch bei einer Mehr
heit von Pedonen in mehrere felbftändige Rechte vervielfältige), 
fo kann die divifio des dinglichen Rechts nur foweit durchgeführt 
werden, als der Sachkörper davon nicht berührt wird. Es be
kommt daher jeder Genoffe die Eigenthumsbefugniffe nur pro 
parte in divifa, d. h. zu einem noch ungetrennten, an der Sache 
noch nicht realiGrten Theile. Sein Eigenthum ift noch gebun
den, befchränkt durch die Verbindung feines Gegenftandes mit 
dem Gegenftand an der e r Eigenthumsrechte .. " 

Sollen wir uns von der fo befchriebenen Theilung eine 
beftimmte VorfteIlung machen, fo ift es nur die der Ungetheilt
heit des Rechts. Und das Gleiche gilt von Brinz. 4) Er betont, 
dafz nur Ein Eigenthum der Mehreren beftehe, weil Eine Sache 
nur Ein Eigenthum haben könne; von den partes indivifae aber 
fagt er, fie feien "überhaupt keine Theile, weder der Sache, 
noch des Rechts oder Rechtsinhaltes, no c h des Wer t he s; 
wohl aber Theile, nach denen fich die Partner im Gebrauch und 
Fruchtbezug, in Auslagen und Einnahmen richten, und nach 
denen dereinft fie felbft oder Dritte anftatt ihrer die Sache wirk
lich theilen oder fonft auseinanderfetzen folIen, die fomit in 
Wahrheit, obwohl partes rei geheifzen, keinen Theil der 
Sache, wohl aber den Antheil bedeuten, den jeder an der 
Sache hat, indem ihm nach Mafzgabe desfelben alles was die 

1) Lehrb. d. preufz. Priv. R. § 222. 

2) "Das Eigenthumsrecht an einer Sache kann Mehreren derart zuftehen 
dafz das Recht eines Jeden zwar feiner Anlage nach auf die Totalherrfchaf; 
über die ganze Sache gerichtet ift, lieh jedoch durch die Concurrenz zu einem 
blofzen Theilrechte geftaltet ..• . Soweit die Concurrenz der Miteigenthümer 
nicht eintritt, erfafzt das Recht eines Jeden die ganze Sache vollfiändig." 

3) S. 236 fg. 
4) Pand. I. 2. Aufl. § J 3 I. 
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Sache bietet und fordert, [chlie[zlich etwa [ogar ein leibliches 
Stück von ihr zutheil werden mu[z. Nicht ein Theil von die[em 
oder jenem, [ondern eine Betheiligung an allem was die Sache 
ifl: und mit f1ch führt, ifl: in der pars rei ausgedrückt." 

Aber die[er «Antheil", die[e «Betheiligung", auf was 
Anderes können fie bezogen werden als auf den Wer t h der 
Sache, der doch nur das Product aus all' den aufgezählten 
Factoren ifl:. 1) 

') Hier fei noch der fleifzigen Differtation von M. L e v i «della com
proprieta fecondo il codice civile italiano" (Torino 1874) gedacht, welche aus 
dem Grunde nicht berückiichtigt wurde, weil Ge in der Auffaffllng des Mit
eigenthurns ganz auf dem Standpunkte der herrfchenden Theorie fteht (S. 5 fg) . 
und daher die von uns erörterten prinzipiellen Punkte keiner be fond eren Wür
digung unterzieht. 
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