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UIlU llt: \jWlt:m loTOoQl oer ®eleljgeoung ars oer mtllenlClJarUlu)en 
~arftellung bie engfte ~ü'f)lung mit bem .panbe1srecf)te, bas nie1fac1) 
roeniger f:pecififc1Jen ~ebürfniffen bes .panbe15 als allgemeinen nur 
in feinem ®ebiete ~uerft i)ttr ®eftung gelangten ~ebürfniffen bient. 
60 finb es bie angemeinen Be'f)ren besl.l5rinatrec1)tes, be&üglicf) 
roe1c1)er in ungleicf) 'f)ö'f)erem ®rabe als be&ügfic1J feiner einöelnen 
Sroeige bas gemeine ffiec1Jt römifcf)en Urf:prunges ein im beutfcf)en 
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'" 

gJl' acl)bem uor na1)e5u fünf 0a1)ren bie 5mölf erften Q30gen 
biefes Q3ucf)e~ erfcf)ienen maren, ift feine iYortfetung tl)ei1s burcf) 
anbere Umftiinbe t1)ei1~ baburcI) uer5ögert morben, baj3 ber im 
Illnfange bes 0a1)res 1888 ueröffentlicf)te @ntmurf eines bürger~ 
fic1)en @efetJoucf)es für bas beutfcf)e ))'teic1) bas 0ntereffe bes mer~ 
faffers gm15 in Illnf:pruc1) na1)m. gJiefe meröffentlicf)ung legte 
&ugleicf) bie iYrage na1)e,ob es fiel) nicf)t em:pfe1)le, am Sßlane bes 
uorliegenben m5erfes eine Illenberung uOr5uneI)men. @s fc1)ien jett 
angebracf)t, bei einet bem ))'tecf)te ber @egenmart, me1cf)es in bas~ 
jenige ber ,8ufunft üoequg(1)en ficf) anf cf)icft, gemibmeten Illrbeit 
einen @efetJesentmurf 5U berücfficl)tigen, l1:Jelcf)er auf ber @nmblage 
bes beft(1)enben gemeinen ))'tecI)tes ru1)t unb nicI)t f o ltl 01)1 eine 
Illenberung al5 eine möglicf)ft :priicife unb bem 1)eutigen (stanbe 
ber ~iff enf el)aft gemiij3e iYitirtmg beff eIben be5mecft. lJC[el)t in 

. aUen (Stücfen beft(1)t aber in gleicf)er ?meife biefes mer1)iiltnij3 bes 
@ntl1:Jurfes ~um bis1)etigen gemeinen unb bamit insbefonbere öum 
römif(1)en ))'tecf)te. Illuf einem anberen iYunbamente rul)t groj3ent1)eils 
fein (Sac1)enrecf)t, iYamilienreel)t unb @rbrecl)t, unb l1:Jenn fein Obli~ 
gationenrecI)t bie römifcf)e @runblage m(1)r als anbere ))'tecI)t5tI)eife 
bel1:Ja1)rt 1)at, fo [ft bocf) bie Illusgeftaltung bes1)eutigen Obfigationen~ 
recI)tes eine moberne, namentficf) burcf) bas .panbefsrecf)t uoU50gene, 
unb fie gebietet fOl1:Jol)l ber @efetgebung als ber l1:Jiffenfcf)aftlicf)en 
gJarfteUung bie engfte iYü1)lung mit bem .panbelsreel)te, bas uielfael) 
l1:Jeniger f:pecififcf)en Q3ebürfniffen bes .panbels als aUgemeinen nur 
in feinem @ebiete buerft öur @eltung gelangten Q3ebürfniffen bient. 
(So finb es bie angemeinen Be1)ren bes Sßriuatrecf)tes, beöügfic1) 
l1:Jelcf)er in ungleiel) 1)ö1)erem @rabe als beöüglicf) feiner einöelnen 
,8metge bas gemeine ))'tecf)t römifcf)en lhf:prunges ein im beutfcI)en 



IV · ~OttoOtt. 

ffi:eidje weber ois je~t in er1)eolidjem ID1af3e geänbertes nodj einer 
er1)eofidjen l2Ienberung burdj bas in ber Q:ntfte1)ung oegriffene 
Oiirgerfidje @efe~oud) entgegenge1)enbes ift. l2Iuf bie SDm:fteUung 
bief er aUgemeinen .2e1)ren 1)at nun ber merfaff er feine <5d)rift 
oefdjränrt. ?IDus bus lf5uomum ange1)t, für bas er gefdjdeoen 1)at, 
10 1)offt er jebem für bie ?IDiffenf.d)aft bes If5ritJatred)tes ficl) ,sn~ 
tereffirenben etwas öU oieten. SDem If5taftirer bas 9J1ateriaf in 
berjenigen moUftänbigfeit voröufegen, wefd)e ein wefentfid)es mer~ 
bienft von ?ID in b f dj ci b ' s lf5anbeften ift, war nidjt bie l2Iofid)t 
bes merfaffers. 910dj weniger war fein .Bief bie ofoBe ~efriebigung 
bes "l'raftifdjen" ~ebürfniffes ber .2ernenben. 5IDenn aoer weber ein 
auf ber .pö1)e feiner l2Iufgaoe fte1)enber If5raftirer nodj ein biefes 
?)lamens würbiger iuris studiosus oljne wiffenfdjaftridjes ~ebürfniB 
öU benren ift, fo barf fid) fomo1)f an ben Q:inen afs an ben 
I2Inberen eine SDarfteUung wenben , wefd)e unter meröic1)t auf bie 
voUe Q:rfdjöl'fung bes <5toffes eine ft)ftematifd)e ber inneren ~e~ 
grünbung nidjt entoe1)renbe Q:ntwicfefung anftreot. SDie vieffadj 
oe1)aul'tete Unoereinoarfeit ber Q3-eftimmung einer wiff enf d)aftfidjen 
SDarfteUung für <5tubirenbe unb für anbere bmdj ~emf ober 
SJ~eigung einem oeftimmten ?IDiff eusöweige öuget1)ane lf5erf onen 
träfe ölt, wenn ber <5tubent ein bes fefoftänbigen SDenfens nod) 
nid)t fäf)iger <5djüfer wäre. ID1it ffi:edjt nennt if)n bagegen ,safoo 
@rimm in feiner ffi:ebe üoer <5djufe, Univerfttät, I2Icabemie "aUer 
@eiftesfräfte mädjtig/l unb "öu aUen <5d)füffen ber mernunft aus ~ 
geftattet./1 <5ein SDenfoermögen oebarf nid)t ber <5d)onung, f onbem 
ber Ueoung, unb eine ~efdjränfung forbert fein ~ebürfniB nid)t 
fowof)f oeöügfid) bes @rabes ber i1)m öuöumutf)enben geiftigen 
I2Iroeit afs oeöügfid) ber l2Iusbef)nung bes von iI)m öU oemäftigenben 
<5toffes, ba i1)m biefer neu ift unb i1)m ber bem If5raftifer bmdj 
ben ~eruf verfiegene I2Inreii} f)ingeoenber merfenfung in aUe feine 
Q:in~efgeiten fef)ft. 9Jlöd)ten unfere ffi:edjgoefliffenen nie vergeHen, 
baB es if)re midjtigfte l2Iufgaoe ift, juriftif d) benten ~u fernen, baj3 
ein wefentfidjes ID1ittel für bie .2öfung biefer l2Iufgaoe bas <5tubium 
bes römifd)en ffi:edjtes oUbet, unb baj3 i1)re .2öfung nid)t of)ne 
intenfioe ~rnftrengung mögfidj ift. 

@dangen, ben 1. ,sufi 1891 , 
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~in(eituug. 

'" 
§ 1. 'l)a~ ~etttige riimijdJe 9led}t. 

Unfere f)eutigen SfSan'Deften gaben if)ren 31amen Don 'Den SfSan~ 

beften ~uftinians un'D fte~en öu biefen in bem merf)äHniile, baB 
biefeIben ö\1Jar feineswegs i~re cin5ige, aber bod) if)re luid)tigfte 
Quelle bUben; ba~ fie 'Den ' 31amen berfeIben fül;Jren, berugt auf 
ber nägeren meöiegung, in weId)er urfprüngiid) 'oie \1Jiilenfd)afUid)e 
Q3earbeitullg bes römifd)en ffied)tes Öu ben einöefnen @:ltücten ber 
juftinianifd)en @:lammlung alS ben unmittelbaren Dojeften ber ?SC= 
arbeitung ftanb. ®ie aber 'oie geutigen SfSanbeften eine ftJftematifd)c 
SDarfteUung finb, beten mnorbnung unabgängig ift Don 'Derjenigen 
ber jufHnianifd)en SfSanbeften, fo ift aud) ber @:lton ber Ie~teren unb 
überf)aupt bes juftinianifd)en ffied)tes ein fofd)er, auf \1Jeld)en unfere 
SfSanbeften \1Je'Der in feiner ganöen ~usbef)nung fid) erfirecten nod) 
anbererfeits fid) befd)1:änfen. ®egenftanb unferer SfSanbeften ift bas 
römifd)e ~ritJatred)t, aber nid)t als "reines", fonbern als "geutiges" 
römifd)es ffied)t. Unfere SfSanbeften gaben es mit bem römifd)en 
ffied)te öu tgun, nid)t in feiner giftorifd)en ?Se'Deutung afs ffied)t bes 
ber mergangengeit angegören'Den tömifd)en moues unb ffieid)es, fon~ 
bern in feiner praftifd)en ?Se'Deutung für bie ®egen\1Jati, wefd)e igm 
~utommt aH; einem Mn uns "redpirien 11 ffied)te. ®egenftanb biefer 
SDarfteUung ift bas römifif)e ffied)t ars ein in SDeutfd)fanb geHen'Des; 
inbem es aber als ein fofd)es öu einem @:ltücte unferes beutfd)en 
ffied)tes geworben ift, beilen ?Seöeid)nung als eine~ römifd)en nur 
feine Don anberen @:ltücten unferes ffied)tes es unterfd)eibenbe Sjetfunft 
angibt, fo ift es rid)tiger, ben ®egenftanb biefer SDarfteUung 3u be~ 
öeid)nen ars bas '0 e u tf d) e SfSti D atre d) t r öm i f d) en Urfpr u ng s. 
~m ®egenfa~e 3U igrem 31amen, burd) \1Jeld)en He fid) alS aUum= 
fa1fenb anfünbigen, erftreden 'oie SfSanbetten fid) nur auf biejenigen 

.tl Ö lb er, ~anbeften 1. 1 



2 ~inreitung. 

Q3eftanbtgeHe unferes I.j.3ritJatred)tes, wefd)e römifd)en UrhJtungs finb, 
fo baB fie ein @ef.ammtbiib beffeIben nur in lBerbinbung mit ben 
'.DarfteUungen bes im engeren einne fo genannten "beutfd)en I.j.3ritJat= 
red)tes" gewä6ren. '.Das in '.Deutfd)fanb gertenbe spritJatred)f ift aber 
U)eUs gemeines t6eifs lj3articufarrel~t, unb wä6renb bas aus beutjd)er 
[ßurilef erwad)fene lJted)t tJorwiegenb lj3articufarred)t ift, fo wurbe 
bas römifd)e lJted)t recij:lirt afs .gemeines beutfd)es lJted)t. ~s ift 
für unfere @efd)id)te d)araftcriftifd), bafl es bie lJtccej:lHon fremben 
ffied)tes war, burd) wdd)e erftmafs ber Q3egriff eines gemeinen 
beutfd)en ffied) tes in gröBerem Umfange ilur lBerwitffid)ung gelangte. 
@emeines ffied)t ift bas einf)eitfid),e ffied)t ber umfaffenberen lJted)g~ 
gemeinfd)aft im @egenfa~e öum eonberred)te ber einöefnen tJon i~t 
umfaflten lJted)ggemeinfd)aften. '.Diejenige ffiecf)t5gemeinfd)aft nun, 
als beren ffied)t bas römijd)e lJted)t recij:lirt wurbe, ift bas 6eifige 
römifd)e ffieid) beutfd)er 9CatiOll. ~nbem aber biefes im ~a6re 1806 
il u qiftiten auf6örte, fo er6ebi fid) bie ürage, ob unb in wefd)em 
ein~e nad) bem Untergange bes ffieic{)es tJon ber üorte,riftenj feines 
gememen ffied)tes nod) bie ffiebe fein fönne. 

Unbeffteitbar ift es, bafl bas gemeine ffied)t bes lJteid)es burd) 
beffen Untergang nittt etwa jebe @eftung tJerfor. eeine Q3e5eid)llung 
ag gemeines med)t ober ius commune tenllöeid)net bas ffied)t bes 
@ani\en afs ein gemeinfames ffied)t feiner fämmtfid)en stf)eife; t1.Jer~ 
ben nun biefe burd) bie 'lluf!öfung bes @ani\en felbftänbig, fo fofgt 
baraus nid)t, bafl basjenige lJted)t, t1.Jefd)es tJermittefft i6ret 3u~ 
gef)örigteit liu jenem @anlien bas if)tige geworben t1.Jar, burd) bas 
Iliuff)ören berfefbl'l1 bas if)rige i\U fein auf6ören würbe. IlInberet~ 
feHs ift es cbenio unbeftreitbar, bafl bas bisf)erige gemeine lJted)t 
burd) bie 'lluf!öfung bes (SJemeint1.Jefens, beffen lJted)t es ~!Jar, bie 
SJJ(ögfit~feit eingebüflt f)at, bem eonberred)te ber eini\efnen bisf)er in 
jenem entf)aftenen lJted)t5gemeinfd)aften gegenüber eine 6öf)ere, luiber= 
lpred)enbes lj3atticufarred)t ausfd)rieflenbe @eftung öU bef)auj:ltell. 
\}ür bas grmeine bcutfcl)e ffied)t fag aber batin feine ~bidjwädjung 
feiner bisl)erigm ®dtung, ba es fd)on 5U, ffieid)~5eiten nur f U b f i b iii t 
in ~rmangefung abweid)enbm Qanbesred)tes gegorten f)afte. Unter: 
fd)eiben wir nun gemeines fficd)t im bOj:lj:leften einne einf)eiHid)en, 
tJon ber lBerfcl)iebcnlJeit ber j:lar±icufaren lJted)tsgemeinfd)aften unab~ 
f)ängigen Urfj:lrungs unb einf)eitfid)er, abweid)enbes \ßar±icufarred)t 
ausfdjfieflenber ®dtung, fo ift bas gemeine beutfd)e !Red)t gemeines 

§ 1. ~aiJ f)eutige römiidj~ )Redjt. 3 

lRedjt im einne fd)fed)fgin eingeitHd)et @eUung h:o~ ort ~ingeit 

bes lReid)es nid)t get1.Jefen lInb gemeines ffied)t im 'Sinne eirtl)eit~ 

Iidjen Utfprungs tto~ ber 'llufIö[ung bes ffieidjes gebHeben. '.Denn 
gebfieben ift ben einllefnen beut[d)en ~änbern bie ®emein[djaft jenes 
ffied)tes nid)t ehua nur im einne einer öufälligen tgat[äd)lid)en 
Uebereinftimmung ber einllefnen ~anoesred)te, f onbern afs Uebet~ 

bleib[e1 einer bie einllefnen bcutfd)en \:län'Der umfaffenoen, wenngfeid) 
im Uebrigen burd) bie ~ufIöfung Des ffieid)es öerftörten ffied)ts~ 

gemeinfd1aft. @leid)t1.Jie man bei ffied)tsge[d)äften unterfd)ei'Det essell- ~ 
tialia, naturalia uno acciclentalia llegotii, b. g. luie man Dem IlU= 
fälligen ~nf)a1te bes eitwlnen ®rfd)äftcs entgegenfe~t nid)t nut ben~ 

jenigen, wefd)er aUen @e[d)iiften ber betreffenben ~rt w ef e n tf i d) 
ift, fonbern auel) Denjenigen, t1.Jefd)er für biefefben in ~rmange{ung 

anoetlUcitigrr Q3eft immung fiu) tJon [eIbft berftef)t, fo ift bie llufäUige 
Uebereinftimmung bes in tJerfd)iebenen @emeinfd)aften geUenoen 
lRed)tes llu ullter[d)eiben nid)t nur tJon einer fraft bes gögeren 
®iUens einer umfaffenbeten @emeinfrf)aft no t.w e n b i gen Ueber~ 

einftimmung, fonoern aud) lJOn einer fofd)en , t1.Jeld)e berugt auf einer 
bie berfd)iebenen einöefnen ®emcin[d)aften umfaffmben, aort ein ao~ 

weid)enbrs eonbemd)t berfefben nid)t au~fd)ließenben ffied)tsgemein~ 
[d)aft. [ßie beim einIleInen ®efdjiifte bie naturalia negotii öt1.Jar 
nur in ~rl11angcfung abt1.Jeid)enben s:j3atteit1.JiUens, aber bod) nid)t 
traft s:j3arteiwiffens, [onbern bon ffied)tsllJegen I.j.3fa~ greifen, [0 greift 
'Das gemeine Drcd)t 1IIuar nur in ~rmangefung ablueid)enben ~anbes= 
red)tcs s:j3la~, aber bod) nid)t tJermöge bes be[onberen !Red)tes bes 
einllefnen Qanbcs, fonbern tJermöge feiner ef)emafigen stf)ei1nagme 
an ber ffieid)sgemein[d)aft unb feiner fortbauernben stf)eilnaf)me an 
berjenigen ffied)t5gemein[d)aft, t1.Jefd)e als ein Ueberbleibfef ber ffiddjs~ 
gemeinfdjaft bie ~tlflö[ung 'Des ffieid)es über'Dauert gat. 5e~t jebes 
j:lofititJe ffirdjt eine beftimm!e ffied)tsgemeinfd)aft tJorans, beren fficd)t 

. es tft, [0 ift es bodj nid)t fd)fedjtf)in bebing! burd) bie ~,r iften1l 

eines organifirten @emeinwefens; ltJie tJHmef)r bie ~ntfte6ung eines 
fold)ett eine gewiffe ffiedjtsgemeinfd)aft ber 5u if)111 fid) mereinigenben 
bereits tJoraus[e~t, fo tft aud) 'Die ~'[uflö[ung eines ®emeint1.Jefells 
nid)t notwenbig eine tJöUige ~{uf!öfung brr bisf)et in if)m tJedör~ 

j:lerten lJted)tsgemein[djaft. ~noem oiefe auf~ört eine ftaaHid) Ot~ 

ganifirte liU fein, tJermag fle nid)t megr burd) 'D ie berfofful1gsmäfligen 
Sjanbll1ngen beftimmter fie bertretenber Organe fid) 5u betl)ätigen, 

1* 



4 '~illreitung. 

wäf)renb fie fortfa~ren falln in ber trotln ber lRed)tsgewof)n'f)eit fid} 
witffam öU erweifen. SDurd) bie mufföfung bes lReid)es ift baflet 
bwar bie gejetHd)e, aber ni('9t bie gewo'f)nfleitsre('9trid)e trortbifbung 
Des gemeinen lRe('9tes unmögHd) geworben. ~11l neuen beutfd)en 
lReid)e befiten lUir nun aber wieber ein @el1leinwefen, wef('ges ge= 
meines beuti('ges ~riuatrcd)t im ®ege ber @efetgebung hU :pro" 
Duciren tJermag unb in beträ('9tndJem Umfange bereits :probucid 
flat. @emeines beutfd)es ffied)t ift bas ~ritJatred)t bes fleutigen 
beutf('9en lRei('ges bem gemeinen med)te aUen ibtHs gegenüber fOluof)I 
in weiterem Umfange als in gögerem @rabe. ~nbem in ben au~er= 
galb bes f)eutigen beutf('9en ~{eid)es gelegenen @ebieten bes aUen 

r -lRei('ges bas römif('ge ffie('9t t~ei(s, wie in ber ib('9weiö, iiberDau:pt 
ni('9t burd)gebtungen lUar, tf)eils, wie in Oeftmei('9, burd) bie f:pä" 
tm @efetgefmng au~er ~raft gefett wurbe, fo greift bas @ebiet 
Des f)eutigen römiid)en lRed)tes über basjenige bes 'f)eutigen beutfd)en 
lTteidJes nid)t lJinaus, wäl)l"Cnb umgefef)rt bas I)eutige lReid)sgebiet 
gro~e aus ber @emeinfd)aft bes gemeinen lRed)tes tfleiIs nod) in 
ben 2eiten bes aUen lReid)es, tf)eifs f:päter ausgefd)iebene @e'biete 
(bes +mu~ifd)en 52anbred)tes, bes franööfifd)en ffied)tes unb bes 
fönigfid) jäd)fifd)en med)tes) umfa~t. SDie @e{tung bes l)eutigcn 
lReid)sred)tes reid)t aber nid)t nur e!tenfitJ, fonbem aud) intenfitl 
weiter als biejenige bes alten gemeinen med)tes; fie ift nid)t nur 
eine umfaffenbere, fonbern bugleid) eine 'f)öl)ere, inbem fie wiber: 
j:pred)enbes ~articuIamc'f)t ausjd)lie~t. ®äI)renb nun bie gänöfid)e 
~rietung bes bisf)etigen gemeinen med)tes burd) ein :ptitJatre('9Hid)es 
®eietbud) bes beutjd)en meid)es bereits in mngriff genommen ift, 
f0 9at aud) je~t f d)on bas gemeine med)t burd) tJerfd)iebrne ~teid)s= 

gefete 9J1obificationen erfa'f)ren, wefd)e, foweit fie alS 1)J(0bificationen 
bes reci:pitten römif('gen ffied)tes ober feiner j:päteren trortbifbung er" 
fd)einen, gleid)faUs ein @egenftanb biefer SDarftellung finb. 2ugleid) 
flat arm burd) bie ein'f)eitlid)e Organifation bes meid)es bie @emein" 
fd)aft be,3 gemeinen lRed)tes a1,3 eine tJon jener umf)Jannte eine 
wefentlid)e ibtättung erfa'f)ren. SDurd) bie fortid)reitenbe 520cferung 
unb fd)lie~lid)e mufIöfung bcs lReid),3tJerbanbcs war bas gemeine 
med)t bwat nid)t unmittelbar oerftört, aber bod) ber2erftörung 
:preisgegeben. ~id)t nur luar ber Umfang feiner @emeinfd)aft einet 
fortfd)reitenben mmngetung bun~ bas m-usfd)eiben einheIner ibtaaten 
außgefett, jonbern es fef)fte aud) im Umtreife ber in i~r tJerblie" 

§ 1. mail ~mtige römijd)e Wed)t. 

benen ibtaaten an jeber @arantie feiner einf)eitlid)en mnluenbung. 
~nbem bagegen ie~t wieber bas @~biet bes gemeinen lRed)tes 
in feinem tJollen Umfange im @ebiete be,3 beutfd)en meid)es ent'f)alten 
ift unb inbem bas meid) einer einI)eitfid)en ®etid)t.3orllanifation unb 
~ine,3 für bM ganbe meid)sgebiet cOl1l)Jetenten I)öd)ften ®erid)tes fid) 
erfreut, fo ift burd) bieie Organifation bes neuen meid)e,3 aud) für 
bas ber @emeinfd)aftbes alten entfprtll1gene gemeine med)t eine 
neue @arantie feiner einf)eiHid)en ~lnwenbung unb bamit eine @r~ 

Ieid)terung feiner einf)eitlid)en trortbi1bung gefd)affen. ®enn aber 
bas gemeine med)t tömifd)er S)edunft ~ugleidJ feiner tJoUftänbigen 
@rfetung burd) ein meid)s:ptitJatred)t cntgegenfie'f)t, fo ift es nid)t, 
toie bis'f)er, particulares, fonbem gemeines ffied)t, bem es tueid)en 
wirb, fo ba~ es nid)t erfifd)t o'f)ne @rfüUung feiner gefd)id)tlid)en 
~21ufgabe, - ber mufgabe nämlicl) , nfs reci:pides frembes med)t bie 
ibielle eittes ein'f)eiHilten med)tes ber 91ation fo lange oU tJertreten, 
bi,3 biefe oUt eigenen @qeugung eine,3 fold)en f)inreid)enb erftadt 
fein Würbe. @eIingt uns biefe @tfe~ung bes teci~irten fremben 
burd) ein nationales mecl)t, fo wirb benen trOtm eine fd)Ied)tf)in 
neue, fein ibtoff bagegen ~um grö~ten %I)eife berjenige unferes og~ 
I)erigen unb bamit in weitem Umfange berjenige bes recipirten 
römifdJe'n medJtes fein. SDie lRece)Jtion feIbjt luirb baburd) H)t @nbc, 
in biefem aber aud) erft i'f)te moUenbung finben; benn erft babutd) 
gelangt ber ~roce~ ber mneignung bcs ürel1lben bum mbfd)luffe, 
ba~ fein ibtoff unter 2erftörung feiner urf:ptünglid)en trotm bem 
eigenen SDaiein otganifd) affimifirt unb, foweit er beffen nid)t fägig 
ift, wieber ausgefd)ieben whb. 

§ 2. ;tlie !Jlecelltion 1mb ~erhtl1g be~ riimifdjen !Jledjte~. 

SDie mece:ption 1) bes römifd)cn lRed)tes in SDeutjd)lanb [Jat fid) 
nid)t tJoUhogen im ibinne bewu~tet mncignung eines ftemben ffied)tes; 
als unfet ffied)t tuurbe bas römifd)e mcd)t nid)t anerfanl1t, 0 b 9 I ci ('9, 
fonbern w ci I es ein römifd)es wat. 

SDie mnna'f)me, ba~ bem lRed)te bes römifd)en lReid)es als 

1) UeGer bie ®efd)id)te ber WccelJtion be!3 römlfdJen Weeljtei3 j. ibtolilie, 
®ejd)ieljte ber beutjeljen Wed)gqueUen (1860 unb 64), ibtöI3eI, bie ~ntitJicfefung 
bes geIe~rten Wieljtertljums in ben beutjeljen 5territorien (1874), unb Wlobbet= 
man n, bie WecelJtion bes W. W. ~1l!3 bem ~oUänbiflf)en über!. unh mit 
.3uiä~en ~erau~geg. von ibeljuf3 1875. 
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fofcgem in SDeuticf)fanb ®eitung öufomme, ent~äft einen inneren 
®i'oerfprucf) bom ~tanbpunfte besjenigen aus, tueld)er im römifef)en 
lReicf)e bas ®emeintuefen eines Iängft untergegangenen fremben 
lßoHes erb!icU. ®era'oe 'oie entgegengeie~te tuar aber 'oie ~n= 

fcf)auung bes W1ittdaUers, für IlJdcge bie Wnerfennung bes römifcf)en 
lRecf)tes als eines in SDeutfcf)Ianb geItenben nicf)t fOlno~1 im ®iber= 
fprud)e mit ber merfef)ieben~eit b'es römifcgen unb bes belttfcgen 
?BoHes unb \Staates f±anb alS \.1iefme~r 'oie unmittelbare (§;onfequen~ 
bes 3tuifcf)en meiben angenommenen ftnatsred)t!icgen mer~ä1tniifes bi{= 
bete. ®nft bocf) bas burd) ~arf ben ®ro~en e\:neuerte unb feit 
Oito bem ®roäen mit bem beutfd)en ~önigt~ume tmbunbene abenb= 
länbifd)e ~aiiertf)um als unmittelbare 15ortfe~ung bes römiidjen 
~aifert~ums unb bas lReicf), an beffen Gpi~e bel: ,~aifer ftnnb, ars 
ein DeHiges r öm i f d) e s lReid) beutid)e\: 9cation. SDemgemä~ el:= 
fd)ienen 'oie ®efete bet römild)en ~aifet, iotueit if)re ®eHung ttid)t 
nuf bie Oft~älfte bes römiid)en lReid)cs fid) beid)ränft f)atte, ben 
beutid)en ~aiiern als etfaffm bon i~ren ?Borfa'~ren am lReid), unb 
bamit n15 ®efe~e, beten ®eitung in if)tem eigenen lRcicf)e, fotueit 
fie nid)t burd) bie ipätere lRecf)tsbilbung innetf)nfb berfeIben au~er 

S{'raft gefett tunten, fief) Mn fefbft nerftanb. :;'Snbem nun :;'Suftininns 
®efetgebung 'oie neuefte aud) imlllbenblnnbe 5ur ®eItung gelangte 
®eftaIt bes aIten \:ömifd)en llteef)tes barfteffte, fo er[d)ien bas i u fti = 
ni an ii d) e lRed)t aIS bas geitenbe lRed)t bes erneuerten nbenblän= 
bifd)en S{'aiiemid)es. 

?Bon biefem im ®Iauben nn 'oie 150rtfetung bes römifd)en 
lReid)es entDaflenen ®Iauben nn 'oie 150rtgeItung bes römifd)en 
lRecf) tes meint nun neuerbings mrinö (\l3anb. 2. unb 3.llluf(. § 1), er fet 
"tein bIoäer 15nctor in ber lReccption, tuie man gemeiniglid) an= 
nimmt, fonbern 'oie lReception idbf±." ®äre bem fo, fo ließe Don 
einer tuirfIidjen ffi ece\ltion bes römiid)en lRed)tes fief) iiber~nupt nid)t 
reben; tuas tuir ffieccption nennen, tuäre in ®irWd)feit nicl)t ein 
~ct pofitiner Illuf= ober Illnnaf)me eines fremben lRed)tes, fonbem 
'oie blote lBeibe~llitung eines bon unfmn ?Borfaf,Jren ober fold)en, 
'oie tuir als unfete morfaDren betrad)teten, iibcrfommenen lRedjtes 
getuefen. ?Bom ®lallben an 'oie ®eItung bes römifc~en lReef)tes ift 
nbet ÖU llnterfd)eiben feine tuirHid)e ®eUung. SDiefe lunt btunr ins= 
belonbere in ~taIien nie gon5 etfofd)en; \.1on einer l1Jirffid) burd)= 
gefüDrten ®eitllng bes juftinianiid)en med)tes fonnte aber fo Innge 

§ 2. ~ece\ltiolt unh ®ertung hes römiicI)en ~ecI)te5 . 7 

feine lRebe fein, nls es an einet gennuen unb umfaffenben S{'enntniß 
feiner Quellen gebrad), einer Sfenntnit, beren ?Berbreitung aus= 
gegangen ift uon ber n111 ~nbe bes 11. :;'Saf)rljllnberts naef) (§;ljrifto 
entftanbel)en lReef)tsfdjule bU lBologna. :;'Sn SDeutfd)Ianb ~atte 'oie 
® ci ftli d) fci t 'oie erfte mefanntfd)aft mit bem römifef)en lRed)te Der= 
mitteIt, tueId)es ber eigenen lRed)tsbiIbung ber Sfird)e 5u ®nmbe 
fag. @ine all~gebe~nte ,~enntnit bes römi[d)en lReef)tes ermögHd)ten 
aber erft bie Uninerfitäten, an tueId)en neben bem r5tubium bes 
urfprün~!id) allein geIe~rten canonifd)en lRed)tes basjenige bes rö= 
mifd)en llteef)tes am ~nbe bes 14. :;'Sa~tl)unbcrts begann unb feit 
bet weitte bes 15. :;'SaDrf)unberts fief) einbürgerte. 3ur erften mn= 
l1Jcnbung geIangte es abgefeDen \.1on 'ocr geiftIid)CI1 ®erid)gbarfeit 
burdj 'oie meibie~ung reef)tsgde~rter lRäH)e 5um S{'ni f erHd)en ~of= 
gerid)te fo tuie 5u benjenigen ber S3anbes~men. WW bcm @nbe 
bes 15. ~aljrl)unberts tunr in SDeutfd)fanb trat febljafter O\lpofition 
'oie praftifd)e ®eftung bes römifcgen lRed)tes ötuar nod) feine~tuegs 

fd)Iedjtf)in burd)gefüf)rt, aber bod) ent[d)ieben burd) 'oie Q:infetung 
coffegiafer, mit SDoctoren ber lRed)te befetter ®erid)te,tuie namentIid) 
be~ im :;'SaDre 1495 mid)teten unb \)On IUnfang an ~ur ~äffte mit 
lRed)t;5gere~rten be[etten lReid)Sfammergerid)tes. 

~o ift 'oie lRece\ltion bes römi[d)en lRed)tes in SDeutfd)Ianb 
~mar erfofgt im ~inne feiner ~nerfennung ars eines bereits gelten. 
ben; öu einer red)Hief) geUenben ift nber biefe Wnerfennung feIbft 
nid)t burd) 'oie ~eftimmung eines ®efetes, fonbern burd) i~re renfe 
metDätigung in ber lRed)tsantuenbung getuorben. ~at fid) aIio 'oie 
lRece\ltion bes römiid)en lReef)tes bure!) lRed)tsgetuoljniJeiP) boll= 
bogen, fo finb boef) 'oie ein3e(nen 9(ormen beffelben nid)t öu! ®eftung 
gelangt als geluoljn~eifsred)tlid)e, io bat 'oie einöe(ne 9(orm etft 
burd) i~re eigene conftante ~ntuenbung 3ur reef)Hid) geftenben ge= 
morben tuäre. ~nbem es nieIme~r 'oie ®eftung bes juftininnifef)en 
med)tes nIs fofd)en tunt, in beren Wlledennung 'oie %lluenbung 
feiner einöefnen 9(ormen fid) \.1oll309, fo luar es ber ®runbfat feiner 
gefe~Iit{Jen ®eUung, tueId)ct burd) bie ®el1Jor)n~eit feiner gerid)tlid)en 
~ntuenbung ars eines befte~enben lRed)tes fid) einbürgerte. 

:;'Sn biefer getuo~Jl~eitsred)tfid)en @rf)ebung bes fremben ®efe~es 
llum ®efete bes beutfd)en lReid)es Hegt bas fpecififd)e ®ef en 'ocr 

2) Ueuer öie au\ueicI)enbe ~nnaf)me m ü I 0 ttJ'5 f. § 7 ~nm. 
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\Rece1:ltion, \!Jcld)e baf)er auf bas juftinianifd)e \Red)t alS fold)es unb bamit 
nid)t et\!Ja nut auf beftimmte einllefne, aus befonberen @rünben f1:l eciell 
mi1:litte ~10rmen, fonbern auf alle biejenigen ~ormen fid) erftredte, bie 
nid)t aus befonbeten @rünben tlOn ber \Rece1:ltion ausgefd)loHen bUeben. 
'iDa~ ift ber (Sinn be~ trabitionellen (Sate~, bafl bie juftinianifd)e @efe~= 
gebung in complexu ober in toto complexu reci1:lirt fei; betfelbebcfagt 
n id)t et\!Ja eine au~naf)mslofe \Recc1)tion bes ganllen juftinianifd)en 
\Red)te5, fonbern bie \Rece1:ltion ben eIben im @anllen im (Sinne if)m 
~rftrecrung auf jebe nid)t burd) befonbm @rünbe \)on if)r au~= 
gefd)Ioffene meftimmung ber juftinianifd)en @efe~gebung. ~id)t um 
if)re~ oefonberen ~nf)a1tes \!JiUen, fonbern um if)rer ~igenfd)aft als 
juftinianif d)er @efe~e \!JiUen finb bie reci1:lirten (Stüde bes juftiniani= 
fd)en \Red)te~ mi1:litt. Wäf)renb aber oaf)1reid)e meftimmungen bes= 
feIben um if)res befonberen ~nf)a1tes \!JiUen \)on ber \Rece1:ltion aus= 
gefd)loffen bHeben, fo gilt baffe1be \)on beftimmten (stiiden ber 
juftinianifd)en Quellen unabf)ängig \)on if)rem :;5nf)oUe tJermöge be~ 

(So~es: quidquid non agnoscit glossa, l1ec agl10scit curia 3). 
'iDie \Red)b3fd)ule oon mologna f)atte \)on if)ret \)orl1.Jiegenb in ber 

öorm ber@loffe ((S. 12 oben) erfolgten mearbeitung oeftimmte Quellen= 
ftücre \!Jegen if)ffS befonbmn ~nf)o1teiJ ousgefd)lonen, \!JeId)e baf)er 
aud) uon ber \Rece1:ltion ouiJgefd)loffen bUeben. ~ns fobann im 
16. ~af)rI)unbert iStüde ber Quellen betannt \!Jurben, \!Jefd)e 
ben @loffatoren überljau1:lt nid)t borgelegen gatten, ba \!Jar ber 
~rocefl ber \Rece1:ltion fd)on fo \!Jeit borgefd)ritten, bofl bie öroge 
igm Q:rftredung auf jene iStüde lange o\!JeifeIf)aft bUeb unb 
fd)IieflHd) burd) bie ~ra6i!J in berneinenbem iSinne entfd)ieben \!Jurbe. 
Q:rft baburd) \!Jurbe für jebes iStüd ber juftinianifd)en Quellen fein 
auiJ \!JeId)en @riinben immer erfolgter ~uiJfd)lufl bon ber @Iof= 
fitung oum @runbe feines ~u~fd)Iuffe~ bon ber \Rece1:ltion, alio bie 
mearbeitung burd) bie @IoHe out morau~fe~ung ber 1:lraftiid)en @eI= 
tung, \!Jäf)renb urf1:lrüngUd) umgefef)rt ber mu~fd)lufl eines iStüdes 
bon ber @loHinmg auf ber morausfe~ung feiner 1:lraUifd)en Un= 
an\!Jenbbarfeit beruf)t f)atte. @leid) jebem fonftigen ~u~fd)luffe 
beftimmter (stüde be~ juftinianifd)en \Red)te~ bon ber \Rece1:ltion 
änberte aud) jene \Regel nid)b3 an bem Umftanbe, bafl bie reci1:lirten 

3) 2 an b 5 b er g I Ueber bie @ntfteljllng ber lRegef Quidquid non agnoscit 
g lossa nec agnoseit curia. 1880. 
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iStiicre in if)m Q:igenfd)aft als juftinianifd)e @efe~e reci1:lirt finb, 
bermog baf)er nid)t bie bieffad) aufgefteUte megauptung OU begrün= 
ben, bafl nid)t fO\!Jof)l ~uftinians @efe~gebung als bielmegr biejenige 
f1:lecielle @eftaltung igreiJ steJ;teiJ recipirt fei, \!Jeld)e ben @egenftanb 
ber @Ioffirung bilbete 4). 

\Reci1:litt \!Jurbe bas römifd)e \Red)t grunbfä~lid) nid)t aIiJ ein 
q cf u i i b, fonbcm al~ ein f u b fi bi ä t geltenbe~. 'iDiefe jubfibiäre, 
burd) bie %lb\!Jefenf)eit \!Jiberf1:lred)enber \Red)tsfäte bebingte @eltung 
fam bet1t römifd)en \Red)te Ou ariJ bem gemeinen \Recl)te im Qler= 
f)ältnit oum 1:latticuforen, ba bie Q:ingeit bes \Reid)es nid)t bon 
fold)er (Stätte \!Jar, um bie @;!ifteno bem \Reid)sred)te \!Jibcrf.)md)en= 
ber ~articuramd)te ausßufd)Heflen. Q:ine burd) bie ~b\!Jefenf) eit 

toiberfpred)enben \Red)g bebingte @eltung tom aber bem rÖ111 ifcl)en 
Ned)te aud) nU a1!J bem äUeren im QlergäUnifl öum jüngeren, ba es 
ja uermöge ber angen0111mcllCn öortfe~ung bes \Römerreid)es als 
ein bon ~uftinians .seiten ger überfiefettes \Red)t galt. ~ls bas 
äHm \Red)t gaU e~ bager insbef onbere aud) im mergäftnifl ~u brm 
nod) \)Ot i~m recilJitten canonifd)en 5) ober be111 \Red)te ber .\1ird)c, 
beifen ptltJatred)t1id)e meftim111ungen biejenigen bes römifcl)en \Rrd)teiJ 
mobificiren, fO\!Jelt fie üoergoupt aud) für bie \!Jeltlid)en ®cricl)te 
moflgebenb ge\!Jorben unb geblieben finb. 

stgotfäd)lid) got übrigens bo~ reci1:lirtc römifd)e \Red)t in lueHem 
Umfange btlS einf)eimifd)e berbrängt tgeHs bermöge ber Ueberlegen= 
~eit, \!Jdd)e igm gegenüber bem 1:larticulor oerfplittertcn, t1ieffad) 
nid)t id)riftfid) fiJ;irten unb nod) in ben %fnfängen feiner l1.Jiffenflf)aft= 

4) mer Umftlng be5 recipirten lRedjtes ift übrigens burdj bie ®loHtltoren 
audj erweitert worben, inbem fie bem Corpus Juris anbere Gtüde beifügten, 
wefd)e mit feinem übrigen .;J'llljafte 3U gemeinem beutfcljem lRedjte g~tuorben 

finb, io bie libri Feudorum ober Iangobat'bifd)en 2e~nredjt5büdjer unb bie 
iog. Authenticae Fric1ericianae, ein3efne ®efete ber beutfdjen s-taijer ~riebrid) I. 
unb II., wefdje burdj iljre @inoerfeibung in .;Juftinian5 ®eietgebung 3U 
m ei dj 5 geie~en getuorben finb. Df)ne fefbftänbige ~ebeutung ift bagegen eine 
anbere (l;Iaffe fogenannter Authenticae, nämIiclj bie ~u53üge auß 91011eUen, 
ttJelclje bie ®foHatoren ben burclj bieie geänberten Gtiiden be5 (l;obe! bei: 
fügten. 

5) maHelbe ift, fo\ueit e5 3um gemeinen beutfd;en ~rioatredjte ge\uorbm 
ift, abgefdjloHen im Corpus Juris canonici, in ~e3ug auf beHen 3ufmnmen: 
fe~ttng auf bie ~eljanblungen be5 s-tirdjenredjtc5 tJetwiefen ttlirb, tute be3üg~ 

lidj ber baß römifdje lRedjt fortbifbenben beutfdjen ®efe~e auf bie ~ef)(ll1b= 

lungen be5 bentjdjen lRedjteß. 
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lid)cn ~earbeitung f±e~enben beutid)en !J{ed)te ieine @in~eit1id)feit, 
feine fd)r ifHid)e Öi6irung unb feine miiienid)afHid)e SDurd)bilbung 
fid)erte, t~eWl namentlld) tJermöge feiner \)orteiiid)en lBegünftignng 
burd) 'oie 'oie !J{ed)gnnmenbung be~mfdJmbcn ~ructoritäten. muf feiner 
@3eite ftanben insbefon'oete 'oie 2anbe;)~emn, IUdd)e in ben ftaat!3 ~ 
red)tfid)en ®runbiä~en bes Corpus Iuris eine IUrfentltd)e @3tü~e ber 
in 'ocr ~(usbiibung begriffenen 2anbes~0~eit fa~en, ullb 'oie Uni~ 
tJerfitäten, nuf lUefd)en 'oa~ ein~eimiid)c !J{ed)t über~au\)t nid)t ge\)f1egt 
lumbe; bie Ianbes~errlidJen mit @3tubirtenbeie~ten ®erid)te lUaten 
baDer ttJeniger un\)lll:teiifd)e ~crlun1ter bes gcfammten ffied)tes als 
einieitige mnmäfte bes recipirtcn ffied)tes. SDer mögHd)ften musbe~~ 
nung feinet ®eUung unb bet mögfid)ften @infd) ränfung bes ~eimi~ 
fd)en iDm wibcripted)cnben !J{ed)tcs bienten insbeionbere bie blUei 

!J{egeIn: 
1) baj3, \Ver auf römiid)es !J{ed)t fidJ beruft, fundatam in 

i ure inte ntionem ~abe, '0 . 1). 'oaj3 bas römifd)e ffied)t übernU 
öut ~'(nlU enbllng fommen müHe, wo nid)t ein ablUcid)enber @5a~ 
bes einf)eimiid)en :Rccf)tes tJon ber auf i'~n fid) berufenben !partei 
belUiefen lei. ~aou tam 

2) beöüglid) ber S!Üt5fegung bes I)eimifd) en ffied)tes ber t5a~ : 
statuta sunt stl'ide intel'pl'etanc1a b. I). bie öorberung ieiner 
'l(uslegung in möglid)fter UebminfHmmung mit bem recipirten 

!.R ed)te. 
lBeibe '5ä~e llJiefen bemf)eimifd)en ffied)te im metf)ältniHe öum 

recipirtcn bie eteUung ber 'l(usna~me non ber ffiegel an unb ner~ 
fnnnten 'oie ~fufgnbe 'ocr rid)terfid)en frnft eigener @denntnij3 beg 
nnlluroenbenben !.Red)tcs öU noUllief)enben !Rcd)t!3nnlUenbung fOlUie bie 
mufgnbe ber ftets im eigenen ®eifte bes aus~ufegenben !J{ed)tes bU 

DoU3ieDenben ~(u~Iegung. lBeibe @5ä~e finb nber nid)t ~oniequelwn, 
fonbem Uebertreibungen bes @5n~eSl non ber ffiece\)tion in complexu. 
~nbem bns römiid)c ffied)t recipitt if± alS ein lubfibiär" gettenbes, 
10 ru~t bie ®eftung jebe-3 einöe!nen @5n~e-3 belfelben auf bem bo\)~ 
peIten ®runbe ber ffieccption unb ber mblncfenf)eit eineSl iI)m IDiber~' 
fpredJenben einf)cimiid)en !.Red)t!3in~es. SDer @3at non ber ffieception 
in complexu beiagt nur, ball ber einöe1ne @5a~ bes teci~irten ffied)tes, 
um nIs recipirt ÖU geHen, nid)t eines beionberen ~ad)lUeifes feinet 
!.Rece~tion beblll'f; er lUeift bngegen feinesIDegs ben !.Rid)ter nn, um 
bie ~6 iftenö lUiberi~red)ell ber @5~lte besDeimifd)el1 ffied)tes fid) nid)t 

§ 2. meception unb ®eItung be§j römijdJen lHed)tes. 11 

tJDn ~(mgIDegen öU fümmem ober biefe im Ginnc mögfic~fter Ueber~ 

einftimmung mit bem tcci\)irten ffied)te bU tJerfte'Den. Wenn tJie!= 
mef)r bieffiece~tion bes einöeInen @3ates in ~rmange(ung .pofitiner 
®egengtünbe in bel' ~tece~tion bes tömifd)en ffied)te-3 entf)aften ift, 
10 ift nnbererieits in jebem ü;nUe bie lUidficge <SeHung bes reci\)irten 
ffied) tes ab~ängig bon bet burd) ben ffiid)ter Öu conftntirenben ~Ib= 

lUefenf)eit lUiberf\)red)enber ~eimifd)er ~red)giä~e . 

Wie aber 'oie ffiece~tion bes römifcf)en ffiecgtes tf)eils als ~rgänöung 
t~eHs n(s merbtängung bcSl tJon i~m tJorgefunbenen ffied)teSl lUirfte, 
fo ift bnSl recilJirte ffied)t felbft burd) 'oie i~ätel'e ffielt)gbilbung t~ei[ s 
tJcränbert tf)eifSl nerbtängt 11Jotben. SDie notIiegenbe SDntfteUung erftrecft 
fid) nuf bnSl ~robuct biefer f~ätmn ffied)t-3bilbung infolUeit, nIs 
biefdbe eine gemeinred)tIid)e meränberung be~ reci.pirten ffied)te s 
beIDirft ~nt. musgefd)Ioffrn bleibt nIfo nid)t nur nUes ~nrticufnr= 
red) t, ronbem nud) 'on-3jenige gemeine ~ti\Jntted)t, lUefd)es l1Jie 1l. !.ä . 
bie reid)sgefe~lid)e ~(ot1nirung bes Ur~eberred)tes nid)t nur bns rö= 
mifd)e :Red)t betänbett , ober bie burd) bieie-3 normitien ~l1ftitutc 

anberSl normirt, fon'oem fold)e ~nftitute ge[d)nffen ober normirt f)at , 
IDeld)e bem römifd)en !J{ed)te über~au~t nicf)t ange~öten. SDie QueUen 
jener gemeimed)Hid)en meränberungen finb t~eifs ffieid)sgefe~e tf)eiIs 
ffied)ggeIDo~n~eiten . Unter jenen überwiegen fd)on ~eute bie ®efete 
bes neuen beutid)en !J{eid)eSl bie ®eie~e bes nrten !J{eid)cs nn .l8e~ 

beutung ; bieie finb faft burd)lUeg burd) 'oie !J{ed)tfprecf)ung ber (,\je~ 

rid)te bur musbilbung gefnngt, unter lUefd)cn gleid)faUSl unfer f)eutigee: 
!J{eid)sgerid)t 6) eine !RoUe bU f\)ieien berufen ift, lUefd)c biejenige ber 
el)emaIigen!.Reid)sgel.id)te , insbefon'oere bes ffieid)sfl1mmergerid)tes, 
überrngt. 

§ 3. ;Die luiffenfdjnftHdje menrbeitultg beg rÖittiidjen ~lcdjteg. 

®fcid) ber ~enntniB unb ®eItung ~ntte nud) bie lBearbeitung 
bes römiil'f)en ffied)tes in ~tnIien nie ·gnn& aufgef)ört. öür if)re @r~ 
~ebung 3u einer fcIbftänbigcn lIDiffenfcf)nft unb if)re meibreitung über 
gan~ ~uro)Jn IUnr entfd)eibenb 'oie %Dätigfeit ber nlTI ~nbe bes 
11. ober mnfnng bes 12. ~a~rf)unberts entfttmbcnen ffied)gfd)uie bU 

6) ~ie ,,~lItjdjeibungen bC5 meidjsgeridjt5 in (IioiIfadjen" erfdjeinel1 feit 
1880 in Di!; jett 14 münben. 
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Q3 0 log na 1). 'llie gtunbfegenbe Q3ebeutung biefer e>d)ule beru6t 
auf i6rem unmittelbaren ~nidJluf1e an 'oie Quellen bes juftinianifdJen 
~RedJtes; tJon ben etflärenben Q3emedungen ober gl 0 ss a e, mit 
lw!d)en 'oie ?Eolognefer ~uriften 'oie Quellen IJeriaf)r,n, füf)ten fie 
ben lJ1amen 'ocr @ loH a toten. ~m 13. ~af)rf)unbert IJeranftaftete 
o:ranciscus ~ccurfius (ber lEater t 1260) eine burd) eigene @loffen 
IJ ermef)rte @Ioffeniammlung, tueldJ'e rafdJ als glossa ordinaria 
~u ma~ge6enber ?Eebeutung gefangte. 

'ller e>d)ule ber @Ioffatoren folgte biejenige ber ~ 0 ft gI 0 H a· 
t or en ober ~ommentatoren . 'ller unmitteInare ~nfdJlu~ an bas 
®ort ber Quellen, IU cf dJ er jene ausge~eid)net f)atte, tJerfdJtuinbet 
Hun, ba bie ~(uctorität ber ~Hof1e 'Diejenige bes ste!tes überlUudJert 
f) ot. \Statt ber ~ear6eitung ber Quellen tritt bie lEerarbeitung bes 
überlieferten ffiedJtsftoffes nadJ ben @efidJtspunften ber 20gU unb 
ben Q3ebürfniflen ber ~ra!is in ben lEorbergtunb; inbem es bie 
?Eegriffe 'ocr bamaligen ®if1enfdJaft, ber e>djolaftif, unb 'oie '(5orbe. 
rungen bes bamaligen 2ebcns lUaren, benen gemä~ bie @eftaltung 
bes ffiedjtsftoffes unternommen wurbe, fo ging mit ber lEemadj= 
Iäffigung 'Des ®ortes ber Quellen bie lEernadJlä)figung H)res lUirf. 
fidJen ~nf)aUes unb feine Q;rfetutlg butl~ einen anbers \Dof)er ge· 
fdJö~ften ~nl)a1t S)anb in S)anb. Wäf)renb 'oie e>tärfe bet @loffa. 
toten in ber ~enntn it bes juftinianifd)en ffiedJtes alS ioldJen lag, 
fo6aben 'oie ~oftgloHatoren für ieine Q;inb ürgerung am meiften 
getf)an. 'ller weitaus einf!u~teid)ftc lEertrder biefer ffiidjtung war 
?E artolus Ct 1357). 

SDen ~nf)aIt bes tömifdJcn ffied)tes in feiner ffieinf)eit wieber= 
iJequftetfen unb tJon 'ocr f dJolaftifd)en l))(i~6anblung burdj bie ~om= 
mentatoren ~u befreien, war eine ~ufgabe, weIcl:)er namentlidJ 'oie 
gro~en fr an b ö fi f dJ e n ~uriften bes 16. ~af)rf)llnberts fidJ l1libmeten. 
e>ie naf)men aber nicl)t etwa nur 'oie ?Eeftrebungcn ber ®loHatoren 
l1l ieber auf, fonbem gingen weit über biefe f)inaus, inbem fie bas 
römiidJe lRedJt nidJt lebigIidJ wie jene ais @efet bes Slaifers ~ilftinian , 
fonbem als ~robuct einer gefdJidJtIidJen Q;ntwidelung betradJteten. 
~nbem iiur 2öfung biefet fOl1lof)I intenfitJ als e!tenfitJ - burdJ (\;r· 
weiterung bes nun nid)t mef)t auf bM Corpus InrisbefdJränUen 

1) @3Quig n t), ®ejcl)id)te bes römi\cl)en ffied)t c5 im 9J1. 1ll. 2. ~{uff· ~b . 3 

unb folgenbe. 

§ 3. ~ectrueitllng beil römifd)en ffied)tes . 13 

Quellenfreife-3 - gefteigerten ~ufgabe 'oie I))(ittel ber neu erlUadJten 
daffifd)en ~gilologie benu~t tuurben, fo ift es bie :pgilofogifdJ,: 
f)i ftorifdJe @tforidJung bes römifdJen lRedJtes, weldJe biefe e>d)ule ' unb 
insbefonbere i6ren grö~ten lEertreter :J a c q ue s ~ u jas (1522 bis 
1590) ausöeidJnet. 3ugieidJ aber madJt fidJ ie~t bas ?Eeftreben 
geftenb, bas römifdje ffiedJt nidJt nur in feiner f)iftorifdjen l))(annidJ· 
faItigfeit, fonbern audJ in feiner ft)ftematifdJen @iniJeit 5U erfaffen 
unb bar5uftellen, unb bieie lRidJtung tJerfolgte mit bem gröj3ten (\;r: 
folge be~ ~ujacitts grö~ter lJ1ebenbugier S) u g u e s 'll 0 n e au ('llonellus 
1527-91). 

SDeutfd)lanb 2) befa~ bwar an ur ddJ .8 a fi lIS (1461-1535) eines 
ber äiteften S)iiupter ber S)umaniftcnfd)uIe unb an <Sr c gor S) ar 0 an 'D er 
(t 1531) ben @rften , tuddJer ben stqt ber juftinianifd)cn Quellen 
in einer Mn ber Ueberlieferung bes 9JCittclaIters unabf)ängigen <Se= 
fta!t ger5ufteUen unternommen gat; im <Sanöen aber liej3 fotuog ( 
bie l2!uctoritiit 'Der fd)ofaftifdJen strabition als bas brängcnbe ?Ee,: 
bürfni~ ber ~ra!is bie f)iftorifd)=fritifdJe '(5orfdJung nidJt auffomllten . 
'llagegcn tuar es bas bi'DaftifdJe, alfo gleidjfalls ein praftifdJes iBe= 
bürfniB, l1leldJes bie f t) ft e 111 at i; d) e in 'Der btueitcn S)älfte bes 
15. ~agrf)un'Derts Öu mo~geben'Der ?Eebeutung gelangenbe ffiidjtung 
f)ettJorief. SDicfcr formalen (\;manctpat1ol1 ber beutjdJen ~uris1:lruben5 
tJon ber itafienifd)en UeberIieferung trat eine materielle baburdJ bur 
e>ette, 'Da~ in 'Der beut; dJen ~ra!is fidJ eine felbftänbige strabition 
ausbil'Dete, beten ~uctorität biejenige ber ~oftgloffat.oren abföfte unb 
burdJ lUeIdje bas römifdJe ffiedJt bieienige <seftaIt gewann, in lUefdJer 
es Öu einem in 'lleutfdJlanb eingebürgerten lRedJtc gelUorben ift. 
'lliefe 1:lraftifdje lEerbeut[dJung 'Des römifdjen ffiedJtes wurbe feit bet 
I))(itte bes 16. ~af)riJunberts namentlidJ burdJ 'Die an bie stiJätigfeit 
bes ffieid)sfommetgerid)tes anfnüPfenbe ~ameraljutispruben 5 

geförbert; iiJren S)öf)e1:lunft emid)te fie burdJ lBenebict ~atNo tJ 

(1595-1666). 
~m <Segenfa~e Öu biefer unbe'Dingten S)m[dJaft 'Der ~rabition 

entluideIte lidj aber unb gelangte feit bem (\;nbe bcs 17. ~agrf)unberts 
5u immer luadjfenbcr @cItung bie rationafiftifdJe o'Der naturredJHidJe 
ffiid)tung. ~9re lEerbienfte fonnten in ?Eebu9 auf 'Den e>toff bes 

2) @3tinting, ®ejd)id)te ber belltjCf)en ~ed)ti)luiffeniCf)aft. (\';rfte Illfltf) . 
1880. 3 tueite Illutf). 1884 (reiber unlJoUenbet). 
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:pOfitiben ffieef)tes nm negatibe fein, in'Dem fie 'Dem etfennen'Den @luo= 
jecte eine freiere @lteUung ÖU bemie!ben antuies; llugfei ef) aber ftteOte 
fie eine fttengere begrifffief)e uaffung un'D @l\Jftematifimng 'Des ffieef)tes 
an; i1)r betütmtef±et ~erttder tuar ~f)riftian st1)oma)ius (1655 

ois 1728). 
@emeinfam tuar 'Der @lef)uIe 'Des 9Caturreef)tes mit 'Derjenigen 

ber I.Braftifer if)r ungefef)ief)tiicger ~f)araHer 3). ~m @egenfa~e 'Dabu 
tum'De feit 'Dem ~n'De 'Des borigen ~af)r1)un'Derts 'Die gejef)ief)Uief)e 
91atur 'Des ffieef)tes un'D 'Die Unmöglid)feit eines boUen ~erftän'Dnil1e!3 
bes f)eutigen römifef)en ffieef)tes of)ne grün'Dfief)e aus ben OueUen gc= 
fef)ö:pfte ~enntni~ 'Des reinen römifd)en ffieef)tes betont 'Dmef) bie fog . 
beutfef)e ljiftorifef)e ffieef)tsfef)ufe. 'Deren erftcr ~egtün'Det @uftab 
S,?ugo (1764-1844), 'Deren anerfanntes S,?au:pt 'Dagegen utie'Dtief) 
~ad bon @labignt) (1779-1861) ift. 9),it 'Der uor'Demng :pf)i= 
10Iogifcf)=ljiftorijef)er Q3ef)an'D{ung 'Der römifef)en OueUen, tuie fie fef)on 
'Die S,?umaniftenfef)ufe bes 16. ~af)rf)un'Detts erf)oben f)atte, berban'D 
fid) nun Die uorDerung, Da.} 1)eutige römijef)e ffied)t als ~ro'Duct 
einer in beftänDigcm ulul1e befin'Dfief)en ltnttuicfeIung llu berftef)en. 
3m ljiftorifef)en ~lufgabe gefeUte fief) luie im 16. ~af)rljun'Dert Die 
Mtematifef)e ober 'Die mufgabe, 'Die ffied)tsbeftimmungen in if)rem 
organiief)en 3ujammcnijange als stf)eife eines @mwn aufllufallen 
un'D 10 bas ffieef)t fotuoljf in ber iDlannigfaftigteit jeiner lDeef)jeln'Den, 
einan'Der aolöjen'Den als in ber 9J1annigfaftigfeit feiner gIeidneitigen, 
einanber gegenjeitig etgänöenben unb uejef)ränfenben Q3eftimmungen 
als llufammenf)ängen'Des @anbcs öU erfaffen. Wie @labignt) jeIbft 
ebenjo jef)r 'Dem ft)ftematifef)en 015 'Dem ljiftorijcl)en 3uiammenljange 
'Des ffieef)tes naef)gcgangen 1ft, jo gUt bas @feidye bom S,?erbonagen'D= 
ften feiner ~ünger, @eorg urie'Drief) i.pucf)ta (1798-1846), lm'D 
ebenfo tuir'D für bie 3ufunft unferer Wiffenfd)aft bon grö~ter Q3e= 
beutung eine immer innigere mereinigung 'Der ljiftorijef)en un'D Der 
ftJftematifcf)en ffiief)tung fein, tuefd)e ouerft im 16. ~aljrljun'Dette neoen 
einanber aufgetreten fin'D. 

Unter ben auf 'Der S,?ölje 'Der f)eutigen Wi1fenfef)aft fteljen'Den 
@ejammtbarfteUungenbes ljeutigen römifef)en ffieef)tes ifiam groBortigften 

3) ~ie gejif)iif)tHif)e ~rforjif)ung beil Dteif)teil erfif)ien mef)r aiil jJ~Uo~ 
Iogifif)~antiqltm:ijd)e, benn aHl iutiftijif)e st~ätigfeit; nad) ben !Jranßojen \1)ar 
jie namenHiif) bon ben 91ieberfänbern gerj'f2gt worben unb ff\~rte aHl ~lt);uß~ 
artifel ben 91amen ber "eleganten" 3'nriil\Jruben3· 

§ 3. mearbeitung bes römiid)en 3leif)te~. 15 

angdegt bie feiber nur hU Heinem stf)eife boUenbete @3au i 9 n ~'s 4). 
~ljr fteljt a15 'Die fna).lpfte gegenüber biejenige ~ u ef) t a S 5), lu efef) e 
@3aui 9 n ~'s beL)aglief)er lErcHe 'Die grötte @e'Drängtljeit un'D ber mn= 
fd)aulicf)fcit feiner ~atIegung 'Die fef)ärffte öaHung 'Der Q3egriffe ent= 
gegenfe~t. Unter ben .\lef)tbücf)ern ber @3päteren öeid)ne11 fief) burd) 
feljr berjef)iebene moröüge aus biejenigen bon ~ an ger 0 tu 6), m5 i n 'D= 
f ef) ei b 7), Q3 ri n ~ 8). ~ie boUftänbigfte unb g{eief)mätigfte Ueberfief)t 
über 'Den @eiammiftoff getuäf)rt W i n b f cf) ei 'D, befjen S,?auptbeftreben 
3ugleief) 'I. einer tualjrljaften mer'Deutfef)ung bes römijef)en Ulcef)te-3/1 öU= 
gelnenbet ift. ~ a n 9 er 0 tu f)ält umgefeljrt mögIid)ft jtrenge an ben 
römifcf)en o'Der für römijef) geltenDen ~ogmen feft unb beljanbeft 
nid)t fOluoljI 'Das @anöe als fofef)es als bieImeljr feine luief)tigften 
@ltücre unter forgfäftigem ltingeljen Gllf einöefne DueUenfteUen 
unb bie 9J1einungsberjef)ie'Denf)eHen ber S)(eueren. mm unClbf)ängig= 
ften bon 'Der Ueberlieferung 'Der 91eueren ift 'Das Q3uef) bon Q3 rino, 
tueIcf)es ben aus 'Den rÖl11ijcf)en OueUen geicljöpften reicf)en @lton in 
einer burcf)aus iefbftän'Digen Weife tljeifs in farbenreh~elt @emäf'Den 
tljeifs in broten @lfihben teprobucirt. S'l'iiwre .\lef)rbücf)er finb bas 
etwas fef)werfäIIig gejcf)riebenc, aber gcbiegene uon m rn 'D ts 9) unb 'Das 
Ieief)ter gef ef)ürilte bon Q3 Cl r 0 n 10); 'Das neuefte ift bas noef) nief)t bOU= 
en'Dete bon ~ ern burg 11). ~ie allgemeinen S3eljren bes ljeutigen rö= 
miicf)en ffieef)tes fteUm in merbin'Dung mit ~artifufllmef)t in aus= 

4) <5\)11. be5 ~eutigen römijd)en ~1ecljg 8 mänbe 1840 -49 (bie aUge= 
meinen ~e~reri). ma3u: ~a5 ,obfigationenreif)t aI~ ;;rljeil befl ~eutigen rö= 
mijif)en Dteif)t!i. 1. 1851. 11. 1853 191atnr unb ~ntftef)ung ber ,obligationen) . 

5) \flanbeften 1838 mit 3l1f)freid)en weiteren naclj bem ;;robe beG SZler= 
faHer5 bon Dtuborff unb nad) belien ;;robe bon <5d)irmer ~eraUGgegeoenen 

mufü'gen. ~a3u aUil\flud)ta'5 91ad)fan: morIejungen über bail lieutige röm. 
;Reif)t. 6. muff. 1873. 1874. ~(ud) au~ ~ e n er'5 91ad)fan finb \flanbdten= 
borfejungen lieraußgege6en \tlorben. 

6) ~eliroud) ber ~anbeHen (urj1Jrünglid): ~eitfaben für \fl(lllbeHen\.1or~ 

ieiungen 1839 H.) 3 münbe. 7. muff. 1863-69. 
7) ~e~rb. beß \flanbeftenreif)Hl. 3 mbe. 1862 H. 5. muff. 1879. 
8) ~ef)rb. ber ~anbeften 1856- 71. 3u.1eite beränberte (noif) niif)t \.1oU~ 

enbete) ~{uff. 1873 fi. 3. muff. ($5rfte meferung 1884. 
9) ~elir6. ber \flanbeften 1852; feit bem ;;robe beg merf. lierau0gegeoen 

bon ~. ~faff unb !J. ~ofmann. 11. muff. 1883. 
10) \flanb. 1872 unb in f1Jäteren ~(uffagen. 

11) \fl (111 b. 1. (~mgemeine ~eliren unb <5 ad)enrec'f)te) 1884, II. je it 1885. 



16 G;illieitung. 

f"h tefter Weife Wäd)ter 12) un'D Unger 13) 'Dar, \1Jä~ten'D 'Dieielbe.Jt 
ge u'Jt, ft· '(ffi'! S;- 'f 
in 1-'~Hoiop~i\d)em @e\1Jan'De uotgetragen fin'D. in ö1.te_ru ,,- )eonc 
'Des gemeinen ~iuifred)ts 1839. e;ämmtHd)es m ~eutld)(an'D gelten'Dc 
~tiMtred)t~llt ~ a u 1 mo t ~ 14) bulammen~uftel1en unternommen. 

12) S;?anD6. be~ im Stönigreid)e [ßürttem'6erg .~cItenben Ij3rilJatrecljt!l L 
1839. 1842 (ent~ält bie ®eicljicljte be~ \lJürttembHgtlcljel~ alecljte5), I~. 1842. 
1846. 1851 (entf)ält bie allgemeinen $:legren). G;in auß lel:lCn ~ollegten()eften 
unb ben für ieine 3ugörer gebrucften meilagen öuiammengelteffte~ opus llostu-

mum ;inb [ß ä clj t e r!l lj3anbeften 1. 1880. ~I. 81. " e 

13) @)W. beil ö;tencicljijcljen allgcmcmen Ij3r~lJatrecljtB 1. .11. 18u 6:-5~ 
(lvätere Illuf{agen iinb unueränbctt) . ~Iui3Clbem erlcljten noclj em fecljfter ba" 

~rbredjt clltf)artenbcr manb 1864. 
14) 6~;t. be5 beutid)en Ij3ri \JatrccljB I. 1880. II. 18tH. 

'" l . ~cgriff uuh 3n~lllt hcS ~riulltredJteS. 

1. SD as Welen 'Des med)tes. 

§ 4. 

SDe:c megri ff 'Des med)tes beru~t auf 'Dem ~wilcl)en 'Der lBielf)eit 
ber WCenfd)en befte~en'Den 'Do1-'peIten merf)üItni\\e 'Der fie mit einanber 
uerbinben'Den Wefensgemeinfdjaft un'D 'Der fie uon einanber trennen" 
ben ~nbiui'Duofität. meftünbe jene allein, 10 wäte jebes if)t 5uwiber" 
Iaufen'De merl)alten eines smenld)en gegen an'Dere ober jebes Unred)t 
tl)atfäd)1id) ausgefd)loffen ; ginge 'Dagegen 'Das SDafein 'Des smenid)en in 
leinem in'Diuibuel1en öürfidjlein auf, fo fönnte feinetIei merl)aIten 'Des= 
felben ais Unredjt bebeidjnet wer'Den. Unredjt ift biejenige ?Betl)ätigung 
bcr 'Die smenfd)en uon einan'Der trennenben ~nbitli'Dualität, weId)e eine 
merIeugnung 'Der fie mit einan'Der uerbin'Denben Wefensgemeinjd)aft 
entl)äIt. Q;rfd)einen jomit 'Die aus bi eIer fid) ergeben'Den öor'Derungen 
als eine fittIid)e e;djranfe für bie freie mewegung ber neben einanber 
e~iftirenben ~nbiuibuen, ;0 finb biefe 5ugleid) bur ?Befriebigung il)rer 
mebürfniffeuieIfadj auf einanber angewiefen; bas .sufammenfein 
ber smenfdjen erbeugt bal)er 5lUifd)cn ber mieIl)eit ber ~nbiuibuen 

einerieits uermöge il)rer merfd)iebenl)eit merf)äItniffe ber ~oIIifion unb 
anbererieits uermöge ber fie uerbinbenben Wefensgemeinfd)aft mer" 
l)äItniffe ber ~ebensgemeinfdjaft. Wie nun 'Der fittIidje @egenfat 
tlon !Red)t unb UnreCf)t auf bem Wiberf~rud)e 5tlJifdjen ber Wefens= 
gemeinfd)aft ber smenid)en unb bl'r fie tJerfeugnenben ~nbiuibuaIität 

ocrul)t, fo 6erul)t ber ?Begriff bes ~ofitiuen ober ~iftoriid)en medjtes 
auf ber iJiftoriidjen :rl)atfacf)e einer bie ittbiuibuel1e Q;~iften5 ber an 
if)r :rl)eiInel)menben ergän5enben, befd)ränfenben unb fd)ütenbett 
~eb ensgemeinfd)aft. .sur inbiuibuel1en Q;!iften~ ber @enofien ftel)t 
bie ®emeinfd) aft in bem breifad)en merl)äftniffe ber Q;6iften~ bur Cf) 

.\i ii I b er, \jlanbeft en I. 2 
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bic <scno1fen als einer butd) i'f)r 3ufammenleben befte'f)cnben, übe r 
ben <scno1fen alS einer !Befd)räntung unb fü r bie <seno1fen alS einer 
~rgänbung i'f)rcs inbitJibueUen S)afeins. S)emgemä~ fiel)t bas \Rcd)t 
ober .ber ®ille ber <semeinfd)aft bum ®illen ber <senoflen in bem 
brcifad)en Wcr'f)ältniffe, ba~ es auf i'f)m eigenen SUnetfennung bcru'f)t 
unb einerfeits unab'f)ängig tJom ®illen bes Q;inbelnen gilt, bug1cicf) 
aber anbeterfeits bem ®illen bes ~inbelnen lelbft bur <Seltung tJcr
'f)ilft. SDas \Red)t ift ba'f)er nicf)t nut 0 b j e cti tJ e s \Red)t alS ein ben 
~~ie1raum freier !Bet'f)ätigung ber :;SnbitJibualität ci n) d)! ä n fen be s, 
;onbem aud) ;ubjectitJes \Redjt alS ein ben ~pie1raum i'f)m !Be
t'f)ätigung erttJ eH ern be s. st:iefe !Befdjräntung unb Q;rttJeiterung ift 
in erfter 2inie eine fitHid)e; befdjränft ift bie örci'f)eit bes Q;inbelnen 
in) ofem, alS er bie i'f)r burdj bas \Red)t gebogene ~d)rante nidjt 
überfdyreitm tann, o'f)ne ein Umed)t bU bege'f)etl ober mit feiner SUn
ge'f)örigfeit bur \Red)tsgemeinfdjoft in ®iberfprud) llu geraten; m tJ ei
ted 1ft bie freie mettJegung bes :JnbitJibuums in;ofem. a1i3 ber 1'f)t 
butdj bas \Redjt tJerlie'f)ene etttJeitede ~pie1taum burd) anbete nicf)t 
o'f)ne !Bege'f)ung eines Umedjtes beeinträd)tigt werben fann. ö inbei 
aber ;0 bie red)tnd)e me;d)ränhmg unb Q;rttJeiterung ber inbitJi
bueUen öreil)eit bie <SettJä''f)r i'f)m t'f)atfädjHdjen WerttJirHid)ung öu• 
nädjft in ber fittlid)en Wlad)t bes @emeingeifteil, fo ift biefer 31iJar 
einerW±S ein in aUen \Redjtsgenoffen lebenber, burdj i'f)r 3uiommen• 
leben fidj bilbenber un'D er'f)oltenber, anbmrfeits aber ein fo1d)er, 
ttJeld)er burdj 'Die äu~ere Crganifotion bes @emeinttJefens llu einer 
äutmn tJon 'Derjenigen ber einbeInen @eno1fen unob'f)ängigen Q;!iftenö 
un'D bamit llU einer bie einöe1nen @enoffen nötigenfalls mit ben 
WliHeln äuteren 3ttJangeil bc'f)ertfd)enbcn @elnalt gelangt. ~luf biefer 
Organifation bes @emeintue)ens beru'f)t ber megtiff bes öffent
lid) en \Red)tes; i'f)m ge'f)örcn bie rrd)tIid)en !Beöie'f)ungen ber \Reu)ts
genol1en gegen bos @emeintuefen als fold)e:'5 unb biejenigen \Redjte 
unb ~flidjten an, weld)e beftimmten ~crfonen als Organen ober 
Wedretern bes @emeinwefens öufte'f)e\1 unb obliegen. :;Sft bal)er jebe 
öfientlidjredjUidje !Bebie'f)ung beftimmter ~erfonen eine mittelbare, auf 
beftimmten !Bqie'f)ungen meiber bum @emeintuefen beru'f)enbe, fo fittb 
i'f)re pd tJ a tr e dj tHdj en !Bellie'f)ungen bwar nid)t burdj eine meöie'f)nng 
l!um ®emeinwefen tJermittelt, finben aber in einer fold)en i'f)re Q;r· 
gän~ung, inbem bos ~ri tJatredjt in ber Organifation bes @emein, 
tuefens alS eines mit 31uangsgetuaIt ausgerüfteten eine redjHicf)e 

1. 1. ~ai3 [Gejen be!3 ~edjte!3_ § 4. 19 

@arantie feiner t'f)atjäd)lid)en Wer\1Jidfid)ung finbet. S)ail ~ritJatredjt 
luiio aoer babutdj nidjt etwa fdbft öltr 3tuongsbefugnis; finbet es 
bod) feine IlwangsttJeife S)urdjfetung nid)t burdj eine eigenc 3wangs= 
getualt bes !Beredjtigten, fonllern burd) bie Organe ber ®emeinfd)aft. 
gegen tuefd)e bem Q;in~elnen feinerfeitil fein 3tuang 3ufte'f)t. :Jnbem 
bie ~ompetenö unb bie %'f)ätigfeit biefer Organe burd) bus öffentlid)e 
\Red)t geregelt ift, ;0 ift bie mnedennung unb ber ~d)ut beil ~ritJat= 
red)teil burd) bas @emetntuefen nid)t nur tf)atfäd)Hd) tJon ber Q;r. 
fenntnis; bem ®illen unb ber ~)1ad)t feiner Organe, fonbern aud) 
nodj bem eigenen Willen bes \Red)tes \lon ben für fie mu~nebenben 
lBeftimmungen bes öffentnd)en ffiedjtes ab'f)ängig. st:cr 3tuangsfd)ut 
burd) bie Organe ber @emeinfd)aft ift ba'f)er weber ein meftunbt'f)eil nodj 
eine ®idung bes ~ritJatred)tes felbft, wo'f)l aber befte'f)t er um bes ~t:i= 
tJatred)tes willen; tJer~f1id)tet bie @emeinfdjaft i'f)re Organe in beftimm
ten öäUen trot wirUid)erQ;!iftenö bes be'f)aupteten \Red)tes jenen ~d)ut ~u 
tJerfogen unb in anberen i'f)n unab'f)ängig bon ber liJirUid)en ~!iften3 
bes be'f)au~teten \Red)teil 3u getuä'f)ren, fO t'f)ut fie bies nur im :;Sn
tcreffe mögHd)ften @)d)utes bes wirflid) e!iftenten \Redjtes; bie bcgrenöte 
I)(ottuenbigfeit ber Werfe'f)fung biefes 3luecres ftatuirt fie nur, um 
bie an fidj unbegre\13te 9JlögHd)feit feiner Werfe'f)Iung ein&ufd)ränfen. 
~ottJeit fobonn bail ffiedjt bem irrt'f)ümHd)en ober ~flidjtttJibrigen 
Wer'f)alten eines Organes biefcfbe mebeutung beilegt wie feittem redj±S= 
gemäflen Wer'f)alten, fo t'f)ut es bies gIeid)faUs weil bie ~id)etfteUung 
bes wirHid) q;iftenten ~(ed)tes nur um biefen ~teis fid) erfaufen 
IäSt. :;Sft aber bie SUnerfennung eines \Redjtes burd) bie Organe ber 
@emeinfdjaft einerfeits eine ~onffatirtlng beffefbett alS eines nid)t 
erft buru) biefe SUnerfennung entftef)enben, fonbern bieiefbe burd) feine 
Q;!iftenö begrünbenben, unb ift es anbmrfeits bie @etuä'f)rung ober Wet= 
fagung jener mnerfennung, tuefd)e bie tl-rage feiner an fid) rtets 
,problematifdjen Q;!iften3 enbgiltig entfdjeibet, ;0 fte'f)t 3ur tuidfid)en 
Q;!iften3 beil \Red)tes feine SUnedennung burd) bie Organe ber @e
meinfd)aft in bem bo~~elten Wcr'f)ältniffe, baS bie öorberung ber 
mnerfennung eines \Red)tes eine bered)tigte nur ift unter ber Woraus
fetung feiner Q;!iften3, bat bagegen i'f)re @ewä'f)rtlng ober Wer. 
fagung, lotueit fie bie örage feitter Q;!iften3 enbgiItig entfd)eibet, bas, 
fefbe alS SUnedent1Ung eines in ®irffid)feit nidjte!:iftirenben \Red)tes 
erbeugt unb als SUbedennung eines in Widfid)feit e!iftirenbett !JCed)tes 
öerftört. :;Sft aber . biere 9JlögHdjfeit bei ~rnerfennung unb ber burd) 

2* 
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fie erfolgenben ~rlleugung biSf)er nid)t befteljenber \Red)te fOhlie ber 
111betfennung unb ber bU}:d) fie erfolgenben 2erftörung befteljenber 
~ted)te nur 'oie ~eljrfeite einer ~intid)tung, beren eigentlid)er 2hled 
bie ~onftatirung unb ~id)erung befteljenber \Red)te ift, fo ift es bod) 
nur bas hlirflid) befteljenbe 1mb jebes hlirffid) befteljenbe \Red)t, 
hleld)em bie mnerfennung burd) bie Organe ber @emeinfd)aft unb 
ber ~d)u~ burd) 'oie 211JangsgehlaIf ber ®emeinfd)aft nugebad)t ift; 
ift jeber befugt, bie Organe ber @emetnfd)aft bum 2hlede ber IUn= 
erfennung unb bes ~d)u~es eines iljm angebHd) llufteljenben \Red)tes 
anilutufen, fo ift ber Unbercd)tigte ballu bod) nur befugt in feiner 
<figenfd)aft alS ein möglid)er Weife lBered)tigter; erhleift er fid) nid)t 
als fo{d)er, fO erlueift fid) nad)trägHd) fein auf mnetfenmmg unb 
~d)u~ eines befteljenben \Red)tes gerid)tete~ lBegeljren alS ein gegen= 
ftanM{ofes, unb in biefem ~inne fommt aUerbings bie rerttlid)e mn= 
martfdjaft auf mnedennttng un!) ~d)u~ butd) bie Organe ber @e= 
meinfd)aft bem \llritJatred)te alS fofd)em bU, inbem mit bem \llrioat" 
rcd)te als fold)em 'oie lner~eij3ung feiner mnedennung unb feines 
~d)u~es burd) bie Organe ber @emeinfd)aft fid) tJerOlnbet. 

~1tlnerfltltg. $!)as mer~äUni13 bes ~ribatredjteG 3um ~ritJatredjt!lfdju~e 
ift auerft 3um ®egenitanbe einge~enber ctrörterung gemadjt bon $!) e g en f 0 l'6 , 
ctintalfung!l3roang unb Urt~emnorm (1877) @5. 1 ff. unb 3ule~t be~anbe1t 
bon 2. @5euffert in ber 3eHidjrift für ~rib.= u. öff. ~. XII. @5. 617 ff·; 
berfeIbe nennt bie ct);ecution lI%luGübung ber bem iBeredjtigten haft feines 
~edjteG 3ufte~enben iBefugnilfe burdj bie @5taagbe~örben." ®e~ört aber, roie 
@5. ieIbft ~erbor~ebt, ber %lniprudj auf %lnerfennung beG ~ibatredjte!l burr1) 
bie ,organe ber ®emeinir1)aft nidjt 3um ~n~alte beG ~ribatredjte!l, ;0 gUt 
baiielbe oon ieinem 3roang!lroeiien @5cI)u~e burdj bie ,organe ber ®emeinfdjaft, 
11.leldjer bermöge einer bieien ,organen als ben mertretern ber ®emeinfdjaft 
unb in feiner mJeiie bem @5ubjecte beil ~ribatredjM 3ufte~enben 3roangiJge\l.laH 

erfolgt. 

2. :Das ~~ftem 'ocr \lltilJatrcd)tstJer~äftn i ifc. 
§ 5. 

:Die Untcrfd)eibung bes obiectitJen unb bes iubiectilJen 
ffied)tes hlirb in ber \Rege! ibentificirt mit ber Unterid)eibung ber 
ffied)tsnormen unb ber \Red)tstJerljäItniHe. ~ebes einbefne \Red)ts= 
tJcrljäUnij3 ift aber 101lJolj1 fubjeciitJcs \Rcd)t ober Wlad)terhleiterung 
für bie butd) ballelbe lBered)tigten alS obiectitJes \Red)t ober ureiljeits= 
befd)räntung für bie burd) balleIbe merll~i d)teten, llJäljrenb aUerbings 

1. 2. $!)a!l ~ribatredjt. § 5. 21 

ber ~nljaft ber ffied)tsnormen als fold)er für jeben ~in5elnen 
ein über feine WiUfür erljabenes objectilJes \Red)t ift. :Dem ~n= 
begriffe .ber \Red)tsltOrmen ober bem abftracien \Red)te ftel)en aber 
gegenüber bie in @emäj3ljeit berfeIben fraft conmter %ljatfad)en ent= 
ftanbenen concreten ffied)tslJerljäftniffe beftimmter \llerfonen. ~in 
fold)es \Red)tslJerljäUnij3 erbeugt in hleiterem ~inne jeber ~nbegriff 
tJon %ljatfad)en, mit hleld)em bas \Red)t einen ~nbegriff red)Hid)er 
Wirfungen tJerbinbet; burd) H)re gemeinfame ~ntfteljung fraft 
berfdbeit ~ljatfad)en bUben biefe red)Uid)en Wirfungen ein \R e d) t ~= 
tJ er ~ äUn i j3, hlie jene ~l)atfad)en butd) bie il)rem 2ufammmtreffen 
llufommenbe red)tfid)e lBebeutung fid) 5U einem ~ lj at b e ft a n '0 e tJer· 
einigen. ~elbftänbige ~rilJatred)tstJerljäItniffe finb aber nid)t bic= 
jenigen, beten red)tHd)e !Oebeutung nut eine mittelbare ift, inbem fie 
IebigIid) ein ~fement bes ~l)atbeftanbes ober bes ~nl)aItes anberer 
\Red)tslJerf)äUniffe bilben. ~o ift 'oie lnoUiäl)rigfeit einer \llerfon ober 
il)re merhlanbtfd)aft mit einer anberen ober bie ~igenfd)aft eines 
Ortes aI,3 il)res Woljnfi~es bhlar ein ffied)tslJerl)äItnij3 im ~ittlte 

eines red)tsbebeutfamen unb burd) bas \Red)t normirten merljäItniffes ; 
feine red)Hid)c !Bebeutung ift aber nut bie mitteIbare eines ~l)atbeftanM= 
momentes tJerfd)iebener anberer ffird)tstJerljäUniffe. Wäljrenb aber 
fofd)e lnerljältniffe für fid) e!;iftirett, ol)ne für fid) red)tshlidfam bU fein, 
fo finb überl)aullt feine eigenen \Red)tstJerljäUniffe, fonbent lebigHd) 
~tüde ober <Ionfequen5ett fold)er biejenigen red)tiidjen Widungen, 
llJefdjc febigfidj im :Dienfte anberer auftreten; bej3l)afb ift J. m. bas 
SHagered)t ober bie tyorberung gegen eine beftimmte \llerfon fein eigenes 
ffied)t neben bem burd) 'oie mage geltenb gemad)ten \Red)te ober bem 
umfaifenbeten \Red)tslJerl)äItniffe, befien musfIuj3 jene U:orberung ift. 

:Das ~~ftem bes \llrilJatred)tes ober brr \llrilJatred)tsnormen 
gfiebert fid) nun nad) ber merfd)iebenljeit ber burd) fie normirten 
f elbftänbigen \llritJatred)tslJerljäUniff e, beren gef onberter !Bel)anblung 
aber tJoraushugeljett ljat bie lBetrad)tung berjenigen ~Iemente ber 
\Red)tstJerl)äftniffe, beren lBebeutung fid) nid)t in il)m ~igenfd)aft 

als ~femente beftimmter \Red)tstJrrljäUniffe erfdJöllft. ~ofd)e ~Iemente 

rinb aber als morausfe~ungen ber \llritJatredjtstml)äUniffe biejenigen 
ted)tiid) bebeutfamen ~igenfd)aften unb lBeaiel)ungen ber \llerfonett 
unb ~ad)en, hlefd)e nid)t für fid) fe(bftänbige \Red)tstJerljäftniffe er= 
öcugen, fOhlie bie redjtshlirf[amen ~l)atfad)en, f ohleit bie rcd)tndjen 
~tforbetniffe il)m Wirffamfeit unabljängig finb lJon ber befonbetett 
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SJ1atur ber einöe!nen lRecf)tsuer'f)äitnille. ~n mnfe'f)ung bes ~n'f)alte5 
ber ffiecf)t:3uer'f)äItnille lommen in iSetradjt 'oie burdj fie eröeugten 
uorberungenunb !Berbinblicf)feiten nebft bem ~influi1e, l1:Je1djen i'f)re 
gericf)t1idje ®eltenbmadjung auf i'f)re ~6iftenl! au5übt. 

[ßie nun 'oie öftentlidjredjthdjen iScöie'f)ungen be5 ~inl!ernen 
t'f)eH5 auf feiner 6tellung als ®lieb ber ®emeinfcf)aft t'f)eUs auf 
feiner 6teUung als Organ 'ocr ®emeinfd)aftberU~Clt, fo beru~en 
feine lJriuatredjtOdjen iSeöie'f)ungen auf feiner ~nbiuibualität, burdj 
melcf)e er t'f)eHs tJon anberen :;Jnbiuibuen fid) unterfcf)eibet H)eHs 
mit anberen :;Jnbillibuen nufammen'~ängt. ~nbem ba5 äUBete SDafein 
be5 ~nbitJibuums a15 ein unmittelbateS mit feiner leiblidjen 0;rfdjei" 
nung 3ufammenfäUt, fo ift 'oie ®runbfage aUer ~titJatred)te, aber 
llOdj nidjt felbft ein ~riuatredjt, 'oie lJerfönIicf)e örei'f)eit als eine gegen 
mngrifte anberer ~erfonen llom :Redjte gefd)ü~te. :Snbem aber 'o ie 
~erfönlid)feit einerfeits burd) i'f)re leiblicf)e ~rfcf)einung felbft ber 
'Jiu~ enl1:Je1t ange~öd, anbmrfeits bagegen biefer, fOl1:Jeit fie nief)t 'oie 
~rfd)einung eines perfönlief)en SDafeins ift, gegenüberfte'f)t als einem 
mittel ber 0;r'f)aItung unb ~rgän3ung bes eigenen SDafeins, fo gefeUt 
' ,ief) 3ur unmittelbaren lJerfönlid)en ~6iftenl! als eine ~rttJeHerung 
berfe1ben i'f)re ~r'f)a1tung unb ~rgänllUl1g buref) 'oie ~6iftenl! llon 
6ad)en, buref) beren ~räfte 'oie unmitte1barm ~räfte bet ~etfon 
eine metftädung erfa'f)ren. 6htb bie ~räfte meines ~eibes un" 
mittelbar bie meinigen, fo finb bie Shäfte meiner 6aef)e mittelbar 
bie meinigen; inbem ba'f)er ba5 \Red)t eine 6ad)e al5 bie meinige 
cmerfennt, ;0 erfennt e5 mein SDafein an a15 ein buref) illre ~ilt" 
uerfeibung erweitertes unb edennt e5 ebcnfo bas SDafein ber anberen 
an a15 ein baburd) oefd)ränfte5, ba bie an fid) ber ~inl1:Jirfung jeber 
\perfon llugänglid)e Gaef)e bet;ei6en entöogen ift burd) i'f)re ~inller" 
leibung in mein ber ~inl1:Jitfung anberer ~erfonen ent30gene5 SDafein. 
~in :Red)t ift jene bas SDafein anberer ~erfonen befef)ränfenbe ~r" 
weiterung bes eigenen SDafeins als eine llom :Reef)te anedannte ober 
Ll15 eine fold)e, beren !BerIetung niel)t o'f)ne Umed)t möglief) unb 
beren t~atfäef)1id)e ~6if±enb red)Uief) gefef)ü~t ift; l1:Jie aber biefe ~r" 
lUeiterung in mnfe~ung H)res Umfanges aud) eine fold)e ~inllcr= 
leibung ber 6acf)e fein fann, ltJeld)e nur auf beftimmte ~räfte ber= 
leIben fid) erftreat, fo fann anbererfeits ber ®rab i'f)rer mnerfennung 
unb i'f)re5 6d)utes ein llerfd)iebenet fein; bas '0 i ng lief) e :Red)t an 
einer Ga ef) e Ht bager in mnfe'f)ttng feines ~nf)a1te5 tf)ei1~ Uniucrla{= 
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rref)t, tf) eHs 6lJecia(red)t unb in mnfegung be·s ®rabC5 feiner ~6i" 

ftenö t'f)e~fS abfolutes, t'f)eils, reIatiue!5; auf bem erfteren ®egenfate 
beru'f)t ble Unterlef)eibung .Des ~ i 9 en t'f) um e5 unb ber :Reef)te an 
fre mbe r 6ad)e, auf bem fe~teren biejenige bes ~igent'f)ums unb bes 
iB e f~t es , l1:Jefef)er tJon jenem burd) ben geringeren @rab bes i'f)m bU 
.:i'f)etf werbenben reef)tfid)en 6d)utes unb ber buref) biefen fief) aus" 
flired)enbcn reef)t1id)en mncrfennung fief) unterfd)eibet. 

'1lie :Red)te an eacf)en finb ~rweiterungen bes inbillibueUen 
SDafein~1 beren ~onfequenb bie i'f)nen entflJred)cnben iSefd)ränfungen 
fremben perföniief)en SDaieins finb; es gibt aber audj re ef)tIi ef) e ~rl1:Jei= 
ierungen bes eigenen inbitJibuellen SDafeins, I1:Jdd)e iniBefef)ränfungen bes 
inbillibucllen SDafein5 beftimmter anberer ~erf onen aufgef)en, bie Ö 0 r" 
berungsred)te ober Obligationen. ~naef)t bie iSegrünbung eines 
bingfid)en :Red)tes bas SDafein ber 15aef)e bemjenigen ber ~erfon, fo mad)t 
bie ~ntfte'f)ung einer ObLigation bas eigene SDafein einer beftimmten 
lPerjon bemjenigen einer anberen bienftbar; biefe SDienftbadeit ift aber 
als e~ne [oId)e einer freien ~er[on llon anbeter 91atur af5 biejenige ber 
unfrc.te~ 6ad)e: mfS SDienftbarfeit einer ~erfon ift fie eine SDienft= 
budelt l'f)res [ßtllens, we1d)en fie nid)t negirt, fonbern 5u einem be= 
ftimmten Q3et[)aIten nötigt, burd) l1:JeId)es ein inbiuibueUes iSebürfnij3 
bC5 iSmd)tigten feine iSefriebigung erfäf)rt. Wirb bas SDafein ber 
6~ef)e burd) if)te mneignung bem SDafein ber ~erfoneintJer1eiOt, fo 
ba\3 i'f)re ~räfte a15 bie eigenen ~räfte ber ~erfon geIten unb 'oie 
reef)~lid)e ~6ift~nö ber 6ad)e in i'f)m ~~iftenö für bie ~erfon ber 
an lf)r iBereef)ttgten aufge'f)t, fo fett bU5 lReef)t bes ®fäubigers gegen 
~en 15d)ufbnet lliefmei)t belfen SDafein afs ein feIbftänbiges lloraus, 
mbem es an feinen Willen fief) wenbet, unb befriebigt ein iSebiirfnij3 
be,3 @ft'iubigers nid)t unmittelbar burd) feine ~6iften5, fonbern mittel= 
b~r bur~ b.ie eigene 'ßfiid)terfüUung bes @3d)ulbners. mnftatt buref) 
ble Obftgattolt aufge'f)oben öu werben, l1:Jirb buref) biefe1be bie lJer= 
fön~id)e ?,reif)eit bes 61f)ufbners, of)ne l1:Jefef)e uon einer lPflid)t unb 
~fftd)tertuUung beffeiben feine !Rebe fein fönnte, llielmef)r uoraus= 
gefett. SDaran änbert nid)g bie 910twenbigfeit ber ~~ief)terfüUung 
llJe~.cf)e nid)t .eine lJgt)fifd)e, fonbern eine fittfid)e ift, inbem bie lP~idjt~ 
erfuHung md)t of)ne Unreef)t unterbfeiben fann; unb baran änbert 
ehenfowenig ber euentueIf bie iSefriebigung bes ®fäubigers unab= 
~ä~gi~ ll~m .Willen be5 6d)u{~ners ~erbeifü~renbe 2l1:Jang: beffen 
)J/ogltd)felt l:ne öorbenmg ebenl0 wemg a(s em anberes ~rtllatreef)t 
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felbft 3ur 3wang~befugni~ maef)t. ~ft aber einerfeHs ba~ öorbetungs~ 
reef)t feine 3wangsbefugni~ unb fann es anbererfeits nief)t aufgef)en 
in ber JBefugni~ ber @rgebung einer öorberung, l1Jelef)e ogne 'oie 
Iffiaef)t igtet ~uref)fetung )nertfos l1Järe: fo fann es nief)ts anbms 
fein ag eine Iffi ad)t, ~ em an '0 en 3u S) a nb Iun 9 en 3 u b el1J e 9 en 
(JBd n3, ~rit. JBlätter db. ~ngalts 91. 3 tS. 5); als einefolef)e 
erl1Jeift es fief) aber auef) unftreitig, fobalb wir 'oie fittfief)e ~)1aef)t, 
l1JeIef)e bas ffieef)t ift, unterfef)eiben bon ber unter Umfiänben feiner 
igat[äcf)Iief)en merl1Jirflief)ung bienenben lJglJfifef)en ~Jlaef)t. 9JHt ffieef)t 
gebt bon tSef)eurI (Sh. mierteljagrsfef)r. JBb. 18 tS. 486) gerbor, 
ba~ für bas fittfief)e JBe)nu~tfein bes rebfief) berfpreef)enben 'oie ber~ 
fproef)cne S)an'öfung eine fofef)e ifi, l1Jelef)er er fief) nief)t ent3iegen 
tann; mit Umeef)t aber fiegt er besgafb in igm mollbiegung nid)t 
ein l1Jagres S)anbeln; benn jene 91otl1Jenbigfeit ift nief)t eine born 
eigenen ®tUen unabgängige pglJfifdjc, fonbern eine für biefen feibf! 
beftef)enbe littlief)e. 

~ie öorberungsred)te bilben 3ufarnmen mH ben ffieef)ten an 
tSaef)en 'oie Q;laffe ber mermögensreef)te ober berjenigen ~ritJUtred)ts~ 
bergäUniffe, 11Je1ef)e 'oie Iffiaef)t bes ~nbibibuum~ erl1Jeitern. ~gre 
mereinigung biIbet bas m erm ö 9 en bes JBereef)tigten; inbern aber 'oie 
Iffiad)t be~ ~nbibibuums nief)t nur eine buref) 'oie 19m lIuftegenben 
mermögensreef)te erweiterte, 10nbern auef) eine buref) 'oie igm obHe~ 
genben Obligationen befef)ränfte ift, fo ift in ber umfaffenbeten ~e~ 
beutung ba~ mermögen einer ~erfon ber ~nbegriff 'ocr igre inbitJi" 
buelle Iffiaef)t, fet es buref) @rl1JcHerung ober buref) JBefef)ränfung, 
beftimmenbel1 ~ribatreef)tsbergäItniffe. 

~ft es aber bas äu~ete ~afein bes ~nbitJibuums als eines bott 
anberen ~nbitJibuen tJerfef)iebenen, l1Jelef)es buref) 'oie mermögensreef)te 
beffeiben feine ~rgän3ung unb @rweiterung finbet, fo finbet bas 
~afein be~ @inllelnen 3ugleief) eine @rgän3ung anbem ~lri buref) ben 
3ufammengang, roeief)er 3l1Jifef)en feinem ~afein unD bemjenigen an= 
betet ~nbibibuen bermöge ber ~ingeit ber menfef)Iief)en @attung be" 
fiegt. 3ur tJoUen @ntfaItung gelangt ber Q;garaHer ber @attung 
bermöge ber gefef)Iecf)tIief)cn @infeitigfeit bes ~nbibibUlt11ts erfi buref) 
ba~ mergä1tni~ ber 3l1Jifef)en 311Jei ~nbitJibuen berberfef)iebenen @e" 
ief)Ieef)ter beftegenben ~ebensgemeinfef)aft. beren m:nedennung unb 
~ef)u~ buref) bas ffieef)t ba~ ffieef)tstJergäUni~ ber ~ ge begrünbet. 
meöeief)net bas mergöHni~ 'ocr ~gegatten einen 3ufammengang tJer~ 

- - --------------;,-----
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fef)iebener ~nbitJibuen, l1Jefef)e begufs gegenfeitiger @rgän3ung fief) 
mit einanber bereinigt gaben, 10 berugt bas @Itern" unb ~inbes" 
tJ er gäHn i ~ auf bem unmittelbaren natürlief)en 3ufammettgange 
tJerfef)iebener ~nbibibuen, beren ~nbitJibuaIitäten nief)t al~ urfprüng" 
lief) tJerfd)iebene einanber gegenfeitig ergänöen, fonbern im mergärtni~ 
ber ~bftarnmung 3u einanber ltegen, fo ba~ bas ~inb ben ~rtern 
bie ~ntftegung feiner inbitJibueUen @J;iften3 berbanft, burd) welcf)e 
igre eigene ~nbibibuaIitöt fid) fortpfIanöt. ®ägunb 'oie @ge für 
jeben @ll'iten fOl1Jog1 eine rcd)tIid)e ~r)neiterung als eine ted)tIid)e 
JBefd)ränfung feittCs inbitJibueUen ~a1eins ift ober ig11 bem anberen 
gegenüber fOl1Jog{ berel~tigt alS betpfIid)tet, fo ift ,bas ~inb, 10l1Jeit 
fein ~afein als ein aus bem eIterHd)en gerborgegangenes unb alt 
i~m tgeiIne~menbes biefem gegenüber fein ferbftänbige~ ift, ein 
@egenftanb bes eHerIid)en ffied)tes, beffen bem ®ogIe bes ~inbcs 
gemä~e ~usübung 5ugleid) ein @egenftanb öffentfid)red)tItd)cr, bem 
@emeinl1Jefen gegenüber beftcgenber metpfIid)tung if±. ~nbe111 lnir 
aI~ Ö ami I i e ben ~nbegriff berjenigen ~etfouen be3eid)nen, beten 
~eben~gemeinfd)aft auf bem merf)äItni~ ber m:bftammung unb bem 
biefe~ bermittelnben @attentJergäItniffe bctugt, fo gegören bem öa= 
mHiemed)te im cngeren unb eigentItd)en tSinne 'oie 1I11Jei lRed)tstJer" 
l)äItniffe ber @ge unb be~ @Iternred)tes an. ~n l1Jeiterem tSinne 
red)net man öll ben familienred)tIid)en mer~öItniffen aber aud) nod) bas 
lRed)tstJergäItni~ ber mo r 111 u 11 '0 f d) a ft. ~iefelbe berugt nid)t gleid) 
ben eigentiid)en öamiiienbergäItniffen auf einem gattungsmä~igen 

,8ufammengange beftimmter ~nbibibuen, fonbern auf ber ~rgän3ungs~ 
bebürftigfeit be~ ein5efnen ~nbibibuums ar~ eines nod) nid)t MIT 
ober nid)t normal enhtJicreIten unb bager boller inbitJibueUet tSeIo= 
ftänbigfeit nid)t fägigen. ®ie übetf)aupt bas inbitJibueUe ~afetn 
burd) 'oie ffied)tsgemeinfdJaft, l1J eId) er bas ~nbitJibuum angef)ört, 
feine @t9än5ung finbet, fo ftnbet insbefonbere bas ber. normalen 
tSeIbftänbigfeit nid)t fägige inbitJibueffe c;l)aiein feine @rgän5ung ba= 
burd), ba~ 'oie ü:ürforge ber ffied)tsgemeinfd)aft 'ocr betreffenben 
~erfon eine anbete als mormunb, b. g. als einen 'oie eigene inbitJibuelle 
JBetgätigung ergänöenben ober erfetenben JBeiftanb ober mettreter 
5ul1Jeift. @Ieid) bem ~fternred)te ift 'oie mormunbfd)aft ein fficd)t, 
benen @egenftanb 'oie ~erfon bes ~)1ünbels ift; als ein nid)t um 
be~ motmunbes feIbft l1JiUen beftegcnbes ltegt igm aber biefes ffied)t 
IlU ars einem Organ 'ocr ffied)tsgemeinfd)aft ober als ~ m t, fo ba~ 
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bie öftentlid)rcd)t1id)e metIJf1id)tung bes mormunbes nid)t gfeid) ber" 
jenigen bet ~Itern nur bie ~ef)rjeite feines ffied)tes 1ft. 

SNe öamHiemed)tstJetf)äItniile im meiteten bie mormunbfd)aft 
mit umfalfenben @5inne ftef)en als fold)e, in meld)en bie auf ber 
~inf)eit ber ®attung beruf)enbe ~tgünöung unb ~tmeiterung ber 
:;'Snb1tJibuatitüt burd) anbete :;'SnbitJibuen ~um musbrude gelangt, im 
®egenfa~e llU ben metmögensredJtrn als fold)en, meld)e nur ber 
(frgünbung unb ~tmeiterung bes üu~mn SDafeins ber :;'SnbitJibuen 
bienen. :flie ~or111hung bet mennögensted)te feib!t aber edeibet 
9Jlobjficationen burd) bie oetmögensred)tpdJe mebeutung ber öa111Hien~ 
ted)t~tJerf)ültnil1e 1. m. 15. ober burdJ bas log. öamiIiengüterred)t, 
meId)es fOl'LJof)( einerjeits ein stf)eiI bes öamUienred)tes als an'oemjeits 
eine ~Jlobification bes jog. reinen ober abftracten metmögensredJtes ifi. 

l5inb es aber tJet!d)iebenadige ~rgünbUJlgen bet inbitJibueUen 
~);iftenD' meld)e burd) bie tJetjd)icbenadigen metf)üItni l1e bes met'" 
mögens, unb öamUiemed)tes bum musbrude gelangen, 10 entftcf)en 
fdJne~Iid) red)tlid)e lScbief)ungen eigeltCr md baburd), ba~ bas inbi· 
LJibueIfe SDafein einetjeits ein tJergünglidJes unb anbemjeits ein 
f old)es ift, beilen tJctmögensred)tlidJes ffiefultat tJermöge ber ben 
Wed)iel bet ffied)tsgenoffen überbauetnben ~in~eit bet ffied)tsgemein= 
fd.laft oie ~);iftenö bes :;'SnbitJibuums als ein auf anbete :;'Snbibibuen 
übertragenes DU übetbauern betmag. SDen :;'Snbegriff berjenigen ~10r= 
men, meldJe bieie ~r\e~ung untergegangener :;'Snbi\.libuen burd) über~ 
lebenbe regeln, nennen \Ulr bas ~ r b re Cf) t, meld)es alS ~10r111irung 

er butCf) ben stob bes :;'Snbi\.libuums lid) ergebenben I.ptioatreCf)ts\.ler'" 
f)ültnil1e ben naturgemä~en ~lofCf)lu~ bes I.pritJatred)tsftJftemc'J bilDet. 

~hulterfu1tg. ~le angege'oene Unterid)eibung ber ~rioatred)goer~ä1t. 
niHe iottJic H;re fucceHioe lEe~anbfung in ber f)ier 'Oeo'Oad;teten ~ei~enfoIge 
cntiprid;t eincr ~mid;enben @?itte unierer [ßiiienfd)aft. .R'ein (1;inoeritänbni13 
1i efte~t bagegen 'Oe3ügHd; ber ~egrünbttn\1 bieier ®iieberung. ~m jd)ärfften 
unb ein~eitIid;ften ift biejenige ~ud)tail (,;'Snft. § 207 unb an anberen ürten), 
ber in jenen ~cdjgoer~äHnil1en burdjttJeg ~ e dj t e fie~t, ttJeld;e burd) bie met· 
jd;iebenf]eit i~reil ® egcnftanbes iid; oon einanber unteridjeiben; bie Un" 
burd;fü~r'Oarteit bieier ~uffajittng ift aoer nidjt 'Oeftreltoar. ,;'Sm ®egenja~e
ba3u 'Oetont @?aoign l) (@?l)f1. 1. 334 ff.) mit ~ed;t, baj3 bas bie ~ed;te an 
@?ad;en unb bie ü'OHgatlonen umfafjenbe mermögen "eine (1;rttJelterung ber 
inbioibuellen Wlad;t ü'Oet i~re natürIidje ®ren3eo übet, anitatt but bas j}a= 
1JlUlenoer~äUnij3 öu]; (1;rgän3ung beil an lid; unoollftänbigen ~e1'Oft 'Oefhmmt 
ift" (@? 344). (1;r oerfennt aoer bas il,Jecif\ldje [ßeien ber ü'OIlgatlon, ttJenn 
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er vermöge berjeI'Oen bie ~erfon bes :t:id;ulbners "auf ä~n1id;e [ßeife roie eine 
@?adje in bas ®e'Oiet unferer [ßiIIfür ~ereinge30gen" iein !äj3t (@? 338). -
Stlie mebeutung fu'Ojectloer ~ed;te erfd;öpft nur ba~ [ßefen ber oermögens= 
re Cf) tri d; en mer~äItnifie; bas ~edjtiloer~äItnij3 ber (1;~e fann bagegen fd;on 
b cj3~aI'O nid;t aIil ~ e d; t 'Oe3eid;net ttJerben, lueH bem ~ed;te beil einen (1;~e= 

natten bailjelt1ge bes anberen aIil ~U!3f{un b eff e 1'6 eil ~ed;tiloer~äItnifieil gegen' 
ü'Oerfte~t; e'Oenio ge~t a'Oer bail (1;Item= unb .R'illbeSlJer~äItnin unb bie mor= 
munbfd;aft im ~ed;te ber (1;Item unb be!3 mormunbes nid;t auf, ttJäl)1:enb bie 
erlJred;tIid;e (1;rfe~ung eineil merftor'Oenen burd; Ue'OerIelienbe 3ttJar eine DueUe 
iu'O jectioe'l: ~edjte, aber nid;t fe1'Oft ein folmes ift. 

[ßirb oollentiJ bas fu'Ojectioe ~ed)t einer neuerbings oer'Oreiteten :ren= 
bena ou j}olge (~ier1ing, 3ur .R'ritif ber jur. ®runb'Oegriffe Ir ~. 49 ff. 
2. @?euffert in ber 3tfd;r. f. ~rio.= U. öff.~. XrI.@? 617) mit bem ~edjtil= 
anflJrud;e gegen eine 'Oeftimmte ~erfo~ ober ber mer'OinbIld;feit biefer ibentl= 
ficht, fo gibt eil ü'Oer~anlJt nur eine ®attung fu'Ojectioer ~edjte unb ift 3. lE. 
bas (1;igent~um ttJebet ein eigenes ~ed;t nod; eine @?umme oon ~e(f;ten, fon= 
bem lebigIid; ein merI)äItnij3, aus \lJeld;em fold;e l)eroorge~cn. ,;'Sn [ßirHid;= 
feit finb a'Oer bie j}orberungsred;te biejenigen ~rioatred;te, ttJeldje iid; mit 
'O citimmten met'Oinblid;feiten be cf en, hJä~renb 3ugleid) jebeiJ anbere ~ri\Jat= 

red;t!lber~äItnit ioldje mer'OinbIid;feiten unb j}orberungen als ~oniequcn3m 

feiner (1;1;iftena eröcugt. 

H. ~ie ~ntfte~ultg be§ 9(e({jfe§. 

§ 6. 

SDem bOIJIJelten merf)äUniffe ber ffieCf)isgemeinid)aft bU ben ein= 
öefnen ffieCf)tsgenoffen entfIJrid)t ein bOIJIJeUer Weg ber ffied)tsbifbung . 
Wie einerieits bie ~inf)eit bes ®emeinwejens nicf)t als eine uxjIJtüng. 
Iid)e neben ber mief~eit bet an i~m stf)eilnef)menben beitef)t, jonbern 
ein q3robuct if)res 3ujammenfeins ift, fo f)at ber Wirre bes ®emein. 
loefens feinen Urf-prungim Wiffen feiner stf)eifnef)mer, jo ba~ für 
bie mUbung feines Willens ber ®ille jebes einlle!nen ffied)tsgenoffen 
ais eines mit ben anberen bufommen bas @emeinwefen oHbenben \.lOll 
Q3 ebeutung ift. mnbererieits aoer ftef)t bas einmal entffanbene ®e= 
meimuefen über bem ~inDeInen als ein einf)eitHCf)es ®anöes \.lon 
eigener Organifation unb einem eigenen buxcf) bie öunctionen feiner 
Organe fiCf) äu~ernben ~eben. SDemgemä~ ift Me med)tsbifbung 
inner9aIb bes ®emeinwefens entmeber eine originäre, butd) bas mer= 
f)aUen ber einödnen lReCf)tsgcnoffen fief) \.lol11lief)enbe, ober eine ao= 
geleitete, buxd) bie befonbere Organifation bes ®emeinmefens \.lerm1tterte. 
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'Ilie !Red)tsbifbung ber htt>eiten ~rt tlollbie~t fid) burd) bie in tler= 
faf1ungsmäj3iger %orm erfolgenbe ~dlärung ober re;a~ung ber bmd) 
bie merfallung bes ®emeinttJefens bahu berufenen Organe. ;Jm ®egen= 
ia~e hU i~r ift bie !Red)tsbilbung ber erften ~rt eine formlofe un'D 
mit )m beftimmten merfallung bes befonberen ®emeinttJefens nid)t 
~ufammen~ängenbe, tlon ttJeld)er ba~er feine !Rebe fein fönnte, ttJenn 
'oie Organifation bes ®emeinttJefens 'Der le~te ®runb aller !Red)ts= 
oi1'lmng inner~aIo bell eIben ttJäre. 

'Ilie originäre !Red)tsoHbung ift aber im ®egenfa~e hur tler= 
raffungsmäj3igen nid)t nur eine formlofe, fonbern aud) eine unttJ iU= 
fiirHd)e unb ift bas \l3robuct eines nid)t bis llU feinem UrflJrunge 
~urüdhUtlerfolgen'Den \l3r03elle~. 

lJJ1an ~at bies fd)on befititten unb Ö. m. auf bie einöeinen 
!Red)tsgefd)äfte bet !Red)tsgenoffen unb bie einöelnen !Red)tsflJrüd)e 
ber ®erid)te alS bie 'ltusgangslJunfte ber !Red)tsbilbung tlerttJiefen 1); 
es ift aoer Har, baj3 fottJo~1 Mn !Red)tsgenoffen alS tlon !Red) ts = 

gejd)äften unb !Red)hlflJrüd)en nurbie ffiebe fein fann unter bet 
morausfe~ung oereits befte~enber !Red)tsnormen. ~s ift eine untler= 
lieroare ~rrungenid)aft ber f)iftorifd)en re;d)ule, baj3 bie ~nfänge ber 
ffied)tsoilbung hufammenfallen mit ben ~nfängen ber ®emeinid)afg = 
oilbung un'D fid) nid)t bIosiegen laffen; unb ttJenn fie aUes !Red)t 
auf bas [ßalten bes molfsgeiftes öurüdgefü~rt gut, fO muj3 man fid) 
nur batlor ~üten, bie ~inf)eit biefes ®eiftes faIfd) llu tlerftegen, un'D 
öugleid) ben megriff bes moltsgeiftes burd) ben loeiteren bes @emein= 
geiftes etfe~en, ba ber megriff 'ocr !Red)tsgemt'infd)aft nid)t ibentifd) 
ift mit bemjenigen bes molfes. 'Ilaran fann in ber ':r~at fein 
3ttJeifel oefte~en , baj3 feine ®emeinfd)aft mögIid) ift o~ne 'oie ~!iften& 
eines ®emeingeiftes, an ttJeld)em jebes ®Iieb ber ®emeinfd)att t~ ei1= 
nimmt unb ttJeId)er in ber ftetigen [ßed)feIwidung i~m ®lieber 
alS bas fie tlereinigenbe \l3rincilJ fid) cntttJidelt, erneuert unb umbilbeL 
~nbem aoer jeber einheine ein bOlJlJeItes 'Ilafein als ®{ieb ber ®e= 
meinfd)aft unb a15 für fid) beftef)enbes [ßefen fü~rt, fo beftef)t aud) 
~wifd)en bem bie ®enoffen tlereinigenben ®emeingeifte unb ber ;Jn= 
bitli'Duantät bes einhelnen ®enollen bas bOlJlJelte mer~äItnij3 ber 
Uebereinftimmung unb ber 'Ilifferenö· 

Sm ffied)tsquelle ttJirb nun jener ®emeingeift 'D a'Dmd), bat er 

1) 60 ~ubo r ff 3U ~t1if)t(l5 ,;'lnft. § 12 910te a. 
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nid)t in jebem einöeInen 3u jebet Seit lebenbig ift bat aber fe' 
S)~ttfd)aft ~ als e~ne ~!,iften3bebingung ber ®emeinfd)aft emlJfun~~~ 
~l~b , ttJe,;,ga~b le~er, f~d) als ®fieb ber ®emeinfd)aft %üf)lenbe ben 
[ßt,berf~rett femer mbttltbuellen striebe gegen 'oie %orberung bes ®e= 
~emgelftes als gen:einfd)aftsttJibrig, ob~r als unred)t emlJfinben mut. 
"U! ffied)tsquell~ ttJ~rb fo. ber ®ememgelft in feiner bef onberen ~igen= 
fcf) ~ft a~s @em,emttJtUe. ®crabe biefe ~!iftenh eines tlom inbitlibucUen 
~tllen le~es emöelnen ,ffie~tsgenoffen tlerfd)iebenen ®emeinttJillens ifi 
e~, ttJas -<tn ber Orgamfahon bes ®emeinttJefens 3um fid)tbaren ~us= 
b~ucfe ge~angt; ttJie, aber 'oie Organe bes ®emeinttJcfens felbft :;5nbi= 
~ tbuen ft~b, fo Wirb butd) biefe Organifation 'oie :3:f)atfad)e 3\1.Jar 
m ,be~ S)mtergrunb gebrängt, aber nid)t aufgef)oben, baj') ber ®e= 
memttJtlle unbefd)abet ber re;elbftänbigfeit, mit IlJefd)er er jebem ein= 
5efnen gegenübertritt, bod) aus 'ocr [ßed)felttJirfung ber ~inhel\1.Jiffen 
flets tl on ,91e~em aiS ~robuct if)rer @emeinfd)aft f)eroorgeljt. Wie 
ber, ®ememttJlllc ~lS em tlon ben ~inöelttJillen gefonberter 3m ~r= 
fc{) emung gelangt m ben tlerfaffungsmätigen S)anblungen ber ®emeiIt= 
fu?aftso:gane, fo gefangt er ars ein auf ber Wed)fe[\1.Jitfung ber 
~m3eI\1.JIUen ,berugenb~r 5ur, ~rfd)einung im medef)rc ber ffiedjiS= 
~enoffen. 'Ilte tlon btefen m tf)rem gcgenfeitigen merfef)re tf)atfäd)= 
!t~ b~obad)teten, ®r,unbfä~e ttJerben 3u !Red)tsgrunbfä~en babutd) , 
ba)3 'oIe IllUgememf)clt unb ~onftan5 iljrer meobad)tung fie 5u fold)en 
mad)t, auf beren fernere meo,bad):ung feitens ber anberen jeber ffied)ts= 
ge~_o,ffe red)nct. ~euj3ert ftd) tm ®efe~e ober in ber tlerfaffung 5= 
ma13t~en re;a~~ng ber ®emeinfd)aftsorgane ber @emeinttJiffe als ein 
oon ]ebem ®hebe ber ®emeinfd)aft 3u befoIgenber, fo äuj')ern fid) 
b~rd) .~ie tf)atfäd)fid)e Uebung ber ®enoffen 'oie in if)r beobad)teten 
®r~nb)a~e als aUgemein befolgte unb baburd) 3um ;Jnljafte bes @e= 
memttJtUens , ge\1.Jorbene, fo bat es gerabe if)re bi~ljerige allgemeine 
mefolgung tft, ttJeld)e für jeben einheInen bie \l3fIid)t if)m ferneren 
!Befolgung begrünbet. [ßenn man baf)er bem ® ef e~ esred)te bas 
® e ttJ o,f) n,f) ci t, s red)t entgegen5ufe~en Hfegt , fo ift biefcr musbrud 
glln~ nd)hg, t~!ofe~ne es erft 'oie fortgeie~te tljatfäd)Iid)e mefo[gung 
gettJ~ffet ®runbfa~e tft, ttJ~Id)e 'oie ~rttJartullg if)rer ferneren mcfofgung 
oegrunbet. 'Ilat aber blef: ~rttJartung hur ffiecf)tsforberung ttJirb, 
beruf)t ,auf ber mefd)affenf)elt ber oetreffenben ®e\1.Jof)nf)eit afs einer 
a~g,ememen u~b bami,t ber burd) fie befolgten ®runbfä~e als allgemein= 
gIltlger lInb Jeben ~m5efnen binbenber, 



30 
meben Dem ~)(omente Der gemeiniamen unD cOllftanten Uebttng 

pflegt uniere %f)eorie für Die ~nftef)ung Des @ettJof)~{)eits.red)tes 
Das ttJeitm ~rforDetni% Der iog. opinio iuris s. necessItatls auf= 
'ulteflen. ~ft aber bielelbe nid)ts anberes alS bie Uebeqeugung tJon Der 
~ed)t1icf)en motttJenDigteit Des betreffenben merf)aHens ober tJon ber recl)t= 
licf)en @e1tung bes burcf) bal1elbe befolgten @run~fa~e:, 10, fan~ \)011 
einer io1cf)en Ueberbeugung ais einem ~rforber1llHe fur l:ne JBt~~ung 
einer ffiecf)tsgettJof)nf)eit feine ffiebe fein; trüfe bi eies , ~rforbernt13, bU, 

;0 llJÜre bie ~ntftef)ung jebes @ettJof)nf)eitsre~tes, be~m~t ~urcf) eme~ 
;Jrrtf)um über Das beftef)enbe ffiecf)t. ~n !mttfhcf)fett tft Jene Ueb:r= 
~eugung als eine itrtf)ümlid)e of)ne red)t1id)~ JBebeu,~ung, u,nb ~lS e~ne 
butd) bie ~~;iftenb einer fertigen @ettJof)nf)ett begrunbete tft ,fte 1tt.cf)t 
~6iftenöbebingung bes @ettJof)nf)eitsred)tes, {Jat tJielmef)r felbft m Defle~ 
~biftenll if)ren ®runb. ~ann aber bas erfte muffommen u~b. bte 
forticf)reitenbe ~inbürgerung ber betreffenben Uebung auf, beltebtgen 
1))10titJen beruf)en, 10 mu% fie bocf), foll lie ein ®ettJof)nf)ettsrecf)t ~e= 
grünbelt, bU einer \:lon jenen ~)(otitlen unabf)üngigen, gettJorben fem. 
10 ba~ bie %f)atfacf)e ber bisf)erigen Uebung bum b,uretcf)enben ®:unbe 
ber terneren Uebung gettJorben 11t. SDamit alfo emc ®ettJof)nl)ett ?ur 
red)t1id) binDenben llJerbe, bebarf es eines beftim~ten JBettJu%tiems 
weientlicf) in bem negatitlen e;inne, ba% i~te ~erlJfltd)tungsha!t butd~ 
ein beftimmtes JBettJu%tiein ausgefcf)Iol1en ttJttb. ~o I~nge em~, au" 
beftimmten .3ttJecrmü%igfeits=, JBequemlicf)teits= ober lo~f±tgen ®r~nben 
aufgefommene Uebung in bem JBettJu%tiein bef~I,gt ttJub, ba%, fte um 
bieferbeftimmten ®rünbe ttJiUen am ~la~e let, fo lange tft ,nocf) 
nid)t bie %f)atiacf)e if)rer bisf)erigen lBefolgung bum ®runbe tf)~er 
bisf)erigen JBefolgung gettJorben; fo fange bi,e Uebung befolgt ttJ~tb 
als eine butcf) beftimmte ®rünbe gerecf)tfertlgte, 10 lange ericf):mt 
fie audJ als eine folcf)e, beren motttJenbigteit burcf) , bas .3utreffen 
jener ®rünbe bebingt ilt, ttJüf)renb fie ei~ ®ettJof)nf),ettsred)t erf: e~= 
5cu9t , ttJenn Die JBerccf)tigung if)res SDaiems unD ~te ~10tttJenbtgfe tt 
i~rer ferneren lBeyolgung als eine butcf) ,if)r SDaiem ie~,·bft gegebene 
emlJfunben ttJit'o. ~lt aber in bieiem e;mne bas ®efuf)l ber mot~ 
menbigfeit ber betreffenben Uebung als ein butd). Die,ie ieIbft, eq,eugtc" 
ertorDerIicf), 10 mu% Des ttJeiteren Dieie mot~enbtgfett, al~ eme, xe d) t= 
1 i cf) e emlJTunben ttJerben, ttJe%f)alb 'oie Opi~lO necessltatl~ mtt ffied)t 
beöeicf)net ttJitb alS opinio i u ris. ~)(u% bte Uebung 5u ~mer fo1 dJe,n 
geworben fein, auf beten fernere JBefolgung 10 gerecf)nd ttltt'D, ba~ bte 
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%ä~fdJu~g. biefer ~rttJartung als ffied)tstJede~ung emlJfun'Den ttJit'D, 
fo tft btele~ ausgef~loffen bei fold)en Ueoungen, beren ~n~aft em= 
ll!un'Den ttJtrb al,s em anDere ~erfonen nidjts ange~enber, fo ba~ 
bte ltntetfaffung tf)ter JBefoIgung niemanben tlet1e~t. SDie oetreffenbe 
Uebung fann aoer ,aud), als eine fold)e erfd)einen, beren lBefolgung 
anberen gef,d)ulbet ,ttJtr~, Jebod) 10, baf) iflre Untedaffung feine ffied)ts= 
!.Jerfe~ung tft: SDtes tft ber u-all bei foldjen Uebungen, beren lBc= 
foIgung als eme le5adje gefeUfd)aftfid)e,r !BerlJfIidjtung, als ein ®c= 
bot D,es ~ftanbes ob:r ber, s)öfIicf)feit erfd)eint; bie Untetlaffung ober 
.3ullltberf)anblung ttJlrb f)ter als eine ffiiicrfid)tslofigfeit emlJfunbett 
ttJ~~d)e 5ttJ~r bas ®efiif)l . ber ,~räntung, aber nid)t bie ~efugni% be~ 
grunbet, b~e WC~djt ber ®emem)d)aft gegen fie anburufett, fei es nun 
wegen be~, germgen ,®tabeil ober ber beionberen bas ~infcf)reiten 
mtt ben ~)httern redJthd)en .3ttJanges ttJibertatenben JBefd)affen~eit ber 
illetletung. 

, f?f)ne\ fe~oftünbige lBebeutung finb ttJeitere !.Jieffadj aufgefteUte 
fuoJe~h~e ~ebmg~~gen ~es ®ettJof)nf)eitsrcd)tes, beren lBe~aulltung 
nur mlottJeti, ~eg~un~et tft, alS ilJre ~ottJefcnf)eit aril ein ~enn3eidJen 
fef)lenber 0Pll1l0 ums erfdJeint, fo 

,? ,bas ~rforber,ni~ ber fog. ffiationabilitüt, fraft beffen un= 
tl_e~~unf~tge ober ~nftttltd)~ ®ettJof)nf)eitcn fein ffiedJt eqeugen folIen, 
!mare bte meurt~ellung blefet Untlernünftigfeit ober Unfittfidjfeit ber 
met11u~ft unb bem ®~ttJiffen bes einbefnen bur ~nttJenbung beil 
~edjte~ ~er~f:nen anf)elm gegeben, fo fönnte !.Jon einem ttJirWdjen 
u~er bte mbt~tbue,lIe !mi1Ifür erf)abenen ®ettJof)nf)eitsredjte iiber~au):lt 
fet~e . ffiebe fem; fmb es bagegen bie inner'f)alb ber betreffenben @e= 

memldjaft f)mfdJenben !Begriffe, ttJefd)e für jene lBeurtf)eHung ben 
9)(a%ftao ,?bgeben folI~n, fo laffen biefe . eine i'f)nen ttJiberflJred)enbc 
~ebttl1g uberf)au.):l~, mdjt bur aflgemeinen unb conftanten ttJerbcn, 
~snbellt aber tlermoge bes befonberen niCf)t alle fficd)tsgenoffen berüf)= 
renben ®eg:nftanbes ber, Uebung ber ~reis ber bie Uebung ~e= 
folgenben ettt ,engerer fe~n tann als ber ~rcis ber ffied)tsgenoffen, 
fo fa~n allerbmgs ~er, ~n'f)aft ber in jenem engeren st'reife feft= 
ge~ur?e1ten unb besJ,:ntgen WCa%es ber ~lIgemein~eit, beffen fie tler= 
moge tf)res ~nf)a1tes uberf)aullt fä~ig ift, t~eHf)aft gettJorbenen Uebung 
nad) ,bem WCa%ftabe ber inncrf)alb ber ffied)tsgemeinfd)aft ~errfdJenben 
~e~ttffe als untlernünftig ober unfittIid) erfd) einen. ~nbem aber bic= 
Jentgen @ebote ber !Bernunft unb e;iftlidjteit, ttJefd)c innerf)alb bet 
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32 ro b ten i'hres . 'h 'n binbenb gelten, mit ben \Ve 0 ~} 
®emeinfd)aft als ld)led)t~}I" m5i'Derffltud) gegen memunft un'D 
ffied)tes ~u;ammenfaUen, 101ft Jener bas gemeine ffied)t ber 
e;itte . ibenti;d) mit bem m5iberlflrUd)l~ ge;~~"" in m5irffid)feit f)anbe1t, 

, f ~ 'D' e ~tClne um lUe u)e e" I U) " 

{~;eme,tnfd)a ,t, u,nu ,I .0. tl' b ned}t eines beltimmten ~relfes 1m 
ift 'DIele, mlUle~elt etn e;o~ e ffied)te bet ®emein;d)aft, lUe1d)er 
m5iberfptud)e mtt bem, gemetnen.. e;ofern nun jener betonbere 

'h" t ,''''' 'U bt1'öen tJermoge, , , 
er ange~},or , ,Ilu} ~ ..' e g emeinfd)aft bUbet, fo 1ft ble ge= 
~rcis md)t emc le1bftanblge ffi, d) ge; bertecf)tes für 'Denfelbcn nur 
lUof)nf)citsred)t1id)e ~ntftef)ung e~nesID ~nt 'Der ®emeinfd)aft nid)t 'DutcI) 

, .. I' "" a[ ~ bas gememe ,ae,,;! '" • " 
infolUett mog h~}, . ". 'f Id)cs ausfd)1ieBt. :;Sm üa11e ule le" 
'oinen e~clufiuen ~~atClHer etn 0 " 'nl'o l'UI'is 'Da 'Das (on= I' ~ baud) an ucr Opl , 
~(usfd)lulles feglt e" a er , ~rei e uon ~erlonen biele nur 
ftante merf)alten eines befhmmt:~tlUebe~ "bieter ~tei5 mit 'Dem ~reife 
bann ~u eqeugen uermag, lUenn, ft Illnge1)örigen ibentlfd) ober 
ber einer beftimmt,cl: ffied)t~gem~;~~~utd) ben m5illen ber ®cm~in= 
vod) 'öie Uef:nmg blClcS ~tetfes '~(ffil'''er'ntu''''CS lUürbe lene 

... "t errot feme" ;w u it' U) , 

fd)aft ausgefd)lollcn 11' -;.. I" IWu""rucl eines lelbftänblgen, 
"" t' eU<1en tonnen a" :u "u , Uebung fficu)t nur e ~ tl . (ffi'U 'I' "" losrei"enben ®cmetn= 

~ unter Jenen;wl en I U) P , 
uon 'Der Untcrorunung , R;'" I" 'elbftänbine ffied)ggemem= 

• b b ih baB Jener J1:rel" a" I tl . 
millens, a110 ,a ,ut,,;!, .,."" ft lUeld)Cr er bisf)er angef)örte, lId) 
)d)aft UOll betjcmgen ®eme111I,,;!a , 

abfonbem lUürbe. , , ®~ 'f) 't meld)e ber ffiationabilität er= 
2. llfuBer berJemgen el~o ,n el, "'e1;r'e auf einem :;Srdgum 

'(. t n aud) berJcmgen, 1lI!\L, , 

mangelt, t)a ma un a6gcfflrod)en. Sl)leler e;at 
lierugt, bie ~ra!t _ ber, ffied)ts:~~eu;r a~s bem oben erörterten mer= 
trifft aber nut. ml olUett, IlU~ ben 1))10tiuen if)xes Illuffommens lid) 
f) äl~nille ber ®eIUOI)~gel~d)~ bie %f)atfad)e ber bisgerigen ~ebung, 
ergIbt. 150 !ang~ e~ n . nna me einer abgefegen uon blefet be= 
fonbem 'Die mt()umhd)~ Ill. ~ IDeI · er bie ferncre Uebung als 
ftef)enben ffied)tsnorm 1ft, f~;f 11 b~g" fein ®elUof)nf)eitsred)t IlU 
geboten eticf)eint, 10 ~ange 1 0 a a~r eme~n unb conftant, aber nur 
eitanbe gefommen; ble n,~d) f 1i ; für ®eictesred)t f)äIt, entpuppt 
besgalb befo~gte :)(orm, lUe~ "n:~tgums als eine foId)c, lUeId)e nicf)t 
fiel) burd) ble ~ntbecfung ~,,~rr t f 'nc ffied)tsnorm ift. e;obarb 
®ejetesred)t unb •. bar,um ub~!~~Pein;:bÜrgert gat, baB unbefd)abet 
aber bie Uebung lId) 111 ber . , s ®efetes alS igrer ~ntftcf)ung5. 
ber itrt~ütnIid)en, mnnagtne eme t fbfiänbigen bie ürage naCr) H)m 
utfacf)e bie bi!l~enge Uebung llut le I 

II. @ntfte!)ung beil ~ec!)teil . § 6, 33 

~ered)tigung au§,fd)fiefjenben geworben ift, fo rann Hjr jene nad)" 
trägHef)e &ntbecrung eoenfowenig meljr angalien ar§, einer feft" 
gewuqeften inbiuibueUen ®ewüljnf)eit bie &ntbecrung anf)aoen rann, 
baß ~, ~, berjenigen Don UM ar§, mutorität Deref)rten sperfon, 
beren )ßorfef)rift mir 5U oeforgen gfaubten, biefefbe fäffef)Hef) 5U~ 
gefef)rielien luar. mlie ber &in5efne bie au§, einem fofef)en ®runbe 
angenommene @ewof)nf)eit, faU§, er naef)trägHef) biefen af§, einen 
nid)t öL\treffenben edennt, fo fange, aber auef) nur 10 fange auf" 
geben whb, ar§, if)m biefefoe nid)t unabgängig Don jenem ®runbe 
aum ~ebürfniffe geworben ift, fo wirb bie aUgemeine @ewof)nf)eit 
buref) &ntbecrung be§' if)r öU @runbe fiegenben ,J'rttgum§' f 0 fange, 
aber auef) nur fo fange aur grunbfofen, ar§, nief)t fd)on bie ~f)at" 
faef)e if)re§, O1§,gerigen ~efte()eM ~um @runbe if)rer ferneren ~e" 
fofgung geworben ift. 

2(f§, ,J'nf)art beffefben @emeimuiUeM ftef)t bM ®ewof)n~eit§,reef)t 
bem @efete§'reef)te um fo fid)erer g[eid), ba e§, oie tf)atfäef)Hef)e, im 
®ewof)nf)eit§,reef)te fief) unmitterbar gertenb maef)enbe ,gebeMgemein~ 
fef)aft ber @enoffen 1ft, auf wefef)er bie reef)trief)e ,organifation be§' 
@emeinwefeM unb bie burd) biefe ermögfief)te @efetgebung beruf)t. 
,J'e mef)r aber bie einf)eitrief)e ,organifation be§' @emeinwefeM an 
l)"eftigfeit gewinnt unb bamit bie ~f)ätigreit ber @efetgeoung ~u~ 
nimmt, befto mef)r brängt fie ba§, @ewof)nf)eit§,reef)t in ben .l)inter~ 
grunb, wefef)e§, ~u feiner 2(u§,bHbung rängerer ,geit, f owie einer 
tf) atf äef) rief) en ,geb eMg emeinf ef) aft beb art, w efef) e mit f ortf ef)reitenb er 
@ntwicrefung fief) 5U focrern :pffegt. ,2(ogefef)en Don bemjenigen 
@ewof)nf)eit§'reef)te, beffen 2(u§,oHbung fefoft buref) ,organe be§' 
@emeinwefeM uermitteft luirb (§ 7), befef)ränrt fief) baf)er tf)at~ 
fäef)Hef) bie ~Hbung neuer 9leef)t§,gewof)nf)eiten mef)r unb mef)r 
auf oeftimmte streife Don sperfonen, 5wifef)en wefef)en tljeH§, buref) 
foeafe tf)eH§, buref) oeruffief)e ~e~ief)ungen bie öur 2(u§,oHbung 
gemeinfamer @ewüf)nf)eiten erforbedief)e .2eoeMgemeinfef)aft oeftef)t. 
,Jft aber baburcf) bie ~Hbung neuen ®ewof)nf)eit§,reef)te§, tf)at~ 
fäef)fief) erfd)wert, fo ift bamit an ber reef)trief)en ~ebeutung ber 
wirHid) öLt 6tanbe gefommenen 9Teef)ggewof)nf)eit nief)g gränbert. 
2(ud) biefe f)at man aoer fef)ünDerfucf)t buref) gefetfief)e ~eftimmLtngen 
ein5ufd)ränren, wefef)e bie @ntftef)ung jebe§, bem @efete§,reef)te 
wiberf:precf)enben @ewüf)ngeit~reef)te§, au§,f ef)fiefjen woUten. ,of)ne 
praftifef)e ~ebeLttung finb fofd)e ~eftimmungen nief)t, inbem He 

Sj Ö lb er, !jJanbetten I , . 3 
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ben bur ~Hbung einer @emof)nf)eit. brängenb.en @rünben ein 
@egenmotitJ entgegenfeten unb bamit lf)re srfUiZlb~1bung er~.ef)meren. 
&jat fie aber trotbem fief) eingebürgert, fo f)at tf)r gegenuber baiZl 
@efet melef)em fie bumiber1äuft, feine @eltung ebenfo gut .tJer~ 
loren: a1iZl ein @efet, me1ef)eiZl feine srfuff)ebung buref) mtber~ 
f:preef)enbe neue @efei.?e tJerbiete.t, buref) bie trotbem erf01gte 
:nurd)f etung bief er aufgef)oben ift. . , 

3ft baiZl @emof)nf)eitiZlreef)t in g1eief)er )lietf e 3nf)a1t beiZl @e~ 
meinmiUeM mie baiZl @efeteiZlreef)t, fo ergibt fief) barauiZl, ba~ auef) 
bie C5teUung beiZl 9lief)teriZl, a1iZl beiZl bur srfnmenbung beiZl 9leef)teiZl 
berufenen DrganeiZl ber @emeinfef)aft, bem einen unb bem anberen 
gegenüber grunbfätlief) biefe1be ift. &jat er baf)er baiZl @emof)n~ 
f)eitiZlreef)t g1eief) bem @efeteiZlrecf)te tJon srfmtiZlmegen anbumenben, 
fo ift er boef) tJie1faef) nief)t in ber Bage, bie ~f)atfaef)en, b~ref) 
me1ef)e eiZl entftanben ift, tJon srfmtiZlmegen bU rennen; er t~nn 
b af) er, menn eine 'ßartei auf ein if)m unberannteiZl @emof)nf)ettiZl~ 
reef)t fief) beruft if)t ben ~emeiiZl ber ;t:f)atfaef)en, buref) me1ef)e 
eiZl entftanben fein foU, auferLegen. 3nbem er aber ?ier ber &jUTe 
ber 'ßartei nur ~rgälWt11g einer tJon 9leef)tiZl megen tf)m fe1bft O?~ 
Hegenben unb nur tf)atfäef)lief) if)m nief)t bugänglief)en 5tenntm~ 
rief) bebient, fO f)at er auef) bann, menn ber 'l3artei iener ~emeiiZl 
mi~1ang, baiZl fragHef)e @emof)nf)eitiZlreef)t boef) a.n3UltJenben,. faUiZl 
eiZl if)m ge1ingt, auf irgenb me1ef)em )liege 3U f emer 5tenntm~ bU 

gelangen. 
2lnmedllltg 1. ~ie Duellenobeß römijdjen fftedjteß gebenfen beß @e~oljn' 

ljeiti3redjteß vie{fadj; jie fotbem au jeiner (!;ntfteljung eine longa ober .ll~ve
terata consuetudo unb füljren eß 5urü!f auf ben tacitus consensus ClvlUn~ 
ober populi, 1t1eldjen jie bem @eje~e ali3 bem erHärten consensus po:puh 

g{eidjfteHen. ~emgemä~ erfennen jie audj bie gleidj~ @eltung beß geje~!tdjen 
unb beß @e1t1o!jnljeiti3redjteß an (1. 32 ff· D. de leglb. 1, 3). 

meftritten ift, 1t1ie ba5u ber lllußj:prudj ~onftantinß fidj verl)alte CL. 2 

C. quae sit 1. cons. 8, 53). . . . 
Consuetudinis ususque longaevi non VIllS auctontas est, 

verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem 

vincat aut legem. 
\ß u cf) t a'il merjudj, unter metonung bel' ill30rte sui valitura l~ome~to 

ben Illuilj:prudj von einer joldjen @e1t1o!jnljeit 5u verfteljen, 1t1e!dje mdjt etlle 
!Redjti3ge1t1oljnljeit jei, jdjeiteri fdjon batan, ba~ bie Duellen jonft burdj1t1eg ali3 
(!;rforbemi~ beß @e1t1oljn!)eitilredjteß lebiglicf) bie consuetudo alil joldje be, 

H. (!;ntfte!)ung beB !RedjteB. § 6. 35 

5eidjnen. Ill. 15 dj l1l ib t'ß C2ei:Pöiger \ßrogramm von 1881) Illnna!)me, ba~ bel' 
llluBj:prudj nur bie gleidje @ertung beß @eje~ei3 be!)au:pte, aljo bel' @e1t1o!)n, 
f)eit nur bie \5ä!)igfeit aoj:predje, fidj gegen ein 1t1iberj:predjenbeB neueil @eje~ 

au oeljauvten, ift baburdj auilgejdjloffen, ba~ neben ber lex bie ratio alß 
eine joldje beaeidjnet ift, lneldje bie @e1t1oljn!)eit nidjt au befiegen vermöge; 
1t1irb !)ier bie @e1t1oljnl)eit be3eidjnet alB eine bel' ratio nic()t überlegene, fo 
joH bamit uns1t1eifelljaft bie ratio be3eidjnet 1t1erben als eine ber @e1t1oljn!)eit 
überlegene. ~aß (!;rforbemi~ bel' fogen. !Rationabirität ber @e1t1o!)nljeit Ijat 
man bara!}il abgeleitet burdj Uelierje~ung ber ratio ali3 )l3emunft". ~em 

1t1iberjvric()t aber jo1t1oljl 'oer fonftige juriftifdje 15vrac()gebraudj, ali3 bie ~eben' 
einanberfteHung von ratio unb lex; erjcljeinen an fidj memunft un'o @eje~ 

aEl ungleidjart.ige \5actoren, fo 1t1äre inßliejonbere 1t1enigftenß bie moranftenung 
bei3 @eje~eß 3u er1t1arten, 1t1eldjei3 in ~onftantini3 Illugen 'oodj ge1t1i~ bel' 
mernunft vorging. 0n ill3itHidjfeit geljört 'oie ratio elienfo jeljr bem :pofitiven 
!Redjte an ali3 bie lex; fie ift nidjt5 anberei3 ali3 bie ratio juris, unb 1t1aß 
~onftantin jagt, ift biejei3, ba~ bie @e1t1oLjnLjeit nidjt mädjtig genug fei, um 
ein !Redjt5:princiV non feftfteljenber @eltung ober eine aui3brü!fIidje geje~Iidje 

meftimmung au~er ~taft 3U je~en . ~ie Illnnaljme nun, ba~ biejer l5a~ an 
:pariiculare @e1t1oljnljeiten benft, in ill3idlicf)feit baljer n~djt j01t1oljl bai3 mer' 
ljärtni~ bei3 @e1t1oljnljeiti3redjtes 3um @eje~ei3redjte ali3 bai3jenige bei3 \ßariiculal" 
redjteB 5"um !Reidjilredjte regelt, ift feine 1t1imürIidje. ~a~ tljatjädjlidj eil 3u 
~onftantin il .seit nur :particulare @e1t1oljnljeiten gab, ift nidjt au lie31t1eife!n, 
1t1äljrenb umgefeljrt bie ®e!tung fo1t1oljl bel' lex, fa([ß biefe nicf)t jemft bail 
@eoiet iljrer @eltung liejdjränfte, ali3 ber ratio juris eine a([gemeine 1t1ar. 
fBejagen bie ill30rte sui valitura momento, 'oa~ bie @e1t1oljnljeit lidj nidjt 
burdj iljr eigenei3 @e1t1icf)t gegen ben ill3i'oerjvwdj 'oe); ratio o'oer lex beljauvten 
rönne, jo beuten lie bamit an, ba~ 'oiefe meljauvtung nidjt jdjledjtLjin aui3, 
gefcf)loffen, aber von ber .sulaffung einer l)öLjeren Illuctorität abljängig lei, unb 
bieje Illuctorität iftbiejenige, 1t1eld)e baB !Reid) lie!)mfdjt, jo ba~ bamit bie 
®eltung einei3 ben @runbfä~en bei3 !Reidji3redjteß ober 'oem 0nljalte einei3 
ffteidji3gef e~e5 1t1iberf:predjen'oen \ßartkularred)teil abljängig gemadjt ift von 'oer 
;Dulbung bel' !Reidjßge1t1alt. 150 l5auign1) l51)ft. I 420 ff., 1t1eldjer aber unter 
bel' ratio 'oer I5te([e bai3 I5taati3intereff e verfte!)t. 

ill3ie man aui3 jener merorbnung ~ 0 n ft anti n ß bai3 (!;rfor'oemi~ ber 
fftationabHität abgeleitet ljat, fo !)at man für 'oen lllui3fdjlu~ ein eil 'ourdj einen 
0trtljum l)ervorgerufenen@e1t1oLjnljeiti3redjtei3 fidj auf 1. 39. D. de legib. berufen. 

Quod non ratione introductum, sed errore prim um, cleincle 

consuetudine obtentum est, in aliis similibus non obtinet. 

ill3ai3 aber consuetudine obtentum est, bai3 ift 'ourdj 'oie @e1t1ol)nljeit 
3u 1t1irflidjer redjt!idjer @eItung gelangt, unb 1t1enn es beaeidjnet 1t1ir'o ali3 et1t1a5 
cruerft bttrdj 0rrtr)Um unb bann burdj @e1lJoljnljeit 5ur @eltung ®eIangteil, 
fo ift 'omnit eben gefagt, 'oa~ im @egenfa~e aum 0rrtl)ume ali3 'oem urj:prüng' 
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,,' @eltun bie @ewolJnl)eit ber @runb ber 

lid)en@runbe ber tlJat\ad)ltd)e~ ftt 'tg 'ft llilirb nun ba!3 fo@eltenbe 
I', d t!3verliinbhd)en ""e, ung 1 . . 

f:päteren, nunme,)r re ) .. . "b . <'h t ge'tenbe!J fo wirb bamit nur bte . . 1 SImIh us nl") , , 
beöeid)net al!3 etn m a 11S b 91 auf anbere au~erl)a(O ilJre!3 @el' 
analoge stenwenbung ber oetreflen en orm ( , "'" 71) ;Die mebeutung von 

c,-"Ue au!3gefd)loHen ~vg, . v. . 
tung!3geviete!3 gelegene v'a f "<'h nl' ,f,t 'U ' benn bie Cl':rage nad) 

"0' !3 'enen steui3 :pruU)en U) 0 , u 
ffied)t5normen fommt u rtgen J f '<'ht burd) eine einer fold)en QueUe 
ben QueUen be!3 :pofitiven ffied)te!3 ann ntU) 

r;;:. " oeantwortet werben . 
entftammenbe "",a~ung . ber bie ®ntfter)ung be!3 ffied)tei3 auf ba!3 

IHnmerhmg 2. lHuf ~ru~b Q. ber iftorijd)en 6cf)ule wurbe 
llilalten be!3 molf!3geifte!3 3urucfful)renben ~e9.te lJ sn ,I', ta ba!3 @ewolJn, 

. @ I', f,eit!3red)te!3 aUi3geful)rt von 'P u U) , . 
bie %l)eotte be!3 ewo"n,) . " t< tja" <'h (i<'hen Uevun(j nur etne 

83" lliläl)renb er tn ver >Ja U) U) • 
lJeit!3red)t 1828. 1 ,0' a DolJnf eit!3red)teß fielJt, f 0 ift fie von ben 
Duelle ber ®rfenntm~ be_ fog . @et b : f lo n anerfannt wäl)renb ilJr mer' 

meiften 91euer~n. al!3 ®nt}telJ~ngi3gr~;er b:~~ f~e eri)eugten n~d) .vie[fad) vedanni 

lJ~ltni~ 5U~, opmlO n:ce~sI:~!IS l)~~:o:~jd)e 6d)ule bie %l)atfad)e nid)t g~nüge~b 
wttb. llilalJrenb jo an . • " r ®in'elgeifter unb ®inöelWIUen 1ft, 

b ", es bie lliled)jelwtt,ung l.1e 0 
6etont l)at, ap , 'l'( fl' .') ~I' lbet erf)ält unb erneuert, @ , 'ft unb @emetnwt e u v , 
burd) weld)e ber emetngel _, '''' ru emel'nneiftes unb@emeinwiUen!3 

91 b' e ®~tftencr etne", '" ", 
jo lJaven mand)~ euere b t 't f d) bie 1Jl1öglid)feit verjd)loHen, bie ®~iften3 ber 
fd)led)tlJ in vernetnt unb am~; ,b ffied)t!3vilbung 5u verftelJen. ;Dies gilt 
ffied)t!3gemeinfd) aft unb ba!3 te~ e~r6ee~t .8 i tel man n!3 (I2Ird). f, eiu . I,ßra~. 
ini3vejonbere Don ber ne:efbie reid)f)altigfte Ue6erfid)t ber l:ii!3l)er auf~efteHt,en 
mb. 66. 6. 323 ff·)" weId) " '" 't '. "erjell:ien gewäf,rt aver, tf)rerjetii3 , ' lf <'h 5utreflenl.1e J\tt t, v ') , 
%f)eorien unb etne vte aU) ' . <'htl' <'h @eltung nur butd) einen 
von ber tf)atjäd)fid)en Ueliung au tf)rer reU) lu)en 

"'" ung üoer eine unausgefüllte stluft" gelangt. I/v:pr 

§ 7. 

. b ?llrt be~ @ewo1)n1)eit~red)te~ ift ba~ f og~n . 
~me befo~ ere m5enn e~ nid)t beftritten wirb, bafl euterfett~ 

med)t be: I.l5rap~'?ll f be ber rid)teriid)en ~ntfd)eibung febigliu) 
bie unmütefbare u g~ f q; U ~ ift bafl aber anbererfeit~ 
bie ~eurt1)eifung bee, eut~e nen u a e. ' " on ~ebeutung 
bie einmaf erfofgte ~eurt1)e~fung bef~tmmt~äN:U~o tJift bamit not" 

ift fü: bie f~ätere f ~e:;~1)~~~n;a:nri::~rfid)e Urt1)eif eine Duelle 
wenbtg anerfannt ?f~ af~ aud) baj3 biejenige ~)1orm, wefd)e auf 
tJon med)tßnormen t, fb ' m d)g wegen ?llnwenbung finbet, 
einen fväteren ~aU b:~~~ tJo~~at:äd)iid) ?llnwenbung fanb , /jHr 
weH fie auf euten ,ruyeren ') , " 
ll!attunl1 \-e~ @ewo'hn1)eit~red)te~ ge1)ort.. \- . 
\;!J l:J lJ ') b weld)em Umfange ute %ragen wir aber, warum un ut 

H. ®ntftelJung bes ffied)tes. § 7. 37 

frü1)ere ~ntfd)eibung eine~ beftimmten %alle~ für bie fvätere 
~ntfd)eibung anberer %älle maf;gebenb su fein verbient, fotritt 
un~ 1)ier im @egenfatefrur red)trid)en ~ebeutung fonftiger Uebungen 
fd)on eine gewiffe ?lluctorität ber erften ~ntfd)eibung entgegen, 
mud) fonft erfreugt fd)on ba~ einmaHge ~er1)a(ten bie 91eigung ~u 
feiner m5ieber1)ofung bei gfeid)em ?llnfaffe; inbem auer bie einfrdne 
&anbfung ein I.l5robuct ber inbivibuellen ~illfür ift, fo rann erft 
iljre 91ad)a1)mung burd) anbere freigen, ob jene~ ~er1)aften geeignet 
ift bie ' ~ebeutung eine~ allgemein giftigen ~u edangen. ;Die 
rid)tedid)e ~ntfd)eibung bagegen tritt un~ nid)t af~ I.l5robuct 
inbiuibueller ~illhtr entgegen; ift fie eine rid)tige, fo 'ift He nid)g 
anbere~ ar~ bie ?llnwenbung einer allgemein giftigen ~norm, unb 
~ugreid) 1)at fie bie ~ermutung ber mid)tigreit für fid), ba fie 
nid)t von einem befieoigen ,J'nbivibuum, fonbern tJon einem Drgan 
be~ @emeinmefeM au~ge1)t, bem biefe~ burd) feine ~eftellung ba~ 
3utrauen gefd)entt 1) at , baf; e~ ben m5illen unb bie %ä1)igreit 
rid)tiger ~ntfd)eibung befite. 3ft nun ~ubem bie gfeid)e ~eur" 
t1)eifung gfeid)er lJälle eine %orberung ber @ered)tigreit, fo ergibt 
fid) fowo1)f au~ ber ?lluctorität jebe~ ein~efnen @erid)te~ a[~ eine~ 
Drgane~ be~ @emeinwefene" a[~ aud) au~ bem vraftifd)en ~e" 
bürfniffe ber ~ed)ggenoffen bie ~ebeutung ber burd) rid)terfid)e 
~ntfd)eibunß anerrannten 910rm aI~ einer im 3weifef~fa({e fru 
~ed)t befte1)enben. ::J)ie 21uctorität ber rid)terfid)en ~ntf(ljeibung 
ift affo burd) ben ~J1angd übermiegenber, i1)re ~id)tigreit tJer" 
neinenber @rünbe bebingt, unb je gröf;er bie 21uctorität jener ~nt" 
fd)eibung ift, befto ~wingenberer @rünbe nebarf e~ fru iljrer 
~efeitigung. ~ine 1)ö1)ere ift aner fomo1)f bie ?lluctorität ber meljr~ 
mufigen ~ntfd)eibung ar~ biejenige be~ 1)öljeren @erid)te~; iMbe" 
fonbere ift bie fettere eine 1)ö1)ere nid)t nur au~ bem vrartifd)en 
@runbe / weH ber i1)r nid)t ftattgebenbe Unterrid)ter f eine ~nt; 
fd)eibung ber Umftof;ung burd) ba~ 1)ö1)ere @erid)t auGfett, fonbern 
aud) au~ bem :princi:piellen @runbe, weH bie ~eftellung ~um 
1)ö1)eren mid)ter ein 1)ö1)ere~ 3utrauen be~ @emeinwefeM befunbet. 
~ine unbebingte rann aber biefe ?lluctorität ber rid)tedid)en ~nt" 
fcl)eibung burd) fid) feIbft nie werben; ber wad)fenben I.l5räfumtion 
i1)rer mid)tigreit gegenüber rann bie Ueberfreugung von i1)ter Un" 
rid)tigreit nie ganfr unmögfid) werben, unb ltJO biefe mit tJollet 
~eftimmt1)eit befte1)t, 1)at ber mid)ter i1)r fteg ftatt~ugeben, ba bie 
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~a!3 31edjt. 

'ßräfumtion H)rer 91iel)tigfeit, vermöge wefel)er allein bie früf)ere 
Q;ntfel)eibung af~ fofel)e für bie 1:pätere ma~gebenb ift, burel) bie 
beftimmte Q;rrenntni~ if)rer Umiel)tigfeit fteg berftört wirb. Q;~ fann 
aber au~ ber conftanten 'ßra);i~ ber @eriel)te ein volle~ unb un~ 
bebingte~ @ewof)nf)eit~reel)t envael)fen vermöge ber burel) fie fiel) 
erbeugenben opinio juris ber 9leel)ggenof1en. SJaften fämmtfiel)e 
@eriel)te be~ @emeinwefen~ burel) ,Jaf)rbef)nte f)inburel) beftimmte, 
in feinem @efeiJe begrünbete mormen feff, finben biefe aber niel) t 
bie allgemeine Sllnerrennung ber 9leel)ggenoffen, inbem immer 
lvieber ber merfuel) erneuert wirb, bie gerid)tfiel)e Sllnerrennung 
ber gegentf)'eHigen mormen burel)bufeiJen, ober inbem unter mer~ 
meibung geriel)tfiel)er Q;ntfel)eibungen bie gegentf)eHigen mormen 
burel) if)re tf)atfäel)fiel)e ~efofgung unb fel)ieb~riel)terfiel)e Sllnwenbung 
aufreel)t erf)aLten werben: fo wirb bie gefeiJwibrige 'ßra);i~ ber 
@eriel)te nie bum 9leel)te; af~ bur 9leel)tMnwenbung berufene Or~ 
gane be~ @emeinwefeM vermögen bie @eriel)te ber @emeinfel)aft 
ein neue~ 9leel)t niel)t aufbubrängen. SJaben fiel) aber bie in if)ren 
Q;ntfel)eibungen conftant feftgef)aftenen mormen eingebürgert, ift 
ber merfuel) ber OtJtJofition gegen biefefben entweber überf)autJt 
niel)t erf)oben worDen ober erfofel)en, fo f)aben biefe 910nnen bie 
Sllnerrennung ber 9led)ggenol1en gefunben unb finb haft biefet 
bU fel)feel)tf)in geftenben geworben, m5ie e~ aber bie ~Xnerrennung 
ber @enof1en ift, wefel)e ba~ fogen. 9leel)t ber 'ßra);i~ bum wid~ 
liel)en 9leel)te erf)ebt, f 0 ift auel) bie f)ier vorfiegenbe Uebung nid)t 
au~fel)ne~liel) eine folel)e ber @eriel)te , inbem fie viefmef)r bur 
eigenen Uebung ber 9leel)ggenof1en baburel) geworben ift, ba~ 
bief e bie burel) bie gerid)1fiel)en Q;ntf el)eibungen feftgefteUten 9leel)t~~ 
fäiJe burd) bie Unterfa1fung if)rer Sllnfeel)tung anerrannt f)aben. 

~\tlltcrf\lllg . !neueften!3 !jat O. ~ Ü l 0 ro (@e\e~ unb 31id)teramt. 1885) 
ben @ebanfen einei3 ddjterÜdjen 31eef)te!3 burdjilufüf)ren verjuef)t. ®r jiel)t 
im 0n1pfte bei3 @eje~ei3 "nod) fein geftenbe!3 31edjt", jonbern nur ben ,,®nb 
rourf einer ilufünftigen er ro ü n j clj t e n 31eef)ti3orbnung" j im @egenja~e ilu bet 
burd) bai3 @ejei} verjudjten ober angeoalinten finbet er eine roitHidje unb von, 
enbete red)tHef)e !normirung erft in ben 31icljterjllrüd)en, ~em!Jemä~ jllrief)t er 
von bet mögHdjfeit einer febigHdj buref) "ein5e[ne rief)tedief)e 31edjt!3ja~ungen/l 
fidj voHilieljenben 31edjti3orbnung unb finbet in ber ~eftänbigfeit be!3 ridjtet' 
Iidjen l511rudjteef)te!3 eine tljatjädjrtef)e, nidjt teef)tlief)e 1J1eoeneigenjdjaft be!1efoen, 
~ieje %f)eorie ~ü r oroi3 (öft bie gejammte 31ecf)t5orbnung in eine mielf)eit 
inbivibueHet 1J10rmtrungen auf unb verfennt burdjaui3 bie @tenilen be!3 rief)ter, 

11. ®ntfteljung bei3 31edjtei3 , § 7, 39 

Hd)en Illmte!3 . ~arau!3, ba~ feine ri"'terli"'e 31e"'t";' . , ' " , ~J ~J ~J ",anroenuung oljne eme 
gerolffe iJretljett be!3 ndjtedidjen ®rmeffeni3 mögIi'" ift j"'lt' f,t f' ;." , ' ~J ,UJ ep Te, uap e!3 ber 
~tHe bei3 31tef)teri3 fei, roefdjem bai3@efeh biere"'tlt'·'<n·"· . . , 'i' UJ u)e "ormlrung uoerlaf1 e j 
~Ui3 bet 31eef)t~verom~,Itef)~ett audj bei3 gefe~roibrigen UrtljeW3 jef)lie~t ~ ü I 0 ro 
mi3oefonbere ble ®rmadjhgung bei3 31i"'teri3 'ur "'rfi ;. '" ~J 0 "" nuung neuer 31edjgoeftim, 
mungen. 0n ber G:onjequeni} biefer %ljeotie räge bie !negation nidjt nur aHer 
genereHen 31edjt5normen, jonbern audj aHer ni"'t in re"'t'··' . ffi '" ; ~J ~J <Iu)en ",eilte';lungen oe, 
fttlllmter ~erjouen aufgeljenben 31edjgver"äftniffe ;. . ;.., ;" "" ') , ua Ja UOll) ute ma~gebenbe 
~eb eutung ber res lUchcata uoer bai3 mer"ärtni";' sn t ' . . , . ", ';I p uer opar eten mdjt ljmaui3' 
reldji.,, 9ne:frourbtger ~eife ~eljaulltet ~ü Ioro, eine 31edjgroiffenjdjaft, roefdje 
v~n rt~terltef)em ~edjte m femem l5inne nidjti3 miffen moHe, fllredje fi elo t 
ble ®~lften30eredjhgung ab , ~efdjränft fidj aber baB ridjterIid)e 31:/ al~ 
foldjeB auf ben eonereten iJaH, fo ift gerabe bur'" feine {~ " Y. ' , ", ~J ""r';leuung 5um aUem 
mtrHtdjen 31edjte Jebe ®inljeit beB 31eef)tei3 aufgeljoben unb l' b ""'ff f'" f 
b ff lli " (' '" e e =t en ~Ja t 
.e e en unmo~ tUJ gemadji. ,,~ie beutlief)fte aUer Offenbarungen freier ridjter, 

hef)er 31eef)t5liefttmmungBmaef)t" fielit ~ ü rom in "er m t' " '" , . u ",eeell ton uei3 romtfdjen 
31edjte!3 , .meldje febtgftdj IIburef) bie redjt5umoiIbenbe madjt be!3 31ief)teramt5/1 
erfolgt fem foH, @egen bie ~e5eic!jnung ber ~!ecelltion aI!3 eine" e" t " " . 
ro "'t o y., 't ' '" ""c e", uer 
",e~J ~ !:lero09ngel verroe1ft ~ Ü f 0 m barauf ;'a" 1t' . Q "f , u p e eme ~o'" agung von aUem 
geroolinten 31edjte entljalten ljalie af!3 oli ni"'t l' ebe "'nna"1 ' , , ,UJ '" ';I ne emer neuen @e~ 

m~,ljngeti . ~me 20~fa!:lung von einer oi!3ljerigen märe! ~arin bagegen fdjeint 
~uf oro femen ~tberfllruef) ilU eroIicfen baf, ba!3 r''''t I'''' ffi ' ,, " , p I~J er lu Je ",eef)t femen voI(, 
~anbtgften %rlllm1l9 baburdj gefeiert ljaoen foH, ba~ ei3 fief) fellift unter bai3 
00dj beB @efe~ei3re.ef)te!3 begali. .\jalien aoer bie @erief)te febigIief) fraft eigener 
madjtuoUfomlllenl)ett angefangen naef) römif"'em 31e'"te 'u elttf'" ';' j [ . UJ UJ 0 ~Jeluen, marum 
o [te e~ t9ne~ ban,~ nidjt frei fteljen , fraft ber gleief)en maef)tuomommenljeit 

ba!3 ,buref) fet~e lj,~ljere 3JCadjt lljnen aUferlegte 00ef) mieber a03ufef)ütteln ? 
UeortgenB gerat ~llfom felbft mit feiner Burücffüljrung ber 31eeelltion auf bie 
madjt beB 31td)teramteB in ~iberfllrudj, l\Jenn er fagt (15 25)' <'" cu "'t 
f '" b \ Io . . "ute ".euJ 5' 
u~Jen en I~ ' er sogen eB vor, fid) an biefe ber fremben 31edjte gefeljrten 31ief)ter 
3~ menben , be~tet er bodj bamit baB ~oll:pelte an, ba~ bie 31eeelltion nief)t 
ljatte erfolgen fonnen, menn bie 31edjt5genoffen fie nidjt ljätte gefdjelj I r 
u~b au~erbem, ba~ bie baB römifef)e 31eef)t 5ur @ertung bringenben ;efe~;:~ 
vtelfadj olo~e I5djieb5ridjter maren ; maB aoer burdj bie maef)t h!3 31 ' djt . 
amteB gefdjieljt, fann boef) moljI nur buref) ein l5uoject ridjter!idjer ~mg~em:~~ 
gefdjeljen! 
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111. ~ie (fdcnntni~ be~ 9led)te~. 

1. Ueberf)aulJt. 

§ 8. 

:tJie @rfenntnij3 beG )RedyteG gef)t aUG lJon ber stenntnij3 ber" 
i enigen 'Xf)atf adyen, burdy mefdye ,eG entftanben ift. weit jeber auf 
ber stenntnij3 f)iftorifdyer )ßorgänge beruf)enben jffiiffenfdyaft tf)eHt 
in biefer )Se&ief)ung bie )RedytGmiffenfdyaft ben bOlJlJeften Uebef" 
ftanb, baj3 bie erften mnfänge ber @ntmid'efung fidy jeber ~on~ 
ftatirung ent&ief)en unb baj3 if)r in ben meiften ~äUen anftatt U1V 

mittelbarer jffiaf)rnef)mung nur 3eugniffe bU @cbote ftef)en, aUG 
meld)en fie bie stenntnij3 ber betreffenben )ßorgänge burdy ~olge" 
rung geminnt 60ldyen 3eugniffen gegenüber erf)ebt fidy aber bie 
bOlJlJefte mufgabe ber qsrüfung if)rer @dytf)eit unb ber ~eftfteUung 
ber:, burdy fie )Seseugten. ;;Die erfte mufgabe ift biejenige ber st ritif, 
meldye ber gefdyidytlidyen )Seseugung einer 6atung ober Uebung 
gegenüber lebiglidy eine mufgabe ber aUen gef cI)idytlidyen jffiiffen" 
fdyaften gemeinfamen f)iftorifdyen strititift. :tJiefefbe mufgabe er" 
f)ebt fidy aber audy gegenüber ben unmittelbar maf)rgenommenen 
ober fidyer be~eugten mrten ber 6atung ober Uebung. mlG bie" 
ienigen mete, burdy meldye eine )RedytGnorm bur @rfdyeinung ge" 
langt, finb fie foldye, meldye if)re @6iftens fomof)l bemirten ale, 
b eöeugen; inbem aber nur burdy bieienigen 6atungen unb 
Uebungen . )Rec9tGnormen entftef)en, mefdye gellJiffen mnforberungen 
genügen, fo f)ängt bie @igenfdyaft einer l5atung ober Uebung afG 
einer mirflidyen Urf adye unb bamit ale, einee, edyten 3eugniffe~ 
für bie @6iftenb einer )RedytMorm balJon ab, baj3 fie bie ~k 
bingungen einer redyte,giltigen 6atung ober einer redytGeröeugenben 
Uebung erfüllt; öur mufgabe ber f)iftorifdyen stritif gefellt fidy baf)er 
bieienige ber flJesififdy juriftifdyen ~ritif; ftellt jene bie f)iftorifdy e 
'Xf)atfadye ber l5atung ober Uebung feft, fo fteUt biefe if)ren jU" 
rifiif dyen ~f)arafter feft. ,Jn flJecieUer )Sebief)ung auf @efete ift 
mufgabe biefer iuriftifdyen stritif bie )Seantmortung ber ~rage, ob 
ber burdy bie f)iftorif dye stritif feftgefteUte )ßorgang ben öffentlidy" 
reu)tfidyen )Sebingungen eineG redyte,giftigen @efetgebungMftee, ent" 
flJridyt, ba nur bie biefen entflJredyenbe l5atung eine mirffidye 
% dytGfatung ober @rtfärung bee, @emeinmiUene, tft. l5adye bee, ~ur 
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mnmenbung beG betreffenben @efetee, berufenen )RidyterG ift aber 
biefe ~eftfteUung nur infomeit, ale, fie nidyt burdy bie )ßerfaffung 
beG @emeinmefene, anberen Drganen beffefben bugemiefen ift 1). 

,Jft ee, eine l5adye ber stritir, bie @6iftenö einee, giftigen @e" 
fe teG ober einer binbenben )Redyte,gemof)nf)eit bU conftatiren, fo ift 
ee, eine l5adye ber mUGlegung ben redytlidyen,Jn f) alt beG @efeteG 
ober ber @emof)nf)eit feftsufteUen . jffiäf)renb bie mufgabe ber mue," 
legung megfällt, menn bie stritif ein negatilJee, )Refultat ergeben 
f) at , fo .. ift anbererfeite, ber lJon biefer feftsufteUenbe ,Jnf)alt ber 
fragfidyen 6atung ober Uebung fomof)l für bie @[aubmürbigfeit bee, 
über He lJorfiegenben 3eugniffeG, ale, audy für ben ~f)aracter ber 
fiu)er conftatirten l5atung ober Uebung ale, einer )RedytGf atung 
ober %dyte,übung lJieffady maj3gebenb. 91idyt nur tann ein ale, 
@efetee,te6t übedieferter l5at burdy feine flJradylidye ~affung ober 
feinen fadyfidyen ,Jnf)alt feine Unedytf)eit lJerratf)en, fonbern ee, tann 
audy ber fidyer conftatirte @efeteMe6t burdy bie ~eftfteUung f einee, 
,Jnf)aftee, fidy alG eine @rffärung ergeben, mefdyer bie )Sebeutung 
einee, mirffidyen, redyte,lJerbin~fidyen @efetee, nidyt sufommt 2); eben" 
fo rann eine Uebung burdy bie )Sefdyaffenf)eit if)ree, ,Jnf)altee, fidy 
alG eine foldye ergeben , meldyer ber ~f)arafter ber 91edyte,übung 
mangelt. 

jffiie nun bie mufgabe ber stritif bie bOlJlJelte ber f)iftorifdyen, 
bie 'Xf)atfadye ber l5atung ober Uebung, unb ber juriftifdycn, if)ren 
iuriftif dyen ~f)arafter feftfteUenben stritif ift , fo ift audy bie muf" 
gabe ber mUGfegung bie bOlJlJefte , ben unmittefbaren ,Jllf)alt beG 
burdy hie Uebung betf)ätigten ober burdy bie l5atung erHärten 
@ebanfeM unb feine iuriftifd)e 'Xragmeite feftsufeten . ,Jl1bem @e" 
fete burdy bM W1ittef ber I5lJradye abgegd1ene @rf[ärungen finb, 

') 05i3 ift eine für bie mobemen eonftitutioneHen merfaffungen uu%er' 
orbenHid) \Jiel \Jer9unbelte (S'rage, oli gegenüber einem \Jom Wlonard)en lJulili, 
eitten @efe~e bem 31id)ter bie Ij:!rüfung ber (S'rage 3uftelje, ob ba1fellie ben 
übrigen ftaati3red)Hid)en ~ebingungen einei3 wirffid)en @efe~ei3 genügt. ;Diei3 
ift bann unb nur bann ber (S'al!, wenn bie red)ti3girtige ~eantwortung ber 
lietreffenben (S'rage nid)t einem anberen Organe bei3 @emeim\Jefeni3 3ugewiefen 
ift unb biefei3 Organ fann ini3befonbere aud) ber W10nard) felbft fein. lUuf 
biefe ~efd)ränfung bei3 fog. rid)terlid)en Ij:!rüfungsred)tei3, beffen 05 t; iften 3 
fi d) nid)t beftreiten lä%t , mad)t aufmerffam .l3alianb, ;Dai3 I5taagred)t bei3 
beutfd)ett 31eid)ei3 H. 15. 44 ff. 

2) 05i f er e im 2lrd). f. ci\J . Ij:!ra/: . ~'o . 69. 15. 275 H· 
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fo ift in f:pecieller mnmenbung auf fie Die f)iftorifef)e stritH ar~ 
~eftftellung if)re~ msorHaute~ eine :p f) Ho r 0 9 if ef) e unb ebenf 0 Die 
muMegung if)re~ unmittelbaren .0'nf)arte~ eine f:p r Cl ef) H ef) e. ;Dief er 
f:praef)Hef)en mu~regung, meIef)e man gemöf)nHef) ~u enge ar~ 9 ra m' 
m at if cl; e be~eief)net, :pf{egt man Die (o 9 if ef) e gegenüber~uftellen ; 
biefe ift aber in msirffief)feit eine j u ri fti f ef) e; ftellt Die f:praef)(ief)e 
mu~regung ben unmittelbaren .0'l1{JaIt ber @ef eiJe~morte feft, f 0 

fteUt bie juriftif ef)e ben .0'nf)aIt be~jenigen msiUeM feft, meIef)er 
buref) ba~ 3uftanbefommen be~ @efeiJe~ öum @emeinmiUen erf)oben 
murbe. ;Diefen msiUen beöeief)net man gemöf)nHef) ar~ ben msiUen be~ 
,,@efeiJgeber~" unb f)äIt bemgemä~ Die mufgabe feiner @rmittelung 
für bie f)iftorifcl;e ber @rgrünbung berjenigen @ebanfen, meIef)e 
Die bei ber @ntftef)ung be~ @efeiJe~ betf)eiHgten ~erfonen mit ben 
msorten beHeIben verbunben f)aben. ;Diefe mufgabe, meIef)e vom 
mu~reger verfangt, ba~ er in bie E5eeIe be~ @efeiJge{)er~ fief) f)in~ 
einverfeiJe, ift an fief) fef)on fef)mer fö~bar, ba fein .0'nbivibuum 
fief) mit E5ief)erf)eit in ben @ebanfengang eine~ anberen f)inein~u~ 
verfeiJen vermag; ift vollenb~ nief)t nur am 3uftanbefommen be~ 
@efeiJe~, fonbern aUef) an ber ~alfung feine~ ~e!;te~ eine 9JCef)r" 
öaf)I uon ~erf onen betf)eHigt, beren @ebanfen naef) verf ef)iebenen 
~ief)tungen au~einanbergingen, fo mirb jene mufgabe vollenb~ un~ 
Iö~bar. ~ommt aber jebe~ @efeiJ buref) bie stf)ätigfeit beftimmter 
.0'nbivibuen DU E5tanbe, fo ift e~ boef) aI~ fo{ef)e~ nie Die meu~erung 

. eine~ .0'nbivibualmiUeM. msie bie Uebung ein @emof)nf)eigreef)t 
erft eröeugt aI~ eine von ben inbivibuellen 9JCotiven, meIef)e fie 
urf:prüngUcf) veranIa~ten, unabf)ängige, fo ift aUef) bM @efeiJ aI~ 
folef)e~ unabf)ängig von ben @ebanfen ber .0'nbivibuen, Deren 
~f)ätigfeit e~ ~u E5tanbe braef)te. ;;t)a~ Der 9JCa~ftab ber f:praef)~ 
Iief)en mu~{egung fein inbivibueller ift, mirb allgemein ~ugegeben; 
nief)t Die ~aU11e ober @emöf)nung be~ .0'nbivibuum~, fonberu ber 
E5:praef)gebrauef) unb bie E5:praef)gef eiJe finb e~, morau~ Die f:praef)~ 
{ief)e mu~(egung bie )Bebeutung ber eitwlnen @efeiJe~morte, if)rer 
~ormen unb if)rer ~erbinbung Öu E5äiJen Öu entnef)men f)at. msenn 
aber bamit bie mufgabe ber mu~Iegung noef) nief)t erfef)ö:pft ift, 
fo bernf)t bie~ allerbing~ barauf, ba~ ber unmitteIbare msortfinn 
einer ~ebe nief)t fef)on if)r voller unb nief)t immer if)r eigentlief)er 
E5inn ift. msenn nun aber biefer @egenfaiJ gefa~t Öu merben 
:pflegt aI~ @egenfaiJ be~ t1):p if cf) en E5inne~ einer ~ebe unb if)re~ 
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inbivibueIIen ober be~ vom ~ebenben gemeinten E5inne~ ber~ 
feIben, fo ift bamit überfef)en einmal, ba~ bie inbiuibuelle 9J(ei~ 
nung ber an ber @ntftef)ung be~ @efeiJe~ betf)eHigten ~erfonen 
a(~ folef)e gleief)giftig ift, unb fobann, ba~ ber volle E5inn einer 
~ebe buref) bie @rgrünbung berjenigen @ebanfen, meIef)e bie ~e~ 
benben mit if)r verbanben , ebenfomenig erf ef)ö:pft ift aI~ buref) 
bie @rmitteIung if)re~ unmittelbaren msortfinne~. ~at in~befonbere 
bie juriftifef)e mu~legung bie mufgabe, bie UnHarf)eit unb Ull~ 
beftimitttf)eit, weIef)e Ieief)t ben gebrauef)ten msorten anf)aftet, 5U 
6efeitigen, fo fann fie biefe~ 3iel fef)on be~f)alb nief)t buref) @r~ 
grünbung be~ inbivibuellen @ebanfengange~ if)re~ Urf)eber~ er~ 
reief)en, weH Der Unffarf)eit unb Unbeftimmtf)eit feiner msorte eine 
g(eief)e, ja f)öf)ere Unbeftimmtf)eit feiner @ebanfen entf:preef)en fann . 

.0'n msirfIief)feit bebeutet ba~ ~ortfef)reiten von ber f:praef)~ 
Iief)en Dur juriftifef)en muMegung ein ~ortfef)reiten von ben im 
msortIaute be~ @efeiJe~ unmitteIbar verför:perten @ebanfen DU ben~ 
jenigen @ebanfen, ' aI~ beren ~erför:pentl1g ber @efeiJeMe!;t er~ 

fef)eint im 3uf ammenf)angc' be~ ~ebeM, weIef)em fie entf:prungen 
finb, bem ~u bienen unb bM ~u bef)errfef)en fie beftimmt finb, fomie 
be~ ~eef)te~, beffen Di~f)erige ~rinci:pien bM neue @efeiJ buref)~ 
füf)ren, ergän5en ober änbern foll. .0'ebe~ @efeiJ ift f)ervorgerufen 
buref) beftimmte f)iftorif ef)e @reigniHe, welef)e feinen @rfa~ verallIa~t 
f)aben. .0'ebe~ @efeiJ verfolgt befiimmte :praftifef)e 3wed'e, über 
lveIef)e jene mnIälfe belfeIben mu~hmft geben, bie aber über jene 
lueit f)inau~gef)en fönnen, unb jebe~ @efeiJ f)at Die mbfief)t ber 
eigenen mögIief)ft unbebingten @eftung. msie nun ba~ @efeiJ in 
einem beftimmten :praHifef)en ~erf)ältnilfe öum ~eben ftef)t, fo 
ftef)t e~ in einem beftimmten Iogifef)en ~erf)ärtnilfe ~um @an5en 
be~ ~eef)te~, weIef)em e~ aI~ ein @{ieb fief) einfügt. ml~ wief)tigfte 
9J1ittel Der fogenannten Iogifef)en mu~Iegung :pflegt man 5U be~ 
5eief)nen bie )Beaef)tung ber fogenannten ratio legis uno ber fo~ 
genannten ratio iuris ober be~jenigen :praftifef)en 3wed'e~, weIef)en 
e~ 5u erreief)en, unb be~jenigen juriftif ef)en ~rinci:pe~, meref)e~ e~ 
innerf)alb be~ von if)m normirten @ebiete~ buref)öufüf)ren traef)tet. 
.0'n mnfef)llng feine~ ~erf)äItnilfe~ sum ~eben fommt aber nief)t 
nur in )Betraef)t biejenige Orbnung be~ ~eben~, Deren ~erbei~ 
füf)rllng e~ be5wed't, f onbern aUef) biejenige Orbnung b elf eIben, 
meIef)e e~ aI~ ben I5toff, ben e~ fief) untermerfen unb beffen anber~ 
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meitige @eftartung e~ hemiden mill, uorfinbet. 9Cehen ber ~Wcf~ 
fief)t auf bie 3ufunft fte9t bager bie auf bie @egenmart, ober 
nehen ber 9lücffief)t auf ben 3mecf be~ @efete~ biejenige auf feine 
;.Duref)fü9rhadeit, weLef)e uieffaef) geeignet ift, bie 9lücffief)t auf ben 
3wecf ölt hefef)ränfen. ®ill einerfeit~ bM @efet feinen 3mecf in 
mögfief)ft weitem Umfange erreief)en, fo mill e~ anbererfeig ben~ 
fet6en fieher in geringerem Umfange erreief)en al~ mit bem )ßer~ 
fuef)e feiner gänöfief)en @rreief)ung gänöUef) f ef)eitern; mie ber 3mecf 
be~ @efete~ ftet~ jenfeit~ ber gegehenen ®irflief)feit liegt, fo pf(egt 
feine )ßemirflief)ung nief)t möglief) Öu fein 09ne gemi l1 eber i9r 
miberftrehenben ®irntef)reit gemaef)te <ronceffionen; öum ibealiftifef)en 
9Jlomente ber 2fu~legung, melef)e~ im ~inhficfe auf ben letten 
3mecf be~ @efete~ liegt, gefeUt fief) bager al~ notmenbige ){k 
ief)ränrung ba~ realiftifef)e 9Jloment ber 9lücffief)t. auf bie gegehene 
®irflief)reit, meld)e~ gehietet, ba~ @efet in einem feine midlief)e 
;.Duref)fü9run9 im .2ehen ermögfief)enben ~inne Öu uerftegen. 150 
hebarf I bie 2fu~legung be~ @efete~ in 2fnfe9ung feine~ )ßer9ält~ 
niffe~ öum .2ehen be~ breifaef)en ~inhficfe~ auf bie )ßorgänge ber 
)ßergangengeit, melef)e e~ ueranfa~t 9ahen, auf bie @eftartung 
ber 3urunft, mefef)e e~ geruorrufen, unb auf ben 3uftanb ber 
@egemuart, melef)en e~ änbern mUl. @henfo ift aher auef) ber 
3ufammen9ang be~ eüwlnen @eiete~ mit bem ührigen 9leef)te 
ein breifaef)er , inbem e~ DU biefern im )ßer9ältniffe nicf)t nur 
ber <roe);ifteno, fonbern auef) ber ®eef)feüuidung fte9t. @iner~ 
feit~ änbert e~ bM hi~gerige 9leef)t an üeftimmten I,punften ; 
anbmrfeit~ fügt e~ fief) bem 15t)fteme be~ gegenmärtigen 9leef)te~ 
al~ ein @ lieb ein. ®ie aher ber 0'n9aft be~ einöelnen @e~ 
fete~ buref) feinen 3ufammen9ang mit bem üi~gerigen %ef)te, 
bem e~ al~ einem e~ begerrfef)enben @anöen fief) einfügt, einen 
anberen 15inn al~ ben für fief) i9m öurommenben erlangt, wie 
baburef) ber buref) ba~ neue @efet uollaogene ~ruef) mit ber )ßer~ 
gangengeit feinen fef)roffen <r9arafter uerliert unb bM @anae be~ 
üeftegenben 9led)te~ ba~ neue @efet al~ ein mit U)m uermaef)fen~ 
be~ fief) affimHirt; fo erleibet anbererfeit~ buref) ben 19m neu eÜl~ 
gefügten )Seftanbtgeil auef) ber <r9arafter bet, @anaen ein~ )ßer~ 
änberung. ;.Der 3uf ammen9ang be~ einaelnen @efete~ mtt bem 
@aJlöCn be~ 9{eef)te~ ift ein fofef)er, 1uelcger bem unmittelharen 
0'n9afte be~ ne1ten @ef ete~ gegenüher f eine ~ragweite nief)t nur 
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befef)ränft, fonbern auef) au~be9nt; ift ba~ 9leef)t ein @anae~ ar~ 
ein buref) üeftimmte, einanber gegenfeitig ergänaenbe unb be~ 

fef)ränfenbe I,princi:pien üegerrfef)te~, fo üegrünbet bie 15tellung be~ 
einaelnen @efete~ im 3ufammen9ange be~ @anaen nief)t nur feine 
Unterorbnung unter bie biefe~ üegerrfef)enben I,principien, fonbern 
auef) bie 2fbfeitung folef)er au~ feinem eigenen 0'n9alte. 0'ft e~ 
nur ein üeftimmte~, begrenate~ @e6iet, wefef)e~ bM einöelne @efet 
für fief) üe9etrfef)en will, 1uä9renb fein ~errfef)afggebiet mit bem~ 
jenigen emberer @efete öu bem einen ~errfef)afggebiete be~ einen 
9leef)te~ fief) uereinigt, fo ift uermöge biefe~ 3ufammen9ange~ bie 
~errfef)aft be~ eÜ13eLnen @efete~ weber inner9alb be~ unmitteLhar 
uon i9m normirten @ebiete~ eine unumfef)ränfte noef) eine fef)lecf)t~ 

9in auf biefe~ @eüiet üefef)ränfte. 3ur 1Yeftftellung be~ 15inne~, 
melef)er bem ein3eLnen @efete uermöge be~ @efammtöufammen~ 

9ange~ be~ 9leef)te~ 3ufommt, ge9ört bager auef) bie analoge 2fu~~ 
be9nung feine~ unmittelharen 0'n9alte~ . ;.Derjenige im )ßer9äft~ 

niffe aum näef)ften ®ortfinne üefef)ränftere 15inn be~ ein5elnen 
@efete~, welef)er i9m buref) feine Unterorbnung unter allgemeinere 
I,principien öufommt, ift eben fo wenig fein unmittelbarer für fief) 
i9m 5urommenber 15inn al~ berjenige allgemeinere 151nn, welef)er 
i9m buref) 2f6(eitung eine~ allgemeineren I,princip~ au~ feinem {Je~ 

fonberen 0'n9alte 3urommt; e~ ift bager buref)au~ inconfequent, 
3mar jene @infef)ränrung aber nief)t biefe 2fu~be9nung feine~ 15inne~ 
al~ eine buref) 2fuq,legung be~ @ef ete~ feftauftellenbe 3u beaeief)nen, 
wie benn auef) bie üblief)e Unterfef)eibung ber fogenannten au~~ 
be9nenben 2fu~legung unb ber fogenannten @efete~ana[ogie eine 
fef)[eef)terbing~ nief)t buref)fü9rbare ift. ;.DM @egentgeil bet 2fnalogie 
ift ba~ fogenannte argumel1tum a contrario ; au~ ber fpecielleren 
910rm, welef)e ben unmittelbaren 0'n9alt beq, @efete~ bilbet, wirb 
a[~ mittelbarer 0'n9alt beffefben buref) jene eine allgemeinere ~norm, 
buref) biefe~ bie )ßerneinung einer folef)en abgeleitet; ber uermit~ 
telft be~ argumel1tum a COl1trario feftgefteUte 9leef)gfat ift aüer 
fteg ein uerneinenber. 

;.Die fpraef)fief)e unb bie juriftif ef)e 2fu~legung finb 3wei 15tufen 
einer baffelhe 3iel uerfolgenben ~9ätigfeit, beren 9lefultate in 
einem uerf ef)iebenen )ßer9äftniff e 3u einanber ftegen, jeboef) weber 
f ef)leef)t9in auf ammenfallen , noef) f ef)leef)t9in au~einanberfallen 
fönnen. 15ie rönnen nie f ef)leef)t9in aufammenfallen, weil bie buref) 
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bie juriftif c'(Je mu~fegung auhubecfenbe @efammtgeit ber gifto~ 

rifc'(Jen, :praftifc'(Jen unb juriftifc'(Jen ?Bebiegungen be~ @efeile~ fic'(J 
nic'(Jt nur nic'(Jt burc'(J ben [ßortfaut be~ ®efete~ miebergeben, 
fonbern übergau:pt nic'(Jt num vorau~ überfegen fäj3t, mej3galb bie 
fprac'(JHc'(Je mu~legung nie eine erfc'(Jö:pfenbe, fonbern fteg nur eine 
)ßorftufe ber juriftifc'(Jen mu~legung bU fein vermag. 6ie rönnen 
nie fc'(Jlec'(Jtgin au~einanberfaUen, meH rein ,Suf ammengang be~ 
ftimmte [ßorte ar~ )ßetför:perung ganD anberer @ebanren erfc'(Jeinen 
raffen rann af~ berjenigen, beren )ßetför:perung fie für fic'(J be~ 
trac'(Jtet finb; ein @efet, befien [ßorte im Bic'(Jte feine~ giftorifc'(Jen, 
:prartif c'(Jen unb juriftif c'(Jen 'suf ammengange~ ben für fic'(J ignen 
bUrOmmenben 6inn gan5 vedieren mürben, märe eben fo gut ein 
finnfofe~ unb bager fein mirHic'(Je~ @efet af~ ba~jenige, befien 
[ßorte übergau:pt eine~ vernünftigen 6inne~ entbegren mürben. 
;Ne ~ongruen5 ber f:prac'(Jfic'(Jen unb ber juriftifc'(Jen mu~regung 

rann aber eine megr ober meniger DoUftänbige fein. 6inb bie 
[ßorte be~ @ef eile~ nie eine erfc'(Jö:pfenbe )ßetför:perung, f onbern 
fteg nur eine mnbeutung feine~ mirHic'(Jen 6inne~, fo rann boc'(J 
biefe mnbeutung eine megr ober meniger beftimmte unb cor~ 

recte fein, fo baj3 'oer burc'(J ben [ßortfaut be~ @efeile~ gegebene 
Umrij3 feine~ ,Jngalte~ tgeH~ feiner fd)ärferen ,Seic'(Jnung tgeH~ 
ber ~orrectur bebarf. 6ie entbegrt ber ?Beftimmtgeit, fobafb bie 
[ßorte be~ @efeile~ megrbeutig finb, fo baj3 fein [ßortfinn fein 
un~meifefgafter ift. 6ie enfbegrt ber ~orrectgeit, menn ber f:prac'(J~ 
gebräuc'(JHc'(Je 6inn ber [ßorte ein tgeHmeife anberer, fei e~ nun 
ein engerer ober meiterer, ift, ai~ ber ignen af~ [ßorten be~ @e~ 

feile~ 5ufommenbe 6inn. 
;;Daj3 aber fo burc'(J 'oie juriftifc'(Je muMegung ber [ßortfinn be~ 

@efeile~, mie ign bie f:prac'(JHc'(Je ergab, im iJaUe feiner cottecten 
iJaff ung eine ?Beftätigung, im iJaUe feiner megrbeutigen iJaffung 
eine nägere ?Beftimmung, unb im iJaUe feiner incorrecten iJafiung 
eine ?Beric'(Jtigung erfägrt, me(c'(Je tge@ mu~begnung tgeH~ Q;in~ 

fc'(Jränfung 1) ift, ba~ ift feine~meg~ ba~ eigenHic'(Je 9lefuUat ber 
juriftifc'(Jen mil~fegung, fonbern lebiglicg 'oie 9lücfwitfung, mdd)e 
igr 9lefultat auf 'oie f:prac'(Jfic'(Je mu~legung übt. [ßie 'oie f:prac'(J ~ 

') ~ie non %f)ör banelien genannte \ltenberung ift t(JeHi3 (ginfdJränfung 
t(Jeiri3 IlIUi3be(Jnlmg. 

III. ~denntni% bei:l ~edJtei:l. § 8. 47 

Hc'(Je mu~fegung nur eine )ßorftufe ber juriftifc'(Jen ift, 10 vermag 
fie auc'(J igr eigene~ ,Sie( ber iJeftfetung be~ [ßortfinne~ erft mit 
ber ~ilfe ber juriftifc'(Jen mu~fegung voUftänbig bU erreic'(Jen. ,Jft 
ber [ßortfaut be~ @efeile~ megrbeutig, fo ergibt bie f:prac'(JHc'(Je 
2(u~legung 'oie W1ögHc'(Jfeit eine~ megrfac'(Jen 6inne~ unb bamit 
noc'(J feinen 1vitffic'(Jen 6inn ber @efeile~morte. ,Jft aber auc'(J ber ' 
[ßortfaut unter ber )ßorau~f eilung 1 einer correcten iJaffung un~ 
5weibeutig, fo ift boc'(J biefe )ßorau~feilung ferbft eine Moj3e ~t):po~ 
tgefe ; ift" 'oie ~ettfc'(Jaft jebe~ 6:prac'(Jgebrauc'(J~ eine fc'(Jmanfenbe, 
gibt e~ fein [ßort, ba~ nic'(Jt ba unb bort in einem über ben ge~ 
mögnHc'(Jen 6:prac'(Jgebtauc'(J ginau~gegenben ober ginter igm bU~ 
rücfbfeibenben 6inne gebrauc'(Jt mürbe, fo ift 'oie f:ptac'(JHc'(Je mu~~ 
regung für fic'(J auc'(J al~ Q;rgebung be~ [ßortfinne~ ftet~ eine nur 
Dodäufige ober :präfumtiDe; ergibt bie juriftif c'(Je WuMegung einen 
Dom gemögnHc'(Jen 6:ptac'(Jgebtauc'(Je abmeic'(Jenben 6inn ber @e~ 

feile~morte, fo ergibt fie baburc'(J biefen af~ ben mitffic'(Jen ®ort~ 
finn, mej3gafb ber mirtfic'(Je [ßortfinn be~ @efeile~ 5mar mit feinem 
noUen 6inne nie ibentifc'(J ift, aber boc'(J ftet~ mit bemfefben af~ 
ein f efbft burc'(J ign fic'(J beftimmenber übereinftimmt. ;;Der mirf~ 
Hc'(Je 6inn eine~ @efete~ ift affo fteg nur ein er, unb bie mitf~ 
Hc'(Je ?Bebeutung feiner [ßorte ift ftet~ bie feinem mirffic'(Jen 6inne 
gemäj3e; f omeit aber nic'(Jt ber anberweitig conftatirte mirHic'(Je 
6inn be~ @ef eile~ eine anbermeitige ?Bebeutung feiner [ßorte 
forbert al~ biejenige, mefc'(Je vermöge be~ 6:ptac'(Jgebrauc'(Je~ bie 
näc'(JfHiegenbe ift, fomeit ift biefe unb ber igr entf:prec'(Jenbe 6inn 
be~ @efeile~ anDunegmen. [ßenn man affo fegrt, baj3 im ,Smeife( 
beim [ßortfinne be~ @ef eile~ ftegen DU Meiben f ei, f 0 ift bamit 
gemeint, baj3 im ,Smeifef berjenige [ßortfinn be~ @efeile~ an5u~ 
negmen Ht, mdc'(Jer ber gemögnfic'(Jen ?Bebeutung ber [ßorte ent~ 
f:pric'(Jt, f 0 baj3 im ,Smeifel fein bief er miberf:prec'(Jenber 6inn be~ 
@ef eile~ anDunegmen ift. ~at bief e 9lege( bie ?Bebeutung einer 
pofitiven ~räfumtion, fo gUt bie~ nic'(Jt in gleic'(Jer [ßeife von 
ben 6äilen, baj3 im ,Smeife( 'oie vom bi~gerigen 9lec'(Jte am menigften 
abmeic'(Jenbe, fomie bie mHbefte Wu~legung vorgeDogen merben foU; 
benn bief e ergeben fic'(J af~ einfac'(Je ~onf equen6en bavon, baj3 bie 
Q;[iften~ einer 9?orm nur in f omeit angenommen merben barf, 
ar~ fie fic'(J beftimmt etfennen fäj3t, mej3gafb im ,Smeifd fomogf 
im )ßergäftnifie 5um bi~gerigen burc'(J fie geänberten 9lec'(Jte a(~ 
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im merl)äftniffe ~ur inbivibuellen burd) fie befd)ränften iYreif)eit 
ber geringere Umfang berfe(ben an~unef)men ift. 

Steine 2hl~legung ift bie fog. au t f) e n t if d) e .0nterflretation 
ober bMjetHge @efe~, beffen .0nf)alt nad) feinem immen al~ ein 
bereit~ in einem früf)eren @efe~e entf)altene~ gelten foH (<S. 77 oben). 

.0ft fd)on bie 21u~legung be~ ein~e(nen @efe~ef!, eine fold) e, 
ltJe(d)e if)r 2iel nid)t of)ne @tfaffung feiner <Stellung im @efammt~ 
~llfammenf)ange bef!, ~ed)tef!, erreid)t, fo ift eine ltJirHid)e @rl'enntnif3 
bef!, ~ed)tef!, nur mögfid) im <Sinne feiner @rfaffung alf!, einef!, in 
fid) ~ufammenf)ängenben, burd) \.j5rinciflien bef)errfd)ten unb f1)fie; 
matifd) geglieberten @an~en. imie aber bie einbe1ne ~ed)gnonn 
rein fe1bftänbigef!, vom :Dafein bef!, @anben, ltJe1d)em fie angef)ört, 
llnabf)ängigef!, :Dafein l)at, fo f)at baf!, ~ed)t al~ @an~ef!, fein 
eigenef!, von ber mie1f)eit feiner 910rmen unabf)ängigef!, :Dafein. 
imie baf)er ein voHef!, jßerftänbnif3 jeber ein~e(nen !norm burd) 
bM @inbtingen bef!, @rrennenben in ben @eift bef!, @anöen be~ 

bingt ift, fo ift biefer nid)t ~u erfaffen of)ne einen voHftänbigen 
Ueberblicr über bie mie1f)eit ber einöelnen !normen, unb gleid) ber 
Stenntnif3 bef!, @inöefnen rann bie @rl'enntnif3 bef!, @anöen fteg 
nur eine annäf)ernbe fein. imie aber bie einö-e1ne !norm alf!, ein 
@1ieb im 2ufammenf)ange bef!, @a113en öu erfaffen ift unb alf!, ein 
fold)ef!, eine über if)ren unmittelbaren .0nlJalt lveit f)inat@agenbe 
)Bebeutung erlangen rann, fo befäf)igt aud) ber @efammtöufammen~ 
f)ang bef!, @anöen öur 21Dleitung beftimmter, burd) reine ~ed)tf!,queHe 
unmittelbar ftatuirter !normen. :Der analogen 21uf!,bef)nung ber 
einöelnen !norm ober ber fog. @efe~ef!,analogie fe~t man bie 
21bleitung fold)er burd) reine ~ed)if!,queHe unmittelbar ftatuirter 
910rmen entgegen alf!, fog. ~ e d)g analogie. .0nbem burd) biefe 
910rmen conftatirt ltJerben, ltJeld)e nid)t auf!, beftimmten einöe1nen 
@efe~en ober ~ed)ggeltJof)nf)eiten, fonbern auf!, bem burd) ltJiffetv 
fd)aftlid)e ~f)ätigreit entbecrten @efammtöufammenf)ange bef!, ~ed)~ 
tef!, abgeleitet finb, fo betrad)tet man vielfad) biefe 910rmen alC3 
fold)e, ltJe(d)e burd) bie ~f)ätigreit ber imiffenfd)aft entftanben finb, 
unb . unterfd)eibet neben bem @efe~ef!,red)te unb @eltJof)nf)eit~red)te, 
einltJiffenfd)aftlid)e~ ~ed)t. ~merbing~ nun finb biefe 910rmen 
alf!, fold)e ltJeber @efe~e~red)t nod) @eltJof)nf)eit~red)t; inbem aber 
bM @anöe beß ~ed)te':' ba':' \.j5robuct ber nad) unb neben einanber 
öur @eltung gelangten Uebungen unb <Sa~ungen ift, fo bernf)en 

1II. @rlenntni~ bei3 ffied)tei3. § 8. 49 

auf biefen aud) bie au':' bem 2ufammenf)ange jene.:, @anöen a{) ~ 

geleiteten !normen. :Daf3 fie au':' bemfelben burd) ltJiffenfd)aftlid)e 
~f)ätigreit abge(eitet finb, unterfd)eibet fie nid)t flrinciflieH von ben 
auf beftimmten @efe~en ober @eltJof)nf)eiten beruf)enben !normen ' 
finb jene !normen fold)e, beren @!:iften~ erft burd) ltJi1fenfd)aftlid)~ 
~9ätigfeit aufgebecrt ltJurbe, f 0 gilt ba':' @leid)e aud) von bem 
ltJirHid)en .0nf)alte ber gefe~lid)en unb geltJof)nf)eit':'red)tlid)en 910rmen 
alf!, einem erft burd) ltJiffenfd)aftlid)e 21u':'legung in feinemltJal)ren 
Umfang.e aufgebecrten. .0n imirfHd)reit f)at bie imiffenfd)aft im 
einen iYaHe fo ltJenig al~ im anberen bie )Bebeutung einer ltJid~ 

lid)en ~ed)gqueHe; ift bod) bie 21uctorität einer fold)en bie bet 
imiffenfd)aft abgel)enbe be.:, in if)r fid) äuf3ernben (;\)emeinltJmeM. 
.0nbem bagegen bie tf)atfäd)lid)e @eltung unb 21nltJenbung be':' 
%d)te.:, burd) feine @denntnif3 bebingt 1ft, 10 ift bie burd) ltJiffen~ 
fd) aftlid)e ~f)ätigreit gefunbene !norm eine burd) jene öltJar nid)t 
erft entftanbene, aber entbecrte, unb inbem bie ~ed)gedenntnif3 
tvie jebe @denntnif3 be':' @inöe(nen eine burd)ltJeg butd) eigene 
~9ätigreit au':' if)ren urfflrüngfid)en DueHen abgeleitete ÖU fein 
nid)t vermag, fonbern grof3entf)eil~ burd) bie ltJiffenfd)aftlid)e ~ra~ 
bition vermittelt ltJirb, fo ift aHerbingf!, bie 21uctorität ber imiffen~ 
fd) aft aud) eine äuf3ere alf!, 21uctorität einer tf)atfäd)Iid) f)errfd)en~ 
ben ltJiffenfd)aftlid)en ~rabition ober fog. communis doctorum 
op inio. 91ie ift bagegen bie 21uctorität ber ltJiffenfd)aftlid)en 
~rabition al':' fold)er eine unbebingte, inbem fie öltJar bie Ueber~ 
öeugung bef!, @inöelnen beeinj1uf3t, aber bie )Bilbung einer if)t 
ltJiberfflred)enben Ueberöeugung nid)t aU':'1 d)lief3t. 

:Dagegen rann ber .0nf)aft einer ltJiffenfd)aftlid)en ~rabition 
ar.:, @eltJof)nf)eitf!,red)t bie unbe~ste 21uctorität bef!, @emeinltJmeM 
erlangen vermittefft ber conftanten unb allgemeinen tf)atfäd)lid)en 
)Befolgung ber burd) fie ge1ef)rten !normen, fei e.:, unmittelbar burd) 
bie ~ed)ggenoffen, fei e':' burd) bie bM ~ed)t anltJenbenben @e~ 

rid)te. .0m le~teren iYalle ift ber .0nl)alt ber überlieferten .2ef)re 
öU einem unabf)ängig von ber ~icljtigreit ber Ueberfieferung be~ 

ftef)enben ~ed)te baburd) geltJorben, baf3 er burd) feine gerid)tlid)e 
21nltJenbung ~um .0nf)alte einer conftanten \.j5ra!:if!, unb biefe burd) 
if)re in ber Unterlaffung if)rer 21nfed)tung fid) betf)ätigenbe 21ner~ 
rennung feiten.:, ber ~ed)ggenof1en bum @eltJof)nf)eigred)te geltJor~ 

ben ift; foltJof)l burd) bie unmittelbare )Befofgung ber ~ed)g~ 
s;>ölber, Ijlnnbelten 1. 4 
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genolfen af~ burdj bie geridjtfidje Illnwenbung wirb aber ber 
,Jnf)aft ber :trabition nadj allgemeinen @runbf ä~en nur bann 
~um @ewoflnf)eit~redjte, wenn iflre SJerrfdjaft 3U einer von iflrer 
urf:prüngHdjen wiffenfdjaftfidjen ~egrünbung unabflängigen ge~ 
worben iftj fo fange fie nur um biefer willen befofgt ift, fo ift, 
fobafb biefelbe af~ flinfäUig erfannt ift, ber @runb iflrer bi~~ 
flerigen tflatf ädjHdjen SJerri djaft ar~ ein redjtHdj bebeutung~fof er 
edannt. 

llluutcrfllu!J 1. ~e1Jüg(ic!j 'oer IllUi3legung unterfc!jei'oen 'oie römifc!jen 01!riften, 
'oeren interpretatio aber U15 Illmllenbung 'oei3 ®efe~ei3 auf ben ein1Jelnen O'al( 
über 'oie lllui3legung ljinaui3gel)t, einerfeit5 bie verba unb un'oererfeit5 'oie vis 

un'o potestas, volnntas ober sententia legis un'o uerfteljen biefe im 11leiteften 
Elinne (1. 10-30. D. de legib . 1, 3) j ini3liefon'oere ift iljnen 'oie Unter, 
fc!jeibung ber lllui3legung 'oer ®efe~e einerfeit5 un'o 'oer analogen glUi3beljnung 
berfetlien anbererfeitil fremb j bie Umgeljung einei3 ®efe~ei3 ober 'oai3 ~anbeln in 
haudern legis, beffen @feic!jftellung mit 'oer Uebertretung bei3 unmittelbaren 
®efe~ei3ii1Ijaltei3 auf ber fog. analogen Illnwen'oung bes ®efetei3 bett!l)t, f>e, 

5eie\)nen fie 'oemgemä% ali3 et11lai3, 11lai3 salvis verbis legis sententiam eins 
circul11venit. SDagegen beruljt 'oie bei ben Ifleueren l)ergebrac!jte @;ntgegen, 
fetung 'oer grammatifc!jen un'o logifc!jen lllui3fegung auf 'oer Unterfc!jeibung 
'oerjenigen ®ebanfen, a15 'oeren m ö 9 li c!j e ~erföt:perung 'oai3 Wort erfc!jeint, 
un'o berjenigen, 11lelc!je 'oer 1fleben'oe burcf) 'oie uon iIjm gebrauc!jten ~orte uer, 
för:pern 11l0llte, fo 'oa% 'oanac!j confequent 'oie \1Xu51egung in ber @;rmittefung 
'oei3 unmittelbaren ~ortfinneil aufgel)t in 'oer 'oo:p:pelten ~ebeutung beil nac!j 
ungemeinem ~)1a%ftabe fic!j ergebenben tl):pifc!jen ober objediuen ~ortfinneB unb 
'oei3 fubjectiuen ober inbioi'ouelfen ~ortfinnei3 '0 . l). 'oesjenigen Elinnes, 11le1c!jen 
'oer Url)eber ber ®efe~eil11l0rte mit iIjnen uer6anb. SDiefe %l)eorie erful)r feine 
11lefentlic!je Illenberung burc!j 15 au i 9 n 1) s (El1)ft. I. 213 If.) Unterfc!jei'oung eines 
grammatife\)en, fogifc!jen, l)iftorifc!jen unb fl)ftematifc!jen ~)1omentei3 ber Illus, 
regung, ba er 3. ~. auc!j 'oie ~ebeutung 'oes le~teren barauf 3urücffül)rt, ba% 
es bem ®efetgeber uorgefc!j11lebt I)abe. @;inen luefentricf)en O'ortfe\)ritt begrünbete 
%l)öl (@;inL i. '0. beutfcf)e jß.,1fl. El. 144 ff.), in bem er l)eruorIje6t, 'oa% 'oai3 
1flefultat 'oer uon il)m 'oer fpracf)ficf)en entgegengefe~ten ree\)t511liffenfe\)aftrie\)en 
2ru51egung mit ben ®ebunfen, 11lelc!je ber Url)elier bei3 ®efe~ei3 burc!j feine 
~orte ausbrücfen 11l0nte, fie\) nic!jt becft. 

SDie neuefte ~eur6eitung uon ~ 0 l) I e r (3eitfcf}r. für jßriuab u. öff. )H. 

-XIII. El. 1 ff.) lietont aufi3 @;nergifcf)fte "bie uoHfommene Unric!jiigfeit ber 
meinung, ali3 06 bie 1flec!jgfolgen bei3 ®efe~es fic!j 1ebiglic!j nac!j bem ~iffen 
'oei3 ®efe~ei3uerfufferi3 beftimmten" unb uertritt im ~efentfic!jen bie l)ier aUi3, 
gefül)rte Illuffaffung, fief)t aber tro~bem in ber analogen Illn11lenbung beil ®e, 
fe~ei3 eine nic!jt auf lllui3legung beffdben 5urücf5ufüf)renbe "Ifleuliilbung" unb 

III. @;rfenntni% beil 1flec!jtei3. § 8. 51 

1J11lar "auf @runb uon 1flec!jt5:princi:pien, 11lelc!je aHer'oingi3 if)rerfeit5 aui3 'oem 
®efe~e abftraf)irt finb: mit ber ~i(bung ber jßrinci:pien ift 'oie %ljätigfeit bei3 
0nter:preten beenbet, 'oie ~eiterbilbung beil 1flec!jtei3 auf ®runb biefer jßtinci:pien 
ift ®egenftanb freier juriftifc!jer %l)ätigfeit". ~äljrenb man a1fo fonft uermöge 
betl f)ergebrac!jten ~egriffes ber IllUi3fegung bie Illlileitung eines allgemeineren 
jßrinci:pi3 au!3 einer f:pecie([eren Iflormirung ali3 eine über bie Illufgalie 'oer 
lllu!3legung l)inausgef)enbe %!)ätigfeit betrac!jtet, fo fie!)t ~ 0 f) f er eine fofc!je nic!jt 
barin, aber in ber 3ief)ung ber G:onfequen3en 'oe!3 jßrinci:pi3, unb 'ooe\) ift nic!jUJ 
fic!jerer, ali3 'oa% 'oie unmittefbaren G:onfequen3en einei3 Ela~es 'oiefem fdlift 
gegenüber "nie\)ti:l lfleue!3 fin'o. 

IllUUtCdllll!J 2. SDie @;t;iften3 bure\) 'oie %f)ätigfeit 'oer ~iffenfe\)aft alil 
fofe\)e entftan'oener 1flecf)t5normen fann nur bef)auptet 11lerben, luenn entwe'oer 
'oer )Begriff 'oer @;ntfteljung ober berjenige ber 1flee\)t5norm in einem anberen 
Elinne uerftan'oen 11lirb afi3 in bemjenigen, in 11lefc!jem bute\) ®efe~e un'o 
1flecf)t5gewoljnf)eiten 1flec!jt5normen entfteIjen, b. 1). 11lenn entweber 'oie @;nt, 
bettung ober @;ntf)ül(ung be%f)alli, 11leil 'oas mir nie\)t @;ntIjüllte für mic!j nic!jt 
et;iftirt, mit ber jßrobuction ibentificirt 11lir'o, ober 'oie bebingte Illutorität 11liff en' 
fc!j aftlic!jer %rabition für benjenigen, 11lelc!jer 11liffenfc!jaftric!je @;rfenntni% fie\) 
an5ueignen ober uncruwenben berufen ift, 'oer unoebingten Illuctorität 'oe!3 ®e, 
fe~e!3 uf5 gleic!jartig erac!jtet 11lirb. SDemgemä% fagt jßue\)ta (jßanb. §. 16), 
'oie burc!j 'oie ?JJlänner 'oer ~iffenfc!jaft ftatuirten 1fl 'ec!jtßfä~e beruljen auf inneren 
@rünben, un'o rebucirt iljre äu~ere Illuctorität auf eine für fie ftreitenbe ~er~ 
mutung ber ~uf)rljeit j er nennt affo cr11lar bie ~iffenfe\)aft eine 1flec!jt5queHe, 
füf)r± aber feIbft aUi3, ba% iIjr bie Illuctorität bei3 ®efe~e!3 unb 'oer 1flee\)tß, 
ge11l0ljnljeit nie\)t 5ufommt. Unb % l) ö I l@;inf. in ba!3 beutfc!je jß.1fl. §. 55 ff.) 
fagt 5ltJar, bie ~iffenfe\)aft er5euge 1flec!jt j er fiel.Jt aber eine folc!je 1flee\)tß, 
er5eugung fc!jon in ber rec!jt5wiffenfc!jaftric!jen IllU!3regung eine!3 ®efe~ei3 unb 
gibt 'oamit 5U, ba% bie 11liffenfc!jaftfic!je 1flee\)t5eqeugung mit ber wiffenfc!jaft, 
{ie\)en 1flee\)t5erfenntni% ibentife\) ift j ba es jener lllu5fegung ftet5 6eburf, um 
ben 11lirUic!jen rec!jmc!jen 0nl)art eine!3 ®efe~ei3 ober einer ®e11l0IjnIjeit fefb 
5ufteffen, fo mü%te er confequenter ~eife überf)au:pt nie\)t burc!j ®efe~ unb 
®e11l0f)nljeit, fonbern erft burc!j 'oie iljren 0nf)art feftfteUen'oe ~iffenfc!jaft 1flec!jt5, 
normen entfteljen 1affen. 

2. mie str itH unb lllu~fegullg be~ Corpus Juris 
in~befonbere. 

a) SDie ~ritif 'oe!3 Corpus Ju ri s. 

§ 9. 

,Jllbem ber mlorHaut ber ,Juftinianif djen @ef e~gebllng uM 
nidjt autflentiidj überliefert ift, fo ift iflr gegenüber von befonberer 
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~ebeutung bie mufgabe ber :pf)Hofogifd)en';te~tfritif. $Die @wnb~ 
f ä~e, naclj wefcljen bief e ~u tJerfaf)ren f)at, feft~~fteUen, ift fei,ne 
mufgabe ber ~ecljgwiffenfcljaft; f)ertJor~uf)eben ftnb bagegen f)ter 
bie für bie ~eftfteUung beß ';te~teß ber ,Juftinianifcljen @efe~gebung 
beftef)enben befonberen @wnbfagen unb &Hfßmi~t~L , 

$Die f)anbfcljriftficlje Uebediefewng ber ,Jufttmamfcljen @efe~~ 
gebung ift burd)weg eine fofd)e if)rer ein~elnen Stücre, ber ,J11" 
fHtutionen, ber ~anbdten, beß ~ober unb ber 9CotJef~en, 
unb ~war reicljen bie meiften auf uM gefommenen ~anbfcljnften 
biefer Stücte nicljt über bie geit ber @foffatoren ~urUcr, weflf)a16 
ben wenigen älteren &anbfcljriften eine befonbere ,~ebeutung ,,~u~ 
fommt, ~benfo finb bie meiften &anbfcljriften ber etn~eInen Stude 
weit entfernt batJon biefefben tJoUftänbig wieber~ugeben, S~w~f)f 
be~ügficlj biefer beiben ~üctficljten beß mlterß unb ber moUftanbtg~ 
feit afß auclj in mnfef)ung ber ~otrectf)eit gebüf)rt ber erfte ~fa~ 
ber weltberüf)mten ~forentiner &anbfcljrift ber ~anb dten, 
~iß 1406 f)atte ficlj biefefbe in ~ifa befunben unb if)r ';tert w~rb 
tJon ben @foffatoren afß littera s, lectio Pisana ober Florentlna 
ber bei if)nen gangbaren littera cOlumunis, ~ulgata obe: B~no
niensis entgegengefe~t. ,Jnbem nun bie ~af)ftetcljen (~nge,faf)r ;)00) 
übrigen ~anbeftenf)anbf cljriften mit mUßnaf)me ?wet,er m ~ea:pel 
unb ~ommerßfelben befinblicljer ~wcljftücte, fowte emeß grofleren 
unb jüngeren in ~erfin, aUß ber geit ber @foffatore~ fta1nm.~n, 
fo erf)ebt ficlj bie ~rage, ob if)nen neben ber ungfet~ tJo.qug~ 
ficljeren tJoUftänbigeren (nur eineß ~fatteß unb ~war er1t fett ber 
~weiten' &älfte beß 16 . .;jaf)rf)unbertß ber~ubten unb nur 3. Büden, 
fowie nur wenige ~erftörte ober unfeferftclje m5ort~ aufwe.tfen~en) 

b tJor aUem ber geit ber mbfaffung ber ~anbeften wett naf)er 
~;f)enben, noclj aUß bem 6. ober aUß bem, mnfange beß. 7 .. ,Jaf)r~ 
f)unberg nad) ~f)rifto ftammenben ~Iotentt~er &anbfclj:tft trgenb 
wefclje ~ebeutung ~ufomme. SDief e ~rage ware l,cljfe~tf)m ~u. tJet~ 
neinen, faUß bie jüngeren &anbfcljriften aUßl d)h.~flftclj tJon yner, 
fei eß unmittelbar ober mittelbar, abftammen wurbe~ . m5af)re.nb 
nun für biefe mnnaf)me tJerfcljiebene aUen &anbfcljnften gemem~ 
fame unb augenfcljeinliclj aUß ber fforentinifcf)en ftammenbe mer~ 
ftöfle f:precljen, wie namentriclj eine in bief er burclj ?ßerf).eftu~lg 
entftanbene Stöwng ber ~eif)enfoIge; fo f)aben anbererfeüß tm 
@egenfa~e ~u if)r bie jüngeren &anbfcljriften mand)e BeMrten ge~ 

III. a. ~ie S1:ritif bei3 Corpus JUl'is. § 9. 53 

meinf am, wefclje tf)eifweif e if)rem ';terte entfcljieben tJor~u~ief)en 
finb unb baf)er auf eine tJon if)r unabf)ängige QueUe ~urüctweifen. 
$Deflf)alb ift an~unef)men, bafl ~war bie fforentinif clje &anbf cljrift 
if)re &au:ptqueUe ift, bafl aber baneben ein in engen @ren~en ficlj 
beweg.enber ~inffufl einer anberen QueUe auf bie @eftaftung if)reß 
';te~teß ftattgefunben f)at; WC 0 m m f e n tJermutet, bafl bie jüngeren 
&anbfcljriften ~war tJon einer mbfcljrift ber fforentinifcljen ab~ 
ftammen, bafl bagegen bie ~orrectur jener mbfcljrift tf)eHweife 
auf @rltnb einer anberen &anbfcljrift ftattgefunben f)abe. 9Ceben 
unb nad) ber ~Iorentiner &anbfcljrift finb für bie Shitif beß SDi~ 
geftente~teß tJon befonberem m5erte bie blnantinjfcljen ~earbei~ 
tungen beß ,Juftinianifcljen ~ecljteß, inßbefonbere bie ~afilifen 1). 

muf @wnb ber ~Iorentiner &anbfcljrift finb bie SDigeften 
~uerft 1553 burclj bie ~rüber ';t 0 r e rr i, ~ule~t (1870) unb weitauß 
am beften burclj ';tf)eobor WCommfen f)eraußgegeben worben. 

mom ~ 0 b e ~ e~iftirt ~war eine ber fforentinif cljen ~anbeften~ 
f) anbfcljrift gleiclj~eitige meronefer &anbfcljrift, welclje aber jener 
weber an moUftänbigfeit, noclj an ttorrectf)eit gleicljt. m5äf;renb 
bie meronefer &anbfcljrift ben gan~en ~ober umfaflt f)atte, fo um~ 
faffen aUe anberen nur entweber bie 9 erften ober bie 3 Ie~ten 
~ücljer beffeIben. mon jenen finb QueUen ber übrigen ber @loffa~ 
toten~eit angef)örenben bie mit einigen mUßnaf)men auf bie m5ieber~ 
gabe eineß mUßfrugeß ficlj befcljränrenben 3 &anbfcljtiften ~u ~i~ 
ftoja, ~ariß unb SDarmftabt aUß bem 9.- 11. ,J'af)rf)unbert; boclj 
weifen einDelne merbeffewngen unb ~rgän~ungen ber jüngeren 
&anbfcljriften auf eine äftere QueUe ~urüct. SDie &anbfcljriften 
ber 3 le~ten ~ücljer reicljen nicljt über baß ~nbe beß 12. ,Jaf)r~ 

f;unberg aurücr, wäf)renb anbere noclj tJon ~ujachtß benü~te tJer~ 

loren finb. mUe &anbfcljriften leiben tf;eHß an aufälligen tf;eiIß 
an abficljtficljen Bücren, ~u beren ~rgän~ung neben ber anber~ 

weitigen Uebediefewng ber in ,Juftinianß ~obe~ aufgenommenen 
Stücre bie bt)aantinifcljen ~earbeitung~n beß ,Juftinianifcljen ~ecljteß 
bienen. merftümmelt finb burcljweg bie ,Jnfcriptionen unb bie in 
ben jüngeren &anbfcljriften faft gan~ fef)Ienben Subfcri:ptionen; 
fie laffen ficlj gröfltentf;eHß aUß bem ~obe~ ';tf;eobofianuß ergänaen; 

I) ~iefelben (~a B(I.(nAl1<a.) finb eine ~omvilation aui3 bem &nbe bei3 
9. ,0aljrljunbert5 in 60 müd)ern. :rIeuefte WU5g. von Sjeimliad) in 6 mänben. 
1833-70. 
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anbere o;rgän~ungen au~ nun verrorenen Duellen verbanfen roir 
namentric9 ~aloanber, roelcger 1536 ~uerft ben ~obe!; gan~ ljerau~" 

gegeben ljat. :.Die griec9ifcgen ~onftitutionen laffen bie ~anb" 
fc9riften mit tljeHroeifer mu~naljme ber jßeronefer gan~ roeg . :.Die 
au~ anberen Duellen in bie mu~gaben aufgenommenen ~tücfe finb 
bie fog . leges restitutae be~ ~obe!;. :.Die befte mu~gabe beffe(ben 
ift biejenige St rü 9 er ~ 1873-1877. 

mm ~alj(reic9ften finb bie nur burc9 ein neine~ jßeronefer 
)Bruc9ftücf in bie 3eit ber äfteften ~anbfc9rift ber q5anbeften unb 
be~ ~obe!; fjurücfreicgenben 3nftitution en; ber äfteften in )Bam" 
berg befinbHcgen vollftänbigen ~anbfc9rift au~ bem 9. 3aljrljunberi 
fteljt eine ~roeite in q5ari~ ~ur ~eite. muf3er ben ~anbfc9riften 
fommen für bie Ste!;tfritif ber 3nftitutionel1 namel1tric9 in )Betrac9t 
bie bei iljrer mbfaffung benütten ~c9riften, roie namentric9 bie 
in roeitem Umfange burc9 fie roörHie9 roiebergegebenen 3nftitu" 
tionen be~ @aiu~, foroie bie bem an ber mbfaffung ber 3nftitu" 
Honen betljeHigten mec9gleljrer StljeopljHu~ ~ugef c9riebene q5ara" 
:pljrafe berfelben 2). Unter' ben mu~gaben ber 3nftitutionen ift 
bie befte bie Strüger~ (1867), roäljrenb biejenige ~c9raber~ 1833 
von befonberem ~erte burc9 ben iljr beigegebenen ~ommentar ift. 

mm verroicfeftften ift bie 1Yrage be~ ric9tigen Ste!;te~ be~üglic9 
ber 91ovellen, roeH roir von iljnen ~roei ~ammlungen von ver" 
fc9iebenem Umfange unb verfc9iebener mnorbnung in vcrfc9iebenen 
~pracgen befiten, eine fateil1ifcge unb eine vollftänbigere griec9ifcge. 
~äljrenb aber bie meiften 910vellen in griec9ifcger ~pracge er" 
laffen roaren, f 0 finb bie 910vellen ber uM vorliegenben griec9i" 
fcgen ~ammfung nic9t bie Driginale ber in ber lateinifcgen elt1" 
ljaftenen Ueberfetungen. :.Die @foffatoren befaf3en nur biefe, 
roe(ege fie roaljrfegeinlie9 im @egenfate ~u bem bi~ljer allein be" 
nütten 910vellenau~~ug 3u fi an~ (ber epitome Juliani) Authen
ticum nannten; iljre bebeutenbfte ~anbfc9rift aui3 bem 13. 3aljr" 
ljunbert befinbet fic9 in ~ien. jßon ber griec9ifcgen ~amm" 
lung e!;iftiren auf3er einer 9J1aHänber 17 tircgenrec9tficge 910" 
vellen umfaffenben ~anbfc9rift nur 2 ~anbfc9riften in 1Ylorenfj 
unb jßenebig. ~eraui3gegeben rourbe bie griec9ifcge ~ammlung 

2) ~ie neuefte mU5galie berfellien ift von l'Yerrini 1885 ff., ttJeldjer bas 
Wert bem %geopljilu5 mit ~eftimmtljeit abfpricf)t. 

In. a. ~ie ~rim be5 Corpus Juris. § 9. 55 

~uerft au~ einer mbjc9rift ber 1YIorentiner ~anbfc9rift von ~ a" 
loanber 1531, bann beffer unb vollftänbiger aui3 einer mbfc9rift 
ber anberen ~anbfc9rift von ~ eri mg er 1558. 3n ber burc9 
~ujaciUi3 aui3 bem index reginae, einem im )Befite ber Stönigin 
~ljriftine von ~e9roeben befinblic9Cl1 jßer~eic9niffe, ljergeftellten 
Drbnung ebirte bie 910vellen erftmali3 ~ 0 n ti u i3. 91euerbingi3 ljat 
bai3 Authenticum auf @runb ber ~anbfc9riften ~ eimb ac9 ljeraui3" 
gegeben, 1846-51, fobaun bie griec9ifcge ~ammlung auf @runb 
ber )ßmetianer ~anbfc9rift unb in beric9tigter c9ronologifcger mn" 
orbnung 3ac9ariä von Bingentljal 1881. 910c9 unvollenbet 
ift bie auf bie ~anbfc9riften unb bie bl)öantinifcgen )Bearbeitungen 
erbaute mUi3gabevon ~ c9 ö ((, roe(cge ben 910vellen ber griec9i" 
f cgen ~ammlung in iljrer ljergebrac9ten meiljenfolge bie ent" 
fprecgenben C5tücfe bei3 Authenticum gegenüberfterrt unb bie feit 
SJ al 0 an b erben mUi3gabCl1 beigefügte lateinifcge Ueberfetung 
ber griec9ifc9e1l 910vellen burc9 ~ombergf von jßac9 umge" 
arbeitet barunter fett. 

:.Die @efammtaui3gaben bei3 Corpus juris civilis, roelcge )Be" 
öeic9nung fic9 feit ber 9J1itte bei3 16. 3aljrljunberti3 einbürgerte, 
maren urfprünglic9 bure9roeg mit ber aeeurfifcgen @loffe verf eljen . 
:.Die gloffirten mUi3gaben frerfallen frumeift in 5 )Bänbe nac9 for" 
genber o;intljeHung: 

1. Digestum vetus. D. 1-24, 2. 
H. Infortiatum. D. 24, 3-38. 

IH. Digestum novum. D. 39-50. 
IV. Codex b. lj. Oie 9 erften )Bücger beffe1ben. 
V. Volumen sc. parvum. :.Diefer ~amme(banb umfaf3t 

1) bie 3nftitutionen ober Instituta, 
2) bie 910veUen ober bM Authenticum in 9 Collationes 

ne6ft einem 91ac9trage (bem liber extraordinarius) von 3 Collationes, 
3) bie libl'i Feudol'um; enbHc9 
4) tl'es libl'i ober bie brei letten )Bücger bei3 ~obe[. 

:.Die :.DreitljeHung ber :.Digeften ljängt öufammen mit 3ufti" 
niani3 ~tubienorbnung, ba bai3 burc9 bie menigften ~anbfc9riftel1 
überlieferte Digestum novum nur f olcge )Büd)er entljäft, me(cge 
3 uftinian nic9t ÖU @egenftänben bei3 mec9gwlterric9tei3 er Härt 
ljaUe 3) . :.Die meiften ~anbfc9riften entljaften nur bai3 Digestunl vetus. 

3) v. <5d)eurl in bel' ßeitfdjt. f. medjt5gefc9· ~b. 12. <5. 143 ff· 
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Unter ben ungloffiden ®efammtaußgaben finb f)eruor~uf)eben 
1) biejenige uon~aloanber alß bie erfte,me1d)einfreiHd) 

vie1fad) miUfürlid)er ®eife ben :te!;t ber ,0uftinianifd)en ®efet~ 
gebung unabf)ängig von ber Uebedieferung ber ®loffatoren f)er~ 

5ufteUen ftrebte, fobann 
2) bie ~af)lreid)en %l:ußgaben von $Dion~fiuß ® otf) 0 fre b uß, 

lvefd)e burd) if)re in reid)er /JüUe auf anbere EJteUen vermeif enben 
9Coten nod) f)eute von 9Cuten finb. 

3) $Die neuefte voUenbete ®efammtaui3gabe ift biß jett nod) 
biejenige ber Q'Jrüber Sttiegef, in meld)er ~ettmann ben ~obe!; 

unb Of enbrüg 9 en bie 9CoveUen bearbeitet f)at. 
4) $Die jüngfte unb meitauß befte ®efammtaußgabe ift bie~ 

jenige von W1ommfen, in meld)er Strüger bie ,0nftitutionen 
unb ben ~obe); ebid flat unb EJ d) ö 11 bie 9CoveUen ebirt. 

mltlllcrfllllg. ~ie Stritif bei5 ::tet te5 ber 0uftinianifcf;en Quelfen 6e!)anbeft 
auf @runb i!)re5 neueften 6tanbei5 ~rin5, \ßanb . 3. muff. 6. 11-59. iYür 
bie .\tritit ber ~igeften unb bei5 (§:obet flnb von ber grö~ten ~ebeutung 

:IR 0 m m f e n 5 unb St t' Ü ger i5 @in(eitungen ilu llJren gt'o~en ~(uilgaben, foroie 
St r ü 9 e 1:, Stritif bei5 0uft. (§:obet , 1867; für bie 31ove((en ~ i e n er, @efcf). ber 
91olJelfen, 1824. 

b) ~ i e ~ht il fe gun 9 beil Co l' P u s J u l' i s. 

§ 10. 

/Jür bie %l:ußlegung ber ,0uftinianifd)en ®efetgebung rommen 
afß Q'Jef onberflciten in Q'Jetrad)t baß gegenf eitige ~erfläftnij3 ber 
Q'JeftanbtfleUe, in meld)e fie öerfäUt, bie befonbere ,8ufammenfetung 
ber einöelnen Q'JeftanbtfleUe felbft unb if)r befonberer ,8mect 
Steinedei EJd)mierigreit ergeben in biefen fämmHid)en Q'Je~ieflungen 
bie 9CoueUen. EJie bUben eine 9leifle einöelner, ber übrigen 
®efetgebung ,0uftiniaM nad)folgenber ®efete, beren ,8mecr barin 
aufgeflt, in ben Q'Jeftanb beß bii3flerigen ~ed)teß änbernb einöu~ 

greifen. ,0nbem fie nid)tß anbereß afß ® e f e te, unb inbem fie 
burd)meg neue ®efete unb @inöefgefete finb, fo beftimmt fid) 
ber unmittelbare unb mittefbare ,0nflaft jeber ein~efnen 910veUe 
fomie fein ~er9äftnij3 ~um ,0nflafte ber anberen EJtücre ober äfterer 
9CoveUen einerfeitß unb jüngerer 910ueHen anbererfeitß burd)meg 
nad) ben für ben ,0nf)aft eineß ®efeteß unb baß ~erfläftnij3 feiner 
®eftung ~ur ®eltung älterer unb jüngerer ®ef ete befteflenben 

} 
III b. ~ie muil(egung beil Corpus Juris. § 10. 57 

®runbfäten. ®ai3 bagegen ben ,0nflart unb baß gegenfeitige 
~erf)äftnij3 ber übrigen EJtücre betrifft, f 0 finb fie integrirenbe 
aber uerfd)iebenartige :tf)eife eineß unb beffe1ben ®anöen, fo baj3 
nid)t ber ,0nf)aft beß einen EJtüd'eß an fid) bemjenigen beß an~ 

beren vorgeflt. ,0n Q'Jeöug auf baß ~erflärt'nij3 ber ,0nftitutionen 
unb ber $Digeften ober ~anbeften, mefd)e an bemfeC6en :tage 
(30 ~ $December 533) in Straft getreten finb, ift biei3 unbeftreitbar ; 
bagegen ift eß beftritten, ob nid)t ber ,0nflaft beß ~obe!; bem 
,0nf)aLte lener EJtücre fd)led)tflin vorgef)e. m1it feiner %l:ußarbeitung 
unb ~uorication mar nämfid) ber %l:nfang gemad)t morben; ber~ 

fefbe murbe bann aber mit ~ücrfid)t aufbie inölvifd)en :pubficirten 
$Digeften umgearbeitet, unb fomoflf burd) nadlgetragene äftere afß 
inßbefonbere burd) neuere tf)eifß ber ~uorication ber $Digeften 
voraußgegangene tf)eifß nad) biefer edaffene ~erorbnungen ver~ 
meflrt. 

QBie nun ber ~obe!; in feiner erften ®eftart im ~erflä(t~ 

niffe ~u ben $Digeften unb ,0nftitutionen an fid) baß äftere ®efet 
mar, fo mar ber reuibirte ~obe);, me1d)er am 29. $December 534 
in Straft trat, an fid) im ~erf)äftniffe au jenen baß jüngere ®efet; 
,0u ftinian f)atte aber verorbnet, baj3 trot jenei3 ,8eitverfläftniffei3 
bie ,0nftitutionen unb ~anbeften nid)t afß f:pätere, bem älteren 
~obe!; vorgeflenbe ®efete, fonbern mit if)m ~ufammen afi3 :tf)eife 
beffelben ®anöen gelten foUten; inbem er nun biefe ~erorbnung 
(aiß 1. 2 C. c1e veto jur. enuc1. I, 2) in ben reuibirten ~obe); 

aufnaflm, fo flat er bamit verorbnet, baj3 biefer fd)led)tflin an bie 
EJteUe beß erften ~obe); treten unb trot beß umgefeflrten ,8eit~ 
uerflärtniffei3 in bemfe1ben ~erflältniffe mie jener ÖU ben ,0nfti~ 
tutionen unb ~anbeften fteflen foUe. Oflne ,8meifel mar ber 
,0nflalt beß reuibirten ~obe!; ~um gröj3ten :tf)eHe mit bemjenigen 
feiner erften %l:ußgabe, meld)e mir nid)t befiten, ibentifd), unb 
feinenfaUß foUte biefem burd) bie f:pätere ~uf11ication eine flöf)ere 
®eltung alß feine bißf)erige öuetfannt merben. EJomeit lobaml 
bie 3meite %l:ußgabe bei3 ~obe!; ältere, bei feiner erften ,8ufammen~ 
fte llung überfef)ene ~erorbnungen nacf)trug, fo ronnte bie snbfid)t 
bieieß 9Cad)trageß aud) nur biejenige fein, bie bem urf:prünglid)en 
,0llflafte beß ~obe!; ~urommenbe ®eftung auf jene 9Cad)träge auß~ 
~ubeflnen . $Diejenigen ~erorbnungen ferner, beren @daj3 ömar 
bem erften ~obe!; nad)folgte, aber ben $Digefien uoraui3ging, foUten 
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gfeid)faUs burd) i(Jre @intJedeibung in ben retJibirten ~obe!: nid)t 
eine anbere afs i(Jre urf:prüngHd)e ~ebeutung edangen; wie fie 
tJiefme(Jr im ßufammen(Jange mit ber betJorfte(Jenben ~ubHcation 
ber ~anbeften ~u i(Jrer )ßorbereitung erraffen waren, fo fommt 
i(Jrem 3n(Jafte bie greid)e ßufammenge(Jörigfeit mit bem 3n(JaHe 
ber ~anbeften ~u burd) i(Jre I)1nge(Jörigfeit DU bem mit biefen unb 
ben 3nftitutionen afs ~(JeU belfefoen @an~en tJereinigten ~obe!: . 
mur für bie wenigen )ßerorbnungen bes retJibirten ~obe!:, wefd)e 
erft nad) I)1bf d)fuj3 ber SDigeften neu entftanben finb, befte(Jt in 
i(Jrer @igenfd)aft afs ber neueften ~unbgebungen bes unmittefbaren 
[ßiUeM 3u fti ni an sein )ßorrang, wie tJor bem 3n(Jafte ber äfteren 
)ßerorbnungen, fo tJor bemjenigen ber 3nftitutionen unb ~anbeften. 
SDiefer )ßorrang beftimmter Eltücre bes ~obe!: ift affo nid)t ein 
morrang bes ~obe!: ars fofd)em. 

I)1n fid) fte(Jen ba(Jer 3nftitutionen, ~anbeften unb ~obe!: 
einanber greid); im ein~efnen ?JaUe fann fid) aber bie tJorwiegenbe 
~ebeutung bes einen ober bes anberen Eltücres aus i(Jrem tJer~ 

fcf)iebenen ~(Jarafter ergeben. SDiefer ift in I)1nfe(Jung ber ßu~ 
fammenfe~ung bei SDigeften unb ~obe!: berjenige ber I)1neinanber~ 
rei(Jung tJon gegebenen ar,er tJieffad) burd) 3nter:pofation tJer~ 

änberten l)1usf:prüd)en römifd)er 3uriften einerfeits unb raiferHd)en 
)ßerorbnungen anbererf eits; wä(Jrenb ba(Jer bie ~anbeftenfteUen 
burd)weg unb biejenigen bes ~obe!: mit l)1usna(Jme ber erft tJon 
3uftinian edaffenen )ßerorbnungen ars frembe l)1usf:prüd)e, wefd)e 
3uftinian fid) angeeignet (Jat, uns entgegentreten, fo treten bie 
3nftitutionen fd)fed)t(Jin afs 3u fti n i ans eigene Eld)ö:pfung auf· 
3n I)1nf e(Jung bes 3n(Jaftes (Jerrf d)t in ben 3nftitutionen bie 
@eneraHfirung unb im ~obe!: bie El:peciafnormirung; wä(Jrenb bie 
SDigeften bie eine mit ber anberen tJereinigen. 3n I)1nfe(Jung bes 
ßmecres enbHd) wiegt in ben 3nftitutionen bie ?Rücrfid)t auf bie 
Eld)ufe unb im ~obe!: bie auf bie ~ra!:is tJor, mä(Jrenb ben SDi~ 
geften für beibe bie gfeid)e ~ebeutung Durommt. 

SDie 3nftitutionen finb einerfeits basjenige Eltüc! tJon 3u~ 
ftinians [ßerr, belfen eigenHid)er ßmecr nid)t bie ~e(Jerrfd)ung 
ber ?Red)t!:\anmenbung, fonbern biejenige bes ?Red)t!:\unterrid)tes ift, 
unb ~mar bes efementaren ?Red)t!:\unterrid)tes, fo baj3 es nur eine 
überfid)tfid)c unb ungefä(Jre ~enntnij3 bes ~Hed)tes ift, mefd)e aus 
i(Jnen gefd)ö:pft merben fann unb 10U. I)1nbererfeits finb gerabe 

IlI. b. ~ie 2!uil(egung beil Corpus Juris. § 10. 59 

bie 3nftitutionen berjenige ~(JeH bes [ßedes, mefd)er uns nid)t 
ars ßufammenfügung tJerfd)iebener, mit bem Eltem:pef i(Jrer frü(Jeren 
@r~euger tJerfe(Jener Eltoffe, fonbern burd)meg afs eigenes @r&eugnij3 
3u fti n i a M entgegentritt. [ßä(Jrenb aber im übrigen aud) bie 
3nftituhonen auf äfteren )ßodagen beru(Jen unb biefelben t(JeifttJcife 
mörtfid) wiebergeben, fo ent(JaUen fie &ugreid) ein~erne l)1usf:prüd)e, 
mefd)e afs juftinianifd)e ?Ji!:irungen bis(Jer unentfd)iebener ~unfte 
auftreten. [ßä(Jrenb aff 0 einerfeits bie @igenfd)aft ber 3nftitu~ 

honen ' afs eines @fementarbud)es i(Jren 3n(Jaft afs einen fofd)en 
edennen fäj3t, mefd)er burd) benjenigen ber anberen Eltücre feine 
nä(Jere ~eftimmung, @rgänDung unb ~ef d)ränfung finbet, f 0 ift 
anbererfeits gerabe i(Jre l)1uctorität bie entfd)eibenbe in fofd)en 
~unften, in mefd)en ,J'uftinian burc9 biefefben ben tJerfd)iebenen 
WCeinungen ber l)1e!teren gegenüber bas fe~te [ßort f:prid)t. 

[ßä(Jrenb aus biefen @rünben ber 3n(Jaft ber 3nftitutionen 
bemjenigen ber SDigeften bafb nad)fte(Jt bafb tJorge(Jt, fo befte(Jt 
aus anberen @rünben 3mifd)en bem tJerfd)iebenen 3n(Jarte ber 
SDigeften unb bes ~obe!: bas bo:p:peUe )ßer(Jäftnij3 ber ~efd)ränfung 
unb @rgän3ung in ber [ßeife, baj3 ber 3n(Jaft bes ~obe!: rtets 
ber @rgän3ung burd) benjenigen ber SDigeften bebarf, wefd)er feiner~ 

feits burd) ben 3n(Jart bes ~obe!: uie!fad)e ~efd)ränfungen erfä(Jrt ; 
benn bie ~anbeften finb es, mdd)e ben @runbbau bes ?Red)tes 
ent!)aften, an mefd)en ber 3n(Jaft bes ~obe!: afs ein tJon i9m 
getragener unb i(Jn mobificirenber fiel) anfd)Hej3t. 

3nner(Jafb bes ~obe!: unb ber SDigeften fte(Jen an fid) bie 
tJerfd)iebenen l)1usf:prüd)e, burd) beren ßufammenfügung fie gebübet 
finb, einanber gfeid) , ba fie burd) i(Jre @inuerfeibung in jene 
@efete in gfeid)er [ßeife 5u ~!)eHen berfdben er(Joben finb. ~rot~ 
bem ge(Jt jebod) inner(Jarb bes ~obe!: in ber ?Regef ber 3n(Jaft 
ber jüngeren )ßerorbnung im ?JaUe bes [ßiberf:prud)es bemjenigen 
ber äfteren tJor. SDaj3 unter feinen eigenen fucceffitJ edaffenen 
)ßerorbnungen bie äftere febigHd) in einem burd) bie jüngere 5U~ 

gefaffenen Elinne 3U tJerfte(Jen fei, ift ebenfo fe(Jr afs 3uftinian s 
I)1bfid)t an~une(Jmen, ars baj3 bie burd) I)1neignung einer fremben 
)ßerorbnung tJo U30gene I)1bo:ption eines fremben [ßiUens i!)re 
0jrelW finbe am unmittefbaren, burd) eigene )ßerorbnung hmb~ 

gegebenen 3n(JaUe bes eigenen [ßiUens. SDerfeH1e )ßor3ug ber 
jüngeren )ßerorbnung gUt aber tJon ben benfefben @egenftanb be~ 
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f)anbe!nben unb innerf)aIo beffeloen Stitel!:. aneinanber gereif)ten ?Ber~ 
orbnungen früf)eredtaifer; bie)8ebeutung biefeß 2eittJerf)ältniffeß für 
bie mUßIegung aIß eineß f olcf)en, tJermöge beffen bie ältere ?Berorb~ 
nung in ber jüngeren if)re @rgän~ung ober )8efcf)ränfung erfäf)rt, 
finbet if)ren mUßbrucr in beruon ,J'uftinian tJerfügten cf)ronologifcf)en 
mneinanberreif)ung ber ~u bemfeloen Stitel tJereinigten ?Berorbnungen. 
~agegen oeftef)t eine folcf)e )8ebeutung beß 2eittJerf)ärtniffeß unb 
ber ~eif)enfolge nicf)t ~wifcf)en ben tJerfcf)iebenen mu~fprücf)en ber 
I.panbeften. jilläf)renb bie mngef)örigfeit eineß mUßfprucf)es 3U einem 
oeftimmten Stitel eine gewiffe, jebocf) feine~wegß fcf)led)tf)in ent~ 

fcf)eibenbe )8ebeutung beflf)alo 1)at, meil feine mufnaf)me in ben 
ber oetreffenben S.1J1aterie gewibmeten Stitel i1)n im @egenfa12e ßlt 
anberen biefeloe /Yrage in anberem 2ufammenf)ange oef)anbeln~ 
ben mUßfprücf)en 3U einem bief eloe ex professo oef)anbelnben 
ftempelt; fo ift bagegen bie C5teUung beß eüwlnen muMprucf)~ 
inner1)alo beß Stitelß nur infofern tJon )8ebeutung, aIß er ba~ 

burcf) in einen oeftimmten fpracf)Hcf)en ober facf)Hcf)en 2ufammen~ 
f)ang mit tJorf)ergef)enben ober nacf)folgenben mUßfprücf)en ge~ 

bracf)t ift. 
m5äf)renb nun ben ,J'nftitutionen gan~ tJormiegenb ber ~f)arafter 

eine~ Be1)roucf)eß unb bem ~obe!: aIß einer C5ammIung tJon ?Ber~ 
orbnungen gan3 tJormiegenb ber ~f)arafter beß @efe12eß sufommt, 
fo f)aoen bie I.panbeften in gleicf) f)ertJortretenber jilleife ben bop~ 

perten ~f)arafter beß @efe12e~ unb feiner wiffenfcf)aftficf)en @rläll~ 
terung. ,J'nbem e~ burcf)weg mUßfprücf)e ber 3ur @denntnifl be~ 

~ecf)teß berufenen ,J'uriften 1) -finn, auß welcf)en bie ~igeften oe~ 
fte1)en, fo ift beren urfprüngHcf)e )8ebeutung nicf)t bie tJon @efe12en, 
wäf)renb baß burcf) if)re 2ufammenfügung geoUbete @anse burcf) 
,J'uftinian öum ~ange eineß @efe12eß erf)ooen ift; mir f)aoen e~ 
aIfo öU tf)un mit C5ä12en, melcf)e auß if)rem urfprüngHcf)en 2u~ 
fammenf)ange aIß C5tücfe juriftifcf)er, bie 910rmen beß ~ecf)teß 

conftatirenber, aUßIegenber unb anwenbenber mußfüf)runßen 10ß~ 

geriffen unh burcf) if)re @intJerleioung in ein neueß, ßum @efe12e 

1) ~a8 bie in bie ~anbeften aufgenommenen l2(us[:prüdje ber 0uriften 
:pofitivredjtlidje 8a~ungen gettJefen ttJären, ift eine unridjtige aus ber geridjt' 
lidjen l2(uctorität ber responsa pruc1entium nidjt folgenbe iBel]au:ptung; ~u 

fold)en l]at erft bas von 0uftinian au8er .\fraft gefe~te (Wirgefe~ ~a!entinians III. 
bie l2(usfü!)rungen ber juriftif djen mteratur geftem:pelt. 

III. b. ~ie SUus!egung bes Corpus Juris. § 10. 61 

erf)ooeneß @anÖeß öU C5tücfen eineß @efe12eß erflärt finb. ~ie 

in ben ~igeften aUßgefprocf)enen %cljgfä12e finb bamit au C5ä12en 
beß ,J'uftinianifcf)en ~ecf)teß er Härt , unb öwar in berjenigen tJon 
if)rer urfprüngUcf)en )8ebeutung tJielfacf) aoweicf)enben )8ebeutung, 
welcf)e if)nen im mcf)te beß 2ufammen1)angeß ber ,J'uftinianifcf)en 
~igeften unb beß 2ufammenf)angeß biefer mit ben ,J'nftitutionen 
unb bem ~obe!: öurommt. ~aburcf) f)at aoer nicf)t etwa jeber 
einöelne mu~fprucf) ber ~igeften bie )8ebeutung einer f cf)Iecf)t~ 
f)in oiitbenben pofititJ recf)Hicf)en C5a12ung erlangt; f oweit er 
tJiefmef)r im eigenen 2ufammenf)ange ber ,J'uftinianifcf)eü @efe12~ 
geoung uM aIß /yoIgerung auß anbermeitig gegeoenen 910rmen 
ober aIß mnmenbung folcf)er auf oeftimmte /yälle entgegentritt, 
infomeit 1)at er aucf) nur bie )8ebeutung einer fo(c{Jen, für melcf)e 
amar bie mufnaf)me in baß ~ecf)goucf) bie ?Bermutung ber ?mcf)tig~ 
feit oegrünbet, welcf)e aoer burcf) bie @denntnifl if)rer Unricf)tigfeit 
if)re muctorität tJerHert. C50weit tJoaenbß ein mUßfprucf) eine Mofle 
ba~ @eoiet if)rer @ertung üoer1)aupt nicf)t oeftimmenbe unb baf)er 
je nacf) ?Berfcf)iebenf)eit ber /yäae oalb 3utreffenbe oalb nicf)t 3U~ 
treffenbe regula entf)ält, infomeit 1)at er üoerf)aupt feine felo~ 
ftänbige )8ebeutung 2). 

SUumerfuug. 31adj einer verbreiteten 3Jleinung l]at 0uftinian in L. 12. 
C. c1e leg. 1, 14 bie I2(Ui:l!egung feiner @efe~gebung fidj feI6ft vorliel]alten. 
)illas er aber in )illirflidjfeit verorbnet !)at, bas ift nur ber l2(usfdjlu~ jeber 
einer faiferlidjen ~erfügung ttJiberf:predjenben I2lu§legung, ttJeldjer feinen 
@runb l]at in ber gefe~gelienben @ettJalt bes .\faifers, fottJie bie in ber 
ridjterlidjen @ettJalt bei:l .\faif ers lvur3elnbe iBeredjtigung unb ~er:pflidjtun!J 

feiner iBeamten , in foldjen ~ällen, in ttJeldjen fie einer ~rage ber l2(uil~ 

regung fidj nidjt gettJadjfen fü!jlen, [eine ®ntfdjeibung an5urttfen. 0uftinian 
l]at bamit nur eine ferliftuerftänblidje ~onfequen3 feiner ftaat5redjtlidjen 
8tellung ali:l unliefdjränHer @efe~geber unb l]ödjfter ~idjter ge3ügen; bie 
ttJiffenfdjaftlidje St:!jätigfeit ber l2(uslegung ber @efe~e !jat er hamit nidjt 
für fidj in IlCnf:prttdj genommen, ba bie faiferlidje interpretatio nidjt l2(us, 
legung einei3 @efe~es, fonbern fellift ein @efe~ ift. mon einem l2(uilfdjlufie 
berjenigen l2(u5legung, ttJeld)e allein biefen 31mnen verbient, ift in jener ~er' 
orbnung feine ~ebe; vielme!jr fdjrei6t fie aU5btüdlic!j nie I2(nrufung beil .\faiferi:l 
nur bemjenigen ~idjtet VOt, ttJeldjer fid) ber ®ntfdjeibung nidjt gettJadjfen fü!jlt, 

. 2) ~on füldjen ~'egulae gilt baß )illort bes ~aulus, ba8 non ex regula 
lUS sumatur, sec1 ex lUre, quoc1 est, regula fiat unb ba~ fie, cum in aliq uo 
vitiata est, perc1it officium suum (1. 1 D. c1e R. J . 50, 17). 
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mie ja aucf) bie ;Digeften öU9lreicf)e mui3fegungi3regefn ent9arten unb bie muf' 
gabe ber juriftifcf)en mu~negung f:pecieH bem G:obe~ gegenülier aUi3brücHicf) ljer' 
vorgeljolien ift in L. 2 § 15 C. cle veto iur. en. 1, 17. Um fo meniger fann 
§ 21 berfeflien merorbnung afi3 mer60t jeber mui3fegung angefegen merben; 
bie burd) benief6en verbotenen interpreta,tiones finb litterarifd)e ~ear6eitungen, 

(>eren merbot übrigeni3 5meifeH0i3 nicf)t l'ecipirt ift. 

IV. ~etfd)ieDen~eiten Det ffied)t{\U1mnen. 

1. mer lJerfd)ie'oene 0'nf)alt 'oer ~ed)tßnormen. 

§ 11. 

IllI~ Illu~'orua 'oe~ aUgemeinen, je'oen Q;in~e(nen lJer:pffid)ten, 
'oen ~illen~ finn 'oie ~ed)g1ä~e @ e 0 0 t e, mefd)e oeftimmte 'l5er' 
fonen ßU oeftimmten ~an'ofungen o'oer Unterfaflungen lJ er:p f tid)' 
te n. 0'n'oem aoer 'oie @eoote 'oe~ 'l5rilJatred)te~ um oeftimmter 
~ur ~ot'oerung igrer ~efofgung oered)tigter 'l5erfonen millen oe' 
ftegen, 10 e~iftiren 'oie :prilJatred)tfid)en mer:pffid)tungen um 'oer 
ignen gegenüoerftef)en'oen ~ered)tigungen millen un'o fin'o 'oaf)er 
'oie 'l5rilJatred)g1ä~e in erfter Binie oered)tigen'oe. 91ad) 'ocr 
merfd)ie'oenf)eit 'oer eingeräumten ~ered)tigung fin'o aoer 'oie oe' 
red)tigen'oen ~eftimmungen tgeif~ geoieten'oe, tf)eH~ lJeroie, 
te n '0 e, tf)eH~ er f au 0 e n '0 e, in'oem fie an'oere tf)eH~ ~u oeftiml1l' 
telt ~an'olungen, tf)eU~ ßU oeftimmten Unterfaffungen, tf)eH~ ~ur 
muf'oung oeftimmter ~an'olungen 'oe~ ~ered)tigten lJer:pffid)ten. 
mie erfauoen'oen ~ed)gfä~e fin'o af~ fofd)e ßugfeid) lJeroieten'oe, 
gegen aoer üoer ein O(o~e~ meroot 'oa'ourd) ginau~, 'oa~ fie 'oen 
~ered)tigten ~u einem oeftimmten, ogne oe10n'oere Q;rfauoni~ 19m 
nid)t ~uftef)en'oen mergaUen befugen. 9)1it Unred)tbeöeid)net man 
'oie erfauoen'oen ~ed)g1ä~e af~ fe'oigfid) lJerneinen'oe; mef)r al~ 
O(o~e 91egation eine~ meroote~ ift 'oie :pofitiue Q;rIaubni~ fd)on 
'oe~f)al0, meH fie an'oeren 'oie ~in'oertlng 'oer erfaubten ~anbltlng 
lJerbietet; mägrenb aber bel' febigfid) lJerbietenbe ~ed)t~1a~ 'oie 
burd) if)n gebotene Unterlaflung af~ fofd)e oeömeat , fo geoietet 
bel' erfauoenbe eine fofd)e lebigfid) be~f)afo, meH 'oie m(\U~ief)ung 
bel' bem ~ered)tigten erfaubten ~an'ohmg burd) frembe Unter' 
laflung oebingt ift. ~ägrenb ber geOietenbe ~ed)gla~ beftimmte 
~anblungen burd)1e~en unb 'ocr lJerbietenbe oeftimmte ~anblungen 
auMd)fie~en )lJill, fo mill bel' erfauoenbe ~ed)gfa~ oeftimmte 

IV. 1. ;Der 3n9alt bel' ~ecf)gnormen. § 11. 63 

~an'oIungen ermögIid)en un'o barum 'oie if)re moU~iegung f)in'oern' 
ben ~anbfungen au~fd)Iie~en. ~ie mer:pffid)tungen, mefd)e ein 
erfaubenber ~ed)gfa~ begrünbet, finb im @egenfa~e ~u ben burd) 
einen gebietenben %d)gfa~ erßcugten mer:pffid)tungen einerfeit~ 
IebigUd) negatilJen 0'nga[te~, anberer1eit~ nid)t mer:pffid)tungen be' 
ftimmter einße(ner 'l5erfonen. 0'nbem bel' gebieten'oe 'l5rilJatred)g, 
fa12 in einem um beftimmter ~ered)tigter millen an oeftimmte 
mer:pffid)tete gerid)teten @ebote aufgegt, beat fid) 'oie burd) ben' 
fdben oe~rünbete ~ered)tigung mit bel' 'ourd) benfdoen begrünbe' 
ten mer:pffid)tung, mägrcnb 'ocr burd) einen erfaubenben ~ed)gfa12 
begrünbeten ~ered)tigung eine ~eige mit igr fid) nid)t beaen'oer 
mer:pffid)tungen gegenüberftegt. ~er lJerbietenbe ~ed)gfa~ oe' 
grünbet einerfeit~ gfeid) bem erfaubenben nur mer:pffid)tungen nega, 
tilJen 0'ngafte~ unb anbererfeit~ gleid) bem gebietenben eine ~e' 
red)tigung, 'oeren 0'ngaft mit 'oemjenigen bel' igr gegenüoerftegen'oen 
mer:pffid)tungen fid) 'oeat; mägrenb bel' gebietenbe ~ed)gfa~ immer 
unb bel' erfauben'oe nie oeftimmte ein~e(ne 'l5erfonen lJer:pffid)tet, fo 
ba~ 'oem beftimmten ~ered)tigten bort fteg unb gier nie ein be' 
ftimmter mer:pffid)teter gegenüoerftegt: fo fönnen ben 'ourd) lJer' 
bietenbe ~ed)gfä12e begrünbeten ~ered)tigungen je nad) 'oem Um, 
fange be~ meroote~ mer:pffid)tungen oeftimmter ei11~e[ner ober 
beUeoiger britter 'l5erf onen entf:pred)en. 

0'n ~e~ug auf jebe ~ered)tigung ergebt fid) aber 'oie 'oo:p:peIte 
~rage nad) ben ~ebingungen igrer Q;~iftenß unb nad) igrem 0'n' 
gaUe, unb ein ~ed)g1 a12 fann fid) barauf oef d)ränfen, 'oie Q;~i' 
ftenßbe~ingungen einer ~ered)tigung, beren 0'ngaU er af~ gegeben 
lJor~u~le~t, ober ben 0'ngaU einer ~ered)tigung, beren Q;~iftenö' 
bebmgungen er af~ gegeoen uorau~fe12t, öU normiren, unb ebenfo 
fann ein ~ed)gfa12 fid) barauf befd)ränfen, 'oie Q;~iftenöoebingungen 
ober 'oen 0'ngaft einer ~ered)tigung an einem oeftimmten cinöe[nen 
'l5unl'te öu normiren. mie ~ed)gfä12e biefer Illrt finb nid)t fold)e, 
mefd)e neo e n ben gebietenben, lJerbietenben unb erfaubenben e~i' 
ftir:~, fonbern fold)e, mefd)e beftegenbe @ebote entme'oer n ä ger 
be ltt.m m e n o'oer ä n bel' n unb ömar entmeber in Illnfegung igrer 
~ebtngungen ober in Illnfegung igre~ ,Jngafte~. 0'n Illn, 
legung be~ fe12teren finb jene ~ed)gfä12e entmeber au~begnenbe 
ober einfd)ränfenbe; in Illnfegung ber Q;~iftenöbebingungen be' 
ftimmen fie entmeber 'oie Q;ntftegung o'oer bie Q;n'oigung ber frag' 

, 
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IiC(Jen ~ereC(Jtigung. 3ebe~ :privatreC(JtliC(Je @ebot fä~t fiC(J ba{Jer 
anf1öfen in bie bo:p:pefte ~eftimmung feine~ 3n{Jafte~ einerfeit~, 
ber ~ebingungen feiner @eftung anbererf eit~, unb bie fetteren 
finb wieber von ~weifaC(Jer ?)1atur, inbem jebe ~ereC(Jtigung burC(J 
befUmmte :;t:{JatfaC(Jen entfte{Jt unb burC(J befUmmte anbere :;t:9at~ 
faC(Jen erIifC(Jt, fo ba~ ba~ fie begrünbenbe @ebot burC(J beftimmte 
:;t:{JatfaC(Jen in Straft tritt unb burC(J beftimmte anbere :;t:{JatfaC(Jen 
wieber au~er Straft tritt. 3ebe voUftänbige 910rmirung einer ~e~ 
reC(Jtigung ift ba{Jer 910rmirung i{Jrer 0;ntfte{Jung, i{Jre~ 3n{Ja(te~ 
unb t{Jrer llluf{Jebung; unterf C(Jieben wir ba{Jer einen breifuC(Jen 
3n{Ja11 ber :privatreC(JtfiC(Jen @ebote, fo beftimmt fiC(J ber Umfang 
jebe~ ein~efnen @ebote~ burC(J bie breifuC(Je ~eftimmung ber feine 
@eftung begrünbenben :;t:{JatfaC(Jen, feine~ 3n{JaIte~ unb ber feine 
llluf{Jebung begrünbenben :;t:f)atfuC(Jen. )lliä{Jrenb ein für fiC(J be~ 
ftef)enbe~ @ebot ober bie voUftänbige 910rmirung eine~ 91eC(Jtß~ 
ver{Jäftni1fe~ jene brei )ßunfte umfa~1; fo finb im @egenfate bU 

ben vo([ftänbigen ober für fiC(J befte{Jenben biejenigen 9'cormen 
u 11 v 0 lf ft ä nb i 9 e, wefC(Je befte{Jenbe 910rmen in Illnf e{Jung i{Jre~ 
3n{Jafte~ ober i{Jrer 0;!7iftenbbebingungen nä{Jer beftimmen ober 
änbern. 

?l5erneinenbe 91eC(Jt~fäte finb biejenigen, beren 3n{Jaft in 
einer 91egation aufge{Jt; ber verneinenbe 91eC(JtM at ift ba{Jer niC(J t 
fefbft eine 91orm, fonbern febigIiC(J bie ?l5erneinung einer fofcljen ; 
er ent{Jäft entweber eine llluf{Jebung einer 91orm, ober eine nega~ 
tive ~eftimmurtg be~ Umfange~ eine~ fofC(Jen, ift alfo gleiclj ber 
unvoUftänbigen 910rmirung entweber eine Illenberung ober eine 
nä{Jere ~eftimmung befte{Jenber 91ormen. $Die~ gilt burC(Jweg von 
bemjenigen !Sate, wefcljer eine befUmmte unvoUftänbige 910rm 
verneint, inbem er verneint, ba~ eine befUmmte ~ereC(Jtigung burclj 
üefUmmte :;t:{JatfaC(Jen bebingt fei, burC(J üefUmmte :;t:{JatfaC(Jen er~ 
[öfC(Je, ober einen beftimmten 3n{Jaft {Jahe. $Dagegen be~ie{Jt fiC(J 
bie ?l5erneinung einer voUftänbigen 91orm, ober ber !Sat, ba~ mit 
einer beftimmten :;t:{JatfaC(Je eine befUmmte ~ereC(Jtigung fiC(J niC(Jt 
verbinbet, niC(Jt notwenbig auf eine befUmmte, burC(J i{Jn aufge{Jobene 
ober begren~te morm; vielfaC(J begren~t er viefme{Jr ben @ef ammt~ 
mnfang ber befte{Jenben 910rmen unb bamit ben Umfang jeber 91orm, 
wefC(Jer man verfuC(Jt fein rönnte, einen burC(J ben verneinenben 91eC(Jtß~ 
fat au~gefC(Jro1fenen ,sH{Jaft 5u~ufC(Jreiben . !So begren~t ~ . ~. ber 

IV. 2. ~ie @eltung ber 3teef)ti3nonnen. § 12. 65 

uerneinenbe 91eC(Jtßfat von ber UngHtigreit ber gegen bie guten 
(Sitten verfto~el1ben @efC(Jäfte ben Umfang jeber eüwfnen mit einer 
beftimmten @,efC(Jäftß{Janbfung eine beftimmte )lliirrung Verbil1beJl~ 
ben 91orm. )lliie aff 0 bie @ebote be~ ))reC(Jte~ t{JeH~ pofitiv 9 e~ 
bi e te n, t{Jeif~ er f au ben, tf)eif~ bfo~ ver b i e te n, unb i{Jre nä{Jere 
5Seftimmung eine ~eftimmung t{Jeif~ ber i{Jre @eftu11g beg r ü lt b e n~ 
ben st{Jatf acgen, t{Jeif~ i{Jre~ 3 n {J a ft e~, t{Jeif~ ber i{Jre @eftung 
auf {J e ben ben :;t:{Jatf aC(Jen tft, fo finb bie ))reC(Jtßfäte überf)aupt 
t{Jeif~tJ' 0 (( ft ä n b i 9 e 9cormen, t{Jeif~ u n v 0 f (ft ä nb i ge 9cormen, 
t{Jei!~ bfo~e ?l5 ern ei 11 u n gen von 9cormen. 

Illltlllctfltltg. ~ie @;intgeilung bel: 6eree9tigenben 3tecI)t!3fä~e in ge6ietenbe, 
tler6ietenbe unb erlau6enbe ljat 5uerft % lj öl (@;inl. in ba!3 beutfef)e \13riuotree1jt 
§ 33ff.) aufgeftelIt. l5ie entfvrief)tbem Qfu5fvruef)e 9JCobeftins(L. 7 D. Iegib.): 
Iegis virtus haec est impemre vetare permittere punire; benn biejenigen 
meef)gfä~e, welef)e eine ~eftrofung anorbnen, gelJören 5u ben ge6ietenben. ~en 

6erecI)tigenben 3teef)t!3fäten fett % lj ö I entgegen bie lJ e g ri f f 5 e n tw i d ern b en 
unb bie u e rn ein e n ben. ~ie vegl:iffi3entroidelnben ve5eicI)net er nälJer al5 
fofef)e, roelef)e entroeber ben %1jatVeftanb ober bas 3teef)t, auf roelef)es vmcI)ti, 
genbe 3tecI)t!3fäte beuten, entwideln. ~iefe ~e5~icI)nung ift aver unuollftänbig, 
weil fie biejenigen 3teef)±!3fä~e, roefef)e bos @;rlöfelJen einer ~ereef)tigung nor, 
miren, nielJt in fief) Begreift. l5ie ift over außerbem incomct, weH bie ~e, 
griffsentroideCung als jolef)e feine QIufgaBe ber 3teef)t5nonnen ift, unb lueH 
buref) folef)e 3teef)tilnormen, roelef)e ben %lJatlieftanb ober 0nlJalt einer ~ereef), 

tigung in QIvltJeief)ung uom viiJlJerigen 3tecI)te liefti1l1men, bie lietrefienben ~e' 
griffe nief)t fowolJl entroidelt al!3 lJeränbert ltJerben. ~qügfief) bet lJerneinen, 
ben ~lec~tsjä~e unterfelJeibet % 1j ö l olifoCut unb relatilJ uerneinenbe, ltJälJrenb in 
mlirffief)feit jebe ~erneinung eine reCotilJe, eine v eftimm t e reef)trief)e ~)e, 

beutung lieftimmter %ljatfaef)en lJerneinenbe ift; 3ugleicI) lJerfennt er, baß bie 
lJerneinenDen iHeelJt5fäte nief)t nur ~erneinungen lJollftänbiger, fonbern allef) 
~erneinllngen tl11lJolfftänbiger 910rmen fein fönnen. 

2. $Die verfC(Jiebene @e1tung ber 91eC(Jt~normen. 

§ 12. 

Ill(~ fofC(Je, wefC(Je gegenüber oefUmmten burC(J fie bereC(Jtig~ 

ten )ßerf onen ver:pf(iC(Jten, finb bie )ßrivatreC(Jtßnormen nie f C(JI e c9 t~ 
~ i n v~rpf(ic9tenbe; WM fie gebieten, forbern fie nur a(~ ein 
burC(J ben eigenen )lliif[en be~ ~ereC(Jtigten geforberte~, unb ruM 

fie verbieten, verbieten He nur af~ ein niC(Jt burC(J ben eigenen 
)lliif[en be~ ~ereC(Jtigten geftattete~ . )lliic~.~. eine ~efC(Jränrung 

.YJ ö lb e t, 'Pal1'oelten 1. 5 
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in ber freien )Senütung ber eigenen l5ad)e üoerf)au15t feine :privat~ 
red)trid)e ift, faffß nur ber Oorigfeit unb nid)t einem beftimmten 
)Sered)tigten bie ~orberung if)rer Q;inf)aftung 3uftef)t, fo ift fie 
nid)t nur eine :privatred)tfid)e, faffß bie ~er:pf(id)tung if)rer Q;iw 
f)altung unabf)ängig vom fiSiUen eineß beftimmten )Sered)tigten 
beftef)t. fiSie aber bie ~rivatred)tßnormen ftetß nur in Q;rmange~ 
lung einer entgegengefetten @eftattung beß )Sered)tigten ver:pf(id)~ 
ten - ob biefe @eftattung alß unmiberrufHd)e mögfid) ift, ift 
mieber eine ~rage für fid), meflf)al0 ber l5at, bafl bie ~rivat~ 
red)te burd) ~er~id)t erföf d)en, in bief er 2Wgemeinf)eit unrid)tig 
ift -, fo gibt eß aud) ~rivatred)gnormen, mefd)e überf)au:pt nur 
in Q;rmangefung entgegengefetter :privater 910rmirung ber be~ 
treffenben ~erf)äftniffe gerten. 0nbem nämfid) baß 91ed)t bie 
910rmirung ber ~rivatred)gverf)äftni1fe in meitem Umfange bem 
~rivatmiUen alß einem fold)en üoerfiiflt, mefd)er bnrd) feine red)tß~ 
giftige )Setf)ätigung ber ver:pffid)tenben Straft beß @emeinmiUeM 
tf)eiff)aftig mirb, fo ftef)en benjenigen ~Hed)gnormen, mefd)e bie 
@ertung eineß aomeid)enben ~rivatmiUeM aUßfd)fieflen, biejenigen 
gegenüber, mefd)e bie @eftung eineß abmeid)enben ~rivatmiUenß 
~ufi:tl1en; vom unbebingten ober ab f 0 f u ten 91ed)te unterfd)eiben 
mir baf)er bM bebingte ober f u b f i b i ä re 91ed)t. :nie ~rage ber 
abfofuten ober fubfibiären ' @ertung einer 91ed)gnorm ift eine 
~rage if)rer 2lußlegung, mefd)e im ,8meifef nad) affgemeinen @runb~ 
jäten (15. 48 oben) im l5inne if)rer fubfibiären @eftung ~u entfd)ei~ 
ben ift. ,8ur :privaten 910rmirung verf)äft fid) bie fubfibiäre 91ed)g~ 
norm afß Q;rgän5ung,roenn fie ein in erfter Binie jener überfal1eneß 
~erf)ärtnifl in einem ben 0nterel1en ber bU if)r )Sefugten mögfid)ft 
entf:pred)enben l5inne regeft; f ofd)e )Seftimmungen finb im ~er~ 
f)ältnilie 3ur :privaten 910rmirung fubfibiäre in bem befonberen 
l5inne einer 91ad)f)iffe ober 2{ußf)iffe, mefd)e fie im ~al1e untJoa~ 
ftänbiger :privater 910rmtrung geroäf)ren. :naß fubfibiäre 9"ted)t 
rann aber aud) ein fold)eß fein, mefd)eß ~mar abmeid)enber :privater 
910rmirung 91aum fäflt, aber bett burd) beren UnterIal1ung frei 
gefal1enen ~allm benutt, um anbeten 0nterel1en aIß benjenigen 
ber 3ur :privaten 910rmirung )Sefugten ~u bienen. 150fd)e 91ed)g~ 
normen ergän~en nid)t bie :private 91ormtrung, meid)en aber ber~ 
fefoen, meH baß 91ed)t fie omar im 0ntereffe anberer erfäflt, aber 
biefem baß 0ntereffe freier )Semegung ber bur :privaten 910rmirung 
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)Sefugten voranftel1t. 150 ift bie 91egefung ber 0nteftaterbfolge 
burd) anbere 91ücffid)ten bef)errfd)t alß biejenige auf ben fiSiUen 
unb baß 0ntereffe beß ~erftorbenen; fomeit fie aber nur in Q;r~ 
mange(ung teftamentarifd)er ~erfügung :pfatgreift, finb jene anberen 
91ücffid)ten fofd)e, mefd)en bie 91ücffid)t auf ben fiSiUen beß ~er~ 
ftorbenen afß bie f)öf)ere vorgef)t. :nen ergän~enben ~rivat~ 
red)gnormen fönnen bief e afß bie na d) g e ben ben entgegengefett 
merben .. 

" SHumerfuIIg. ~er @egenfa~ bes ab[oluten unb bes [ubfibiären g{edjte!3 
wirb in fel)r ver[djiebener [\leife be5eidjnet, fo ini3befonbere burdj bie ®ntgegen' 
[e~ung bes :prol)ibitiven ober 5wingenben unb bes bis:pojitiven ober 
nidjt 5wingenben ~Jledjtes. ~ie Q.le5eidjnung ber unvebingt geltenben g{edjt5~ 
iä~ e a15 3wingenber nber :prol)ivitiver ift aber eine 5U enge; ars foldje fönnen 
ö· Q.l. bie Q.leftimmungen über bie 3'ormen ber ffiedjHlge[djäfte nidjt veöeidjnet 
werben. @än5lidj unbe5eidjnenb ift fobann ber 91amen ber bis:p 0 fit i v e n 
g{edjHl[ä~e; be5eidjnet er fie wörtlidj im @egenfa~e IIU ben vrol)ibitiven ober 
:prol)ibitenben als bis:ponirenbe, fo ift bamU über!]aupt fein djarafterifti[djes 
9Jlerfmal veftimmter ~rten von g{edjtB[ä~en angegeben. 0m <5inne jener (gin' 
tl)eilung beutet ber ~usbrucf auf einen bie vrivate ~i!3pofition 3ulaffenben 
g{edjg[a~, wäl)renb neuerbings O. Q.lülow (~rdj . f. eiv. \):lra[. Q.lb. 64. <5. 1 ff.) 
unter biSvo[itiven ffiedjt5[ä~en vielmel)r biejenigen verftel)t, weldje bie Q.le, 
bingungen privater ~ispofition regeln unb als beren ®rgäni\ung er bie luv' 
fibiären ~Hedjt5normen be5eidjnet. <5e~t er aber fo einanber entgegen biejenigen 
g{edjt5fä~e, weldje bie private ~i!3pofition aus f dj I i e~ en unb biejenigen, weldje 
fie regeln, [0 fommt nidjt nur biefen veiben ~laffen von g{edjt5fä~en biefelbe 
unbebingte @ettung 5U im @egenfa~e 5ur bebingten @eftung ber fubfibiären 
g{edjt5normen, [onbern fie laffen fidj überl)au:pt nidjt fdjarf unterfdjeiben, ba 
audj bie Q.legren5ung bes @evietes privater 910rmirung burdj einen fie aUß' 
icf)Iie~enben ffiedjt5fa~ eine Q.leftimmung il)rer Q.lebingungen ift. 91adj Q.lülow 
wäre bie ffiegelung ber 0nteftatervfolge eine 6lo~e ®rgän5ung ber 910rmen 
über bie %eftamente, wäl)renb biefen als ber 910rmirung bes le~ten [\lillens 
bie il)n ausfdjlie~enben Q.leftimmungen bes 91otl)ervenredjtes als 910rmen ent, 
gegengefe~ter ~rt gegenüberftel)en würben; in [\lirfIidjfeit tl)eilen gerabe bie 
le~teren mit benjenigen bes %eftament5redjtes fowo!)l bie un6ebingte @eltung, 
als ben ~l)arafter einer 9?ormirung ber @eltung le~twiIliger merfügungen. _ 
8wei ~rten nidjt5wingenber @efe~e unterfdjeibet ridjtig ~ernvurg, \):lanb. 1. 
<5. 70 f· - ~ie ®ntgegenfe~ung bel'l abfoluten unb bes fubfibiären g{edjtes ift 
eine vereit5 eingevürgerte in Q.le5ug auf bie Unterfdjeibungber bebingten ober 
unbebingten @eltung be!3 gemeinen g{edjtes geg·enüber bem \):lartieularredjte. 
~as mer!)ältni~ eines fubfibiären gemeinen g{edjtes 3um partieularen ift aver 
genau baff eIbe, wie bas merl)ältni~ bes bebingt geltenben g{edjtes 3ur privaten 
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lJ1onnirung; bat)et oeöie(;t fid) in gfeidJet illleije auf biejei3 wie auf jenei3 met, 
f)tHtnit bai3 6ptidJwod: illliHfüt otidJt 6tabtredJt, 6tabtred)t ori~t 2anbred)t, 
2anbred)t liridJt gemeinei3 medJt. - ~ie mömet oeöeidJnen ba!3 unoebmgt ~eftenb~ 
medJt ati3 iuris forll1a, ius COll1mune ober publicull1; wie fie ei3 a:i3 gem.emjame0 
oelleidJnen wegen ber UngHtigfeit einei3 i(;m wibetjptedJenben. (§;m5ef~IUen~, jo 
lieöeidJnen fie ei3 a{!3 öffentlidJei3 wegen bei3l2\u!3jdJfuHe!3 :pntJ~ter tf)m Wlber, 
jptedJenber 1J10rmitung. (L. 7. 6.16. 1. 38. 42. D. de pacbs. L. 20. pr. 
D. de relig. 11. 7. h 12. § 1. D. c1e pact. c1ot. 23, 4. L. 27. D. de 

R.S. 50. 17. ~em ius publicum in biejem 6inne je~en fie nid)t ebtJa ein 
ius privatum, fonbern bie voluntas obet bie IJacta privatoru:ll entgeg:n, "jo 
bat bie ~elleic(;nung ber liebingt geLtenben med)ti3normen aI!3 :p tt tJ a~ er (~(; 0 I) 
obet af!3 ,,\j3ritJatted)t im au!3geöeidJneten 6inne bei3 illlorte!3/l (~tt n 5) tljnen 
fremb ift. I2\Uerbing!3 liegegnet un!3 aud) innerf,Jafli be!3 \j3titJatrecljte!3 ber ®egen, 
ja~ tJon privatull1 unb publicum ius (L. 3. D. qui test. f. 28. 1), .aoer 
wieber in anberem auf bie 3J1ögtid)feit eine!3 metllid)teil fidJ oe5ief)enbem 6mne. 

3. ;Der uerfd)iebene Umfang ber 91ed)tßnormen. 

§ 13. 

~le e~ ba~ eine 3ufammenleben aUer 91ed)ggenof1en ift, 
meld)e~ in ben uerfd)iebenen bmifd)en uetid)iebenen 91ed)t~gel~offel~ 
beftef;Jenben Beben~bebief;Jungen nur ~rfd)elnung gelangt, io tft eS> 
ba~ eine ~Hed)t be~ ' @emeinmefen~, meld)e~ burd) bM 3ufammelv 
fein ber uerfd)iebenen innerf;JaHl beffelben geltenben 910r:nen bur 
~rfd)einung gelangt. ~ie aber bie gegenfeitigen BebeMbebte~ungen 
ber @enoffen tf;Je.i1~ ein ~erf;Jiiltnij3 ber mnbief;Jung ober ~rga1wmg, 
tf;Jei1~ ein ~er1)iiUnij3 ber mbftoj3ung ober ~oUifion begrü~ben, f~ 
ftef;Jen bie uerfd)iebenen ~ed)gnormen innerf;Jalb be~ @emem~efens> 
bU einanber im ~erf;Jii[tniffe tf;Jei1~ ber ~ermanbtfd)aft, tf;Jetl~ be~ 
@egenfate~. fSeibe ~erf;Jii[tniffe finb aber mieber i~ bo:p:pelter 
~eife möglid) . ~ie bie letbHd)e ~ermanbtfd)aft tf;Jetl~ auf ber 
mbftammung be~ einen ~ermanbten uom anberen, tf;Jeil~ nur auf 
if;Jrer gemeinfd)aftlid)en mbftammung uonberf dben britten \ßerfon 
beruf;Jt, fo beruf;Jt bie ~ermanbtfd)aft uerfd)iebener 910r~e~ auf ber 
@emeinfd)aft be~ eine befUmmte @attung uon ~erf;Jaltmffen b~~ 
f;Jerrfd)enben \ßrinci:p~ in ber bo:p:pelten ~eife, .baj3 entmeber ble 
eine 910rm bur anbeten fid) uerf;Jiilt al~ bM bte gan~e @atiung 
bef;Jerrfd)enbe \ßrinci:p bU feiner eine beftimmte mrt berle1ben. nw 
mirenben E>:pecialifirung, ober aber, baj3 beibe 910rmen ftd) bU 

IV. 3. ~et Umfang ber medJt!3normen. § 13. 69 

einanber uerf;Jaften af~ 910rmirungen uerfd)iebener mrten berfefben 
@atiung unb bamit af~ uerfd)iebene E>:pecialifirungen eine~ unb 
befferben bie ganbe @attung bef;Jerrfd)enben \ßrinci:p~. @leid) ber 
~erwanbtfd)aft ift ber @egenfat uerfd)iebener 910rmen tf;Jeil~ ein 
@egenfat coorbinirter einanber gegenfeitig befd)riinrenber 91ormen, 
tf;Jei1~ ber @egenfat einer allgemeineren unb einer f:pecielleren für 
beftimmte ~iiUe bie @dtttng jener auMd)fiej3enben 91orm. muf 
bem fetteren @egenfate beruf;Jt bie ~ntgegenfetung be~ ius COl1l

mun e- unb be~ ius singulare ober ber :princi:pmiij3igen 
unb ber :princi:pwibrigen 91ed)gfäte. ~äf;Jrenb bie fSefonber~ 
f;Jeiten :princi:pgemäj3er 91ed)gfiite &u ben allgemeinen burd) fie 
f:peciafifirten @runbfiiten in bem bo:p:peUen ~erf;JäUniffe ftef;Jen, 
baj3 fie einerfeit~ burd) biefe if;Jre ~dä1ttenmg unb fSeleud)tung 
em:pfangen unb anbererfeig iiu if;Jrer eigenen ~r1iiuterung unb fSe~ 

feud)tung bienen, fo ftef;Jt umgeref;Jrt ba~ ius singulare iiu bem 
burd) bal1efbe burd)l1rod)enen \ßrinci:p nid)t im ~erf;JiiUniffe gegen~ 
feitiger ~rgäniiung, fonbern im ~erf;Jäftniffe ber ~oUifion; wie 
bager baß ius singulare nid)t in @emiij3f;Jeit be~ \ßrinci:p~ aU~iiu~ 

Legen ift, beHen ~errfd)aft e~ einfd)riinIt, fo ift anbererfeit~ au~ 
bem ius singulare nur eine ~infd)ränfung be~ @eftung~gebiete~ 

be~ \ßrinci:p~ unb nid)t eine 9J1obification feine~ ,J'nf;Jafte~ abiiu~ 
feiten. mr~ ein feH1ft au~ reinem allgemeineren 91ed)g:princi:pe 
a6gefeitete~ rann aud) bM ius singulare nid)t bur mOXeitung eine~ 
fofd)en uerltlenbet luerben, unb nid)g anbere~ ift gemeint, menn 
e~ f;Jeij3t, baffefbe fei nid)t proclucenclum acl consequentias. ;Durd)~ 

brid)t ba~ ius singulare bie Bogif be~ g:(ed)te~ um eine~ be~ 

ftimmten fSebürfniffe~ millen, fo reid)t feine @eftung eben fo meit 
aI~ biefe~ ~ebürfnij3 fie forbert, aber aud) nid)t meiter; miif;Jrenb 
baf;Jer bie mbfeitung eille~ juriftifd)en \ßrinci:pe~ au~ bemfefben 
im ~iberf:prud)e mit feiner eigenen \ßrinci:pwibrigfeit ftünbe, fo ift 
bagegen biejenige anafoge mu~bef;Jnung feine~ unmittelbaren ,J'n~ 

r)afte~, mefd)e fein :praItifd)er 3mecr forbert, burd)au~ nid)t au~~ 

gefd)Xoffen. 
Weit bem Unterfd)iebe ber generafifirenben, unb ber f:peciafi~ 

firenben 91ed)t~normen ift nid)t bU ucrwed)fefn ber @egenfa~ ber 
generellen unb ber inbiuibueHen 91orminmg. ,J'ener ift ein bIoj3er 
@rabuntcrfd)ieb, luefd)er öUnt @egenfate erft baburd) mirb, ba~ 
bie f:peciellere 910rm af~ ius singulare burd) if;Jren ,J'nf;Jaft mit 
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ber aHgemeineren in )lEiberfpruc9 tritt. ;Dagegen fief)t bie inbi: 
uibueHe 9cormirung ober bas ius s pe c i a le im @egenfate bum 
ius gen e r al e nic9t erfi burc9 if)ren befonberen ,J'nf)aft, fonbern 
fc90n burc9 Me befonbere ~efc9affenf)eit if)res @eftungsgebietes. 
;Den~f)arafter ber \ßrincipwibrigreit f)at aber bM ius speciale 
noc9 in f)öf)erem @rabe als bas ius singulare; burc9bric9t biefes 
ein beftimmtes einbelnes ~ec9ts:princip uon beftimmtem ,J'nf)aIte, 
fo burc9bric9t jenes ba~ aHgemeine \ßrinci:p genereHer 9cormirung. 
)lEäre biefe~ \ßrincip ein au~naf)m~lofe~, fo wäre jebes ius spe
ciale au~gefc9loffen; ifi aber biefe~ nic9t ber tyaH, fo ift boc9 bas 
ius speciale nur al~ uerein~efte ?!Xu~naf)me möglic9; befiünbe ber 
,J'nf)aIt be~ ~ec9te~ febiglic"f) au~ einer Elumme inbiuibueHer 9cw 
mirungen, fo wäre jebe ~inf)eit, ~oHftänbigreit unb ~ontinuität 
beffefben ausgef c9{offen unb e~ würbe jebes neu auftaucgenbe burc9 
feine ber bi~f)erigen inbiuibueHen 9Cormirungen geregeUe ~er: 
f)ärtnif3 ber rec9tlicgen ~egelung entbef)ren. ,J'ft aber 10 bie il1: 
biuibualifirenbe 9Corm eine abnorme, fo {äf3t fic9 if)r boc9 nic9t 
ber ~f)arafter ber ~ec9tsnorm l1eftreiten, ba if)r bie @eftung einer 
fOlcg en ober bie uerbinblicge Straft für jeben burc9 if)ren ,J'nf)art Oe: 
rüf)rten 9"tec9tsgenoffen burc9au~ öufommt; al~ 9cormirung eines 
inbiuibueHen ~erf)äftniffe~ ift fie aber eine fofcge, beren ~!:iftenö 
unb )lEirrung mit berjenigen be~ burc9 fie normitten ~erf)ä(tniffes 
öufammenfäHt, fo baf3 ber @egenfat ber abftracten ~ec9tsnorm 
unb bes concreten ~ec9tsuerf)ärtniffe~ f)ier wegfällt. ;Demgemäfl 
beöeic9net ber ?!Xu~brucf \ß Ti u He gi u m f owof){ bie inbiuibuelle 
9corm a{~ ba~ burc9 fie begriillbete ~ec9tsuerf)ärtnifl a{~ ein fO{cge~, 
beffen Umfang mit bem if)rigen fic9 becft. )lEäf)renb aber ber 
)Begriff be~ \ßriuHegium~ im objectiuen Elinne auf bie lex spe
cialis fic9 befc9ränft, fo wirb er im fubjectiuen Elinne auc9 in 
ber weiteren ~ebeutung jeber auf befonberer rec9Hicger ~egün: 
fUgung beruf)enben ElonberfteHung gewiffer \ßerfonen gel1rauc9t, 
f ei fie nun eine auf einer lex specialis beruf)enbe \ßriuHegirung 
beftimmter ,J'nbiuibuen ober eine auf ius singulare beruf)enbe \ßri: 
uHegirung beftimmter ~laffen uon \ßerfonen. 

~nmetfllng. ~en )Segriff beB ius singulare beftreitet jß a ti r u B in L. 10 

D. de legib. [0: 
Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter ali

quam utilitatem auctoritate constituentiulll introductulll est. 

IV. 3. ~er Umfang ber ~eef)gnormen. § 13. 71 

mlenn neuerbing!3 6 ef) a r la ef) (Illref). f. eiu. jßral;. 62 6. 435 ff.) bie 
auctoritas constituentiulll au!3[ef)lie&fief) uon ber Illuctoritiit ber 0uriften uer, 
ftel)en mill, [0 ift bie!3 um [0 millfürlief) er, ba ba!3 ius singulare gerabe auB' 

brücffief) a[!3 ein ber ~eef)t!3con[equen5 5umiberlaufenbe!3, al[o nief)t burcf) juti, 
fti[ef)e O'olgerung geluonnene!3 becreief)net mirb . mlenn nun ber[elOe jß au I u!3 
in L. 4 eod. [agt: 

Quod vero contra rat.ionelll iuris receptulll est, non produ-

centulll ad consequentias, 
[0 miU er bamit nief)t O'olgerungen au!3 berjenigen utilitas, melef)er ber lie, 
treffenb: ~ed)t5[a~ bient, [onbern nur bie Illlileitung einer rat.io i uris au!3 bem 
contra rationelll iuris ftatuirten au!3[ef)lie&en j er 3ielJt baljer ber ana[ogen 
Illui!ibeljnung be!3 ius singulare feine anbere 6ef)ranfe a[!3 bie aus [einem ei, 
genen @eifte [id) ergelienbe, unb bie 3alJ[reief)en )Sei[piele analoger lllußbelj' 
nungen fingufiirer )Seftimmungen auf @runb ber ratio 1 e gis fteljen bamit 
buref)au!3 im ~innange . mlenn neueften!3 ~ i f eIe (0lJering!3 0aljrli. 23 6. 123 ff ·) 
ben lllu!3[ef)[u& jeber an al 0 gen lllu5beljnung be!3 ius singulare feftljätt unb 
nur eine auBbeljnenbe 0nter:pretation 3lt[ä&t, [0 berennt er [eC6ft bie Unburef), 
füf)tbatfeit biefer Unter[ef)eibung baburd), ba& er einer[eiti3 bas ~rgelini& ber 
Illnalogie al!3 ein uom @e[e~gelier nur illlplicite, nief)t unmittelbar ge' 
mollte!3 lie5eief)net unb anbererfeit5 bie lllu!3[egung nief)t nur ba!3 @emollte, 
[onbern auef) bas "a[5 @emollt Illngenommene" lJerau!3fte[[en fä&t, mefef)e!3 boef) 
molj[ auef) ba!3 nur i III pli c i t e @emollte in fief) liegreift. 91ur bann, menn 
eine 910rm nief)t einem lieftimmten Emecfe, fonbern bem Eufall, 3· )S. einem 
9.J1i%uerftänbni[fe, iljre @ntfteljung uerbanlt, geljt ber Umfang iljrer @ettung 
[cf)[eef)terbing!3 nief)t über ben unmittelUaren 0nlJalt ber [ie ftatuirenben 6a~ung 
ober l1ebung ljinau!3, unb barauf licruljt bie ~ntfef)eibung ber 1. 39 de legib. 

(6. 36). 

4. ;Die uerfc9iebene Eltrenge ber ~ec9gnormen. 

§ 14. 

;Der 9J1annigfalHgreit ber ~ec9gbeftimmungen ftef)t gegen: 
über bie iDCannigfartigreit ber burc9 biefe geregelten .2eben~beöie: 
f)ungen . ;Die ~egehl11g be~ %c9te~ ift eine um 10 angemeffenere 
ober gerec9tere, je treu er bie ~erfc9iebenf)eit feiner ~eftimmungen 
für uerf c9iebene ~erf)ältni1f eber uerf c9iebenen ~ebeutung ber uer: 
fc9iebenen .2eben~uerf)ältniffe entfpric9t. iDCit ~ücffic9t barauf unter: 
fcgeibet man ius strictum unb aequum ober ftrenge~ unb 
bi r r i 9 e ~ ~ec9t, inbem man unter einem biHigen ~ec9te uerfief)t 
ba~ ben ?!Xnforberungen be~ .2eben~ gerec9t werbenbe, ber ~er: 
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luanbtfd)aft unb )ßerfd)ieben'f)eit bel' 2eben~uer'f)ältniffe 91ecgnung 
tragenbe 91ec'f)t. 3n m3irHic'f)feit 'f)anbelt e~ fic'f) aber 'f)ier nic'f)t 
um eine geluiffen 91ec'f)t~fä~en öufommenbe unb anberen frembe 
~igenfc'f)aft, i onbern um eine 2Cufgabe, beren )ßerfofgung jebem 
91e c'f) tM a~e eigen unb beren uoUftänbige 2öfung jenem 91ec'f)te uer~ 
f agt ift. 3ebe~ 91ec'f)t uerfolgt ben 31uecf burc'f) bie )ßerfcfJieben~ 
'fJeit ieiner ?)Cormen ber uerfc'f)iebenen iSebeutung bel' uerfc'f)iebenen 
2ebeMtJer'f)äftniffe gerec'f)t öU luerben; tJon bel' uoffftänbigen ~r~ 
reic'f)ung bief e~ 3wecfe~ ift e~ aber burc'f) feine eigene geatur au~~ 
gefc'f)foffen. :tlie ' )ßerfc'f)ieben'f)eit bel' 2eben~be1lie'f)llngen ift eine 
ltnüberfe'f)oare unb eine fteg wec'f)felnbe; ba~ 91ec'f) t aber tJermag 
weber biefem m3ec'f)fel auf C0c'f)ritt unb 5t:ritt ÖU folgen, noc'f) bie 
9Jlannigfaftigfeit bel' I gfeic'f)beitigen 2eben~uer'f)äftnif1e anber~ 1lU 
be'f)errfc'f)en af~ burc'f) eine ~(aifification, welc'f)e einer oeftimmten 
überfe'fJbaren 3a'f)1 uQn )ßerfc'f)iebenf)eiten entfc'f)eibenbe iSebeutun t1 
1lufc'f)reibt unb affe anberen ignorirt. ~in ftrenge~ 91ec'f)t ift ba'f)er 
jebe~ 91ec'f)t; benn fein 91ec'f)t fann bie 9Jeögfic'f)feit au~f c'f)fiefien, 
bafi bie 2Cnwenbung feiner iSeftimmungen auf ben eilwlnen 1Ya[ 
uermöge irgenb wefc'f)er uon i'f)nen nic'f)t oerücffic'f)tigter ~igent'f)üm~ 
feit beffelben al~ unangemeffen ober unbillig erfc'f) eine. :tlie Q;nt~ 
gegenfe~ung eine~ ius strictu111 unb aequu111 'f)at ba'f)er nur bie 
iSebeutung eine~ CSJrabunterfc'f)iebe~ . ~in folc'f)er befte'f)t einmaL 
info ferne ar~ bie nie ganö fe'f)fenbe unb nie gan1l erreic'f)te ~on~ 
gntenll 1l1uifc'f)en bel' mannigfaltigreit bel' 91ed)t~beftimmungen unb 
bel' 9Jlannigfaltigfeit bel' 2eben!&uer'f)ältniffe eine gröfiere ober ge~ 
ringere fein rann; in je f)ö'f)erem CSJrabe bief e ~ongruenö befte'f)t, 
befto me'f)r ift ba~ 91ec'f)t ein ius ae q u u 111 ober ein angemeffeneiZ> 
91ec'f)t. 3nbem biefe~ q5räbicat ein beftimmte~ )ßer'f)ärtnifi beiZ> 
91ec'f)te~ öum 2eben fle1leic'f)net, fo be1leic'f)net e~ reine ben 91ec'f)g~ 
normen für fic'f) IlUrommenbe ~igenfc'f)aft; bM angemeffenfte 91ec'f)t 
wirb 1lum unangemeffenen burc'f) eine feine 2Cngemeffen'f)eit auf'f)ebenbe 
2Cenberung bel' 2eben~uer'f)ä(tniffe, unb eoenfo rann ein 91ec'f)t erft 
nac'f)trägfic'f) öum ius aequu111 baburclj werben, bafi ba~ 2eben fo 
öu fagen erft in ba~ burc'f) feine iSeftinimungen i'f)m gegebene CSJe~ 
manb 'f)ineinwäc'f)ft. 3ft aber bel' CSJegenfa~ be~ ius aequu111 in 
biefcm C0inne ba~ ius iniquum, fo bUbet ben CSJegenfa~ be~ ius 
strictum ober be~ irljfec'f)t'f)in beftimmten bie 1Yrei'f)eit be~ ric'f)ter~ 
lic'f)en ~rme1fei1~ möglic'f)ft flefc'f)ränfenben 91ec'f)te~ ein fofc'f)e~, 

+ 

IV. 4. SDie 6trenge ber ffiedjti3normen . § 14. 73 

welc'f)e~ bem ric'f)terfic'f)en ~rmeffen einen mögfic'f)ft weiten C0:pie1" 
raum gewä'f)rt. 2Cuc'f) 'f)ier alfo ift bel' CSJegenfa~ ein refatiuer; 
fo wenig mit bel' ~1;iftenD be~ 91ec'f)te~ eine abfofute ~ntfeffefung 
be~ ric'f)terfic'f)en ~rmeffeM uerträgfic'f) ift, fo wenig ift ein ab" 
fofuter 2Cu~fc'f)lufi beffelben benfbar. 3ft alfo ba~ 91ec'f)t um fo 
me'f)r aequum, je me'f)r e~ bem wirHic'f)en 2eben gerec'f)t wirb, unb 
um fo me'f)r strictum, je me'f)r e~ ba~ ric'f)terfic'f)e, feine abftracten 
iSeftimmungen auf bie comrete 9]eannigfaltigfeit be~ 2eben~ an" 
luenbenbt ~rmeffen einengt, io ftecft in m3irffic'f)feit 'f)inter biefer 
~ntgegeni e~ung ein bo:p:pefter CSJegenf a~, inbem bie gröfiere ober 
geringere 2Cequität, CSJerec'f)tigfeit, iSiffigfeit ober 2Cngemeff enfleit 
be~ 91ec'f)te~ einen Unterfc'f)ieb feiner materieUen iSefc'f)affen'f)eit be" 
5eic'f)net, wä'f)renb e~ ein Unterfc'f)ieb feiner iSeftimmt'f)eit ober 
~lafti1lität ift, wefc'f)en bie bem 9'tec'f)te 1lugefc'f)riebene gröfiere ober 
geringere C0trict'fJeit, C0tarr'f)eit, C0trenge ober ~nge angibt. 2CUer" 
bing~ aoer befte'f)t 1lwifc'f)en beiben CSJegenfä~en ein 3ufammen" 
'f)ang, uermöge beffen bie ~ntgegenfe~ung be~ ius aequum unb 
be~ ius strictum boc'f) auc'f) i'f)re iSerec'f)tigung 'f)at; benn aUer" 
bing~ ift bM 9'i:ec'f)t bel' CSJefa'f)r ein ius iniquum 1lU fein unb 
namentric'f) in immer fortfc'f)reitenbem mafie 1lU werben, in um 
fo 'f)ö'f)erem CSJrabe au~gefe~t, je me'f)r e~ ein ius strictul11 ift; 
ift bie mannigfaftigfeit fowo'f)f be~ gleic'f)öeitigen al~ tJoUenb~ be~ 
wec'f)fe1nben 2eben~ eine unüberfe'f)bare, 10 werben bie abftracten 
910rmen be~ 91ec'f)te~ i'f)r um 10 weniger 3wang ant'f)un, je melJr 
fie ben 1lU i'f)rer 2Cnwenbung auf ein concrete~ 2eben~uer'f)ä1tnifi 

iSerufenen 1lur iSerücffic'f)tigung feiner uon i'f)nen nic'f)t uor'f)er" 
geie'f)enen ~igent'f)ümlic'f)reiten anweifen. :tlarüoer barf aber bie 
Ste'f)rfeite bel' C0ac'f)e nic'f)t überfe'f)en werben. 3e e1aftifc'f)er ba~ 
91ecf)t ift, befto fc'f)wieriger ift feine ric'f)tige 2Cnwenbung; uerbürgt 
feine gröfiere ~[afticität in 'f)ö'f)erem CSJrabe bie 9)eögficljfeit bel' 
~igent'f)ümfic'f)feit be~ einöernen 1YaUe~ gerec'f)t 1lU werben, f 0 ge" 
wä'f)rt fie auc'f) in 'f)ö'f)erem CSJrabe bie mögfic'f)feit einer burc'f) bie 
inteUectueffe ober ~'f)arafterfc'f)wäc'f)e be~ 91idjter~ uerfc'f)ulbeten un" 
gerec'f)ten ~ntfc'f)eibung. m3äre ba~ ius strictum bM birette CSJegen~ 
t'f)eif be~ jus aequum, io wäre fteiß bM weniger ftrenge 91ec'f)t 
bM angemeffenere, wä'f)renb in m3irHic'f)feit bie C0trict'f)eit be~ 

91ec'f)te~ nic'f)t nur ein Ueber, fonbern auc'f) eine m3o'f)1t'f)at ift. 3n 
bemfefben maffe, in welc'f)em bM 91ec'f)t bie 3nbiuibua1ität be~ 
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ein~ernen Ö'aae~ ~u m50rt rommen fä~t, fä~t eG auef) bie ,0'nbivi~ 
buafität f eine~ Q3eurtl)eHer~ ~u m50rte rommen, unb bie ~{jl~ 
gemeffen!)eit einer grö~eren ober geringeren 6trictf)eit be~ ~eef)te~ 
lJängt balJer von bem @rabe ab, in wefef)em ba~ ~eef)t auf ben 
m5men unb bie @infief)t ber DU feiner ?U:nwenbung Q3erufenen 
~äl)fen rann. 

V. ~a{l !Bcrljäftnin concurrircnbcr 9lcd)gnormcn. 

1. Ueb erfief)t. 

§ 15. 

Ö'ür bie 15rage, nau) wefef)en ~10rmen ein beftimmM ~er~ 
lJäftni~ reef)tfief) ~u beurtlJeifen f ei, ift ma~gebenb ba~ gegenwärtige 
~eef)t berjenigen @emeinlef)aft, beren Drgan ber ~ur @ntlef)eibung 
jener Ö'rage Q3erufene ift. @~ rann aber bief e~ ~eef)t f efbft anftatt 
ber Q3eurtlJeHung naef) feinen eigenen ~10nnen biejenige naef) anberen 
~10rmen ~ufaffen unb ~war in ber bo:p:peften m5eife, ba~ e~ feine 
Q3eurtlJeHung naef) ben mormen be~ bi~lJerigen ober naef) bel1~ 
j enigen eine~ fremben ~eef)te~ ~ltfä~t. ,0'nwieweit bieG ber 15aa 
ift, ift eine 15rage, wefef)e man mit Unreel)t arG bie Ö'rage naef) 
bem ~eitfief)en unb räumfief)en @eftung~gebiete ber ~eef)t~normen 
bel1eief)net; ba~ bie @egenwart bM @eftLtltg~geOiet be~ neueften 
unb nief)t be~ buref) baffefbe geänberten frülJeren ~eef)te~, baj3 
ebenfo ba~ räumfief)e @ebiet ul1fere~ (5taate~ ba~ @eftung~gebiet 
feine~ ~eef)te~ unb nief)t eine~ i!)m wiberi:preef)enben fremben ~eef)teG 
ift, bM fte!)t au~er Ö'rage; viefme!)! !)anbeft e~ fiel) barum, ln~ 
wieweit bM gegenwärtige unb ba~ einlJeimifef)e 9reef)t fefbft inner~ 
!)afb feine~ @eftung~gebiete~ bie @eftung be~ frül)eren ober eineG 
fremben ~eef)te~ l1ufäj3t. ~a~ ~erlJäftni~ eine~ beftimmten ~eef)te~ 
l1U fremben ~eef)ten ift aber ein anbere~, af~ bM ~erl)ä(tnij3 beG 
gegenwärtigen ~eef)te~ l1um bi~l)erigen . m5älJrenb bie @eftung 
fremben ~eef)te~ im @ebiete be~ ltltfrigen an fief) buref) f eine @igen~ 
fef)aft af~ frembe~ ~eef)t au~gelef)foffen 1ft, fo ift bie @eftung be~ 
bi~lJerigen ~eef)te~ neben bem gegenwärtigen nur infoweit aUG~ 
gefef)foffen, a[~ mit ber bem gegenwärtigen ~eef)te l1urommenben 
@eftung bie feinige fief) nief)t verträgt; 1välJrenb balJer bie @ettung 
be~ biGlJerigen ~eef)te~ neben bem neu entftanbenen fo weit reief)t, 

V. 2. ~ie @ertung be!3 ärteren ffieq,te!3 . § 16. 75 

af~ feine @rünbe ilJre~ ?U:u~f u)fuff e~ vorLiegen, f 0 reief)t bie @ef~ 
tung fremben %ef)te~ neben bem einlJeimifef)en nur fo weit, af~ 
fie au~ befonberen @rünben fief) ergibt. 

2. ~ie (Soncurrenb be~ älteren mit bem jüngeren 
~eef)te. 

§ 16. 

~ie ~e(tung be~ bi~lJerigen ~eef)te~ neben bem neu entftan~ 
benen verftelJt fief) lnfon1eit von fefbft, af~ bel' ,0'nlJalt be~ felJteren 
bemjenigen be~ erfteren nief)t wiberf:prief)t. ,J'nwieweit bie~ ber 
Ö'aU fei, ift eine Ö'rage bel' ,0'nter:pretation beG neu entftanbenen 
~eef)te~, wefef)e im Bweifef im (5inne feiner mögHef)ften Ueber~ 
einftimmung mit bem bi~lJerigen 9reef)te DU beantworten ift. ~ie 
?U:uflJebung be~ bi~l)erigen buref) bie @ntftelJung il)m wiberf:pw 
ef)enben neuen ~eef)te~ :pflegt man l1U be~eief)nen buref) ben (5alJ 
lex posterior derogat priori; eine einöefne ?U:nwenbung be~ (5alJe~, 
ba~ bie ?U:nflJebung be~ bi~lJerigen ~eef)te~ nimt weiter reief)t af~ 
ber entfcf)iebene m5iberf:pruef) beG neuen ~eef)te~, ift bie ~egef lex 
postel'ior generalis non derogat priori speciali. Unter einer lex 
specialis ift f)ier verftanben jebe buref) ~eef)gnorm ftatuirte ?U:UG~ 
nalJme von bel' buref) eine aUgemeinere 9reef)gnorm ftatuirten 
~egef, unb ber (5alJ befagt, ba~ bie ?U:ufl)ebung biefer aUgemei~ 
neren ~eef)gnorm im Bweifef nief)t bie ?U:uflJebung jener f:pecief~ 
feren in fief) fef)fie~e . ~oef) felJt biefer (5alJ vorau~, ba~ bie 
?U:uMalJme von ber @eftung ber aUgemeineren ~10rm, wdef)e bie 
f:pecieUere begrünbet, im ~erlJäftniffe l1ur neuen morm in ber 
gfeief)en ~ief)tung beftelJe wie im ~erlJäftniffe l1ur frülJeren. m5irb 
11. Q3. bM ?U:fter ber ~oUjälJrigfeit lJerabgefelJt, fo wirb baburef) . 
im Bweifef bie au~nalJm~weife Ö'eftfelJung eine~ frülJeren ~oU~ 
jälJrigfeitMermine~ infoweit, aber anef) nur infoweit nief)t berülJrt, 
af~ berfefbe auef) bem9::ermine be~ neuen 9reef)te~ gegenüber ein 
frül)erer ift. @benfo berülJrt bie 5;)erabfelJung ber für einen 
~eef)tMct erforberfief)en BalJfvon Beugen im Bweifef biejenigen 
Ö'äUe nief)t, in wefef)en e~ aUMalJm~weife fef)on bi~f)er einer noef) 
geringeren BalJf von Beugen beDurfte; von f efbftverftef)t fief) ba~ 
gegen, ba~ bel' neuen ~egef gegenüber biejenige ?U:u~na!)me nief)t 
fortbeftef)t, wefef)e if)r gegenüber aUG einer Q3cgünftigung ober @r~ 
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(eidyterung, wefdye fie im )Berf)äftnil1e bur bi~f)erigen ~Hegef bHbete, 
in eine Burüc'fie12ung ober @rfdywerung fidy venvanbefn würbe. 
~aU~ nun ber 3nf)aft be~ neuen ~edyte~ in entfdyiebenem m5iber~ 
f:prudye mit bemjenigen be~ bi~f)erigen ftef)t, fo erf)eM fidy beöügfidy 
fo(dyer )Berf)äftnil1e, beren @/;iftenö fowof)( in ba~ öeiHidye ®eftung~~ 
gebiet be~ bi~f)erigen a(~ in ba~jenige be~ neuen ~edyte~ fäUt, 
bie ~rage, nady wefdyem lJon beiben fie Öu beurtf)eifen finb. 
m5äf)renb affo unaw eifdf) aft jebe~ in feiner gatWn @/;iftena ber 
)Bergangenf)eit angef)örenbe )Berf)äftnif3 nady bem ~edyte ber )Ber~ 
gangenf)eit unb jebe~ erft unter ber S)errfdyaft be~ gegemvärtigen 
91edyte~ entftanbene )Berf)äftnif3 nady bem ~edyte ber ®egemvart 
au beurtf)eifen ift, fo bebarr ber befonberen ~eantwortung bie 
~rage nady ber ~eurtf)eifung fofdyer )Berf)äftnil1e, wefdye fowof)( 
burdy if)re @ntftef)ung ber )Bergangenf)eit af~ burdy if)r ~eftef)en 
ber ®egenwart angef)ören. 

®ef)t ber 3nf)aft ber ~eel)gnormen baf)in, baa mit beftimmten 
$t:f)atfadyen beftimmte redytHdye m5irfungen fidy verbinben ober nidyt 
lJerbinben, fo ift für bie ~eantwortung biefer ~rage im Bweifef 
maf3gebenb ba~jenige ~eel)t, beffen ®eftung~aeit bie betreffenben 
stf)atfadyen angef)ören. S)aben biefe bie betreffenbe m5irhmg ein~ 
maf er~eugt, fo fofgt au~ einer l2Xenberung be~ ~edyte~ i lJermöge 
wefdyer fie biefefbe je12t nidyt mef)r eqeugen würben, nidyt bie 
l2Xuff)ebung ber unter ber S)errf dyaft be~ früf)eren ~edyte~ erilcugten 
m5irfung. S)aben bagegen beftimmte stf)atfadyen eine beftimmte 
m5irtung nidyt eröeugt, fo fofgt ebenfowenig ber ·nadyträgtidye 
@intritt jener m5irfung barau~, baf3 biebetreffenben stf)atfadyen 
fie lJermöge if)re~ nunmef)rigen q:sfa12greifen~ eröeugen würben. 

mie ~egef ift affo bief e, baa bie redytridye m5irrung jeber stf)at~ 
f adye fidy bemif3t nady bem 9tedyte ber Beit, lvefdyer fie angef)ört; 
bie entgegengefe12te ~ef)anbfung, lvefdye bie m5irhtng lJergangener 
stf)atf adyen nady bem ber lBergangenf)eit fremben 91edyte ber 
®egenwart bemif3t, :pf(egt man ~u bei)eidynen . a(~ eine ~ücrwir~ 
rung be~ gegenwärtigen ~edyte~, lvefdye nur atwmef)men fei 
haft feine~ befonberen, biefefbe ftatuirenben m5men~. mm Un~ 
redyt f)at man biefe ~eileiel)nung angefoel)ten wegen ber Un~ 
mögfidyfeit einer 91üc'fwirfung ber ®egenwart auf bie lBergangenf)eit; 
wa~ man mit jener ~eöeidynung meint, ift febigfidy bie gfeidye 
~eurtf)eHung ber in bie ®eftung~&eit be~ lJergangenen 91edyte~ 

V. 2. :.Die @ettung be\l älteren ffie4Jte\l . § 16. 77 

gefaflenen stf)atfadyen, wie wenn fie ber ®eftung~i\eit be~ gegen~ 

wärt~gen 91edyt~~ . angef)ört f)ätten, unb lvie jebe ~iction einen fte 
ftatmrenben m5IUen lJorau~fe12t, fo tft audy jene ~eurtf)eHung eine 
fofdye, wefdye burdy ba~ 91edyt ber ®egenwart lJorgefdyrieben fein 
rann, aber aUel) nur im ~aU einer fofdyen lBorf dyrift :pfa12greifen 
barf; gfeidygiftig ift bagegen, ob biefe lBorfdyrift eine au~brücrfidye 
ift ~ber a~~ .bem . fo~ftigen 3nf)afte be~ gegenwärtigen ~edyte~ fidy 
ergIbt. mtefefbe tft IMbefonbere entf)aften in ber fogen. autf)en~ 
tifdyen ~nter:pretation eine~ äfteren ®efe12e~. 3nbem ein 
®efe12 feinen 3nf)aft ar~ einen bereit~ in einem äfteren ®efe~e 
entf)aftenen bef)anbeft winen wm 1), fo fdyreibt e~ bamit feine 
I2Xn~enbung auf aUe biejenigen ~äUe vor, auf wefdye jene~äftere 
®ele~ ~lnwenbung finbet. Nov. 19. prooem. 

3nbem ltlu: bie redyHidye m5irfung einer beftiminten stf)at; 
fadye entweber bte @röeugung ober bie Berftörung eine~ beftimmten 
9'(~dygverf)äftnilfe~ ift, f 0 ift jebe~ ~edygverf)äftnif3 in I2Xnf ef)ung 
femer @n~ftef)ung au beurtf)eHen nady bem ~edyte berjenigen Beit, 
ltJ~fdyer bte e~ eraeugenben stf)atfadyen angef)ören, in I2Xnfef)ung 
f~mer l2Xuff)~,bung bagegen nady bem 91edyte berjenigen Beit, wefdyer 
bl,e e~ ~erftor,enben stf)atf adyen angef)ören. ~eftritten ift bagegen, 
tlJle e~ fldy mü f ofdyen ~)(ormen lJerf)afte, wefdye nidyt bie @ntftef)ung 
ober" l2X~ff)ebung, f?nbern ben ~eftanb eine~ beftimmten ~eel)g, 
verf)aftm1fe~ öum ®egenftanbe f)aben, inbem fie entweber feinen 
3nf)aft burdy @rmeiterung ober ~efdyränrung benefben änbern 
ober ~ber feine @/;iftenö für bie Burunft gani) au~fdyfieflen'0~ 
aber Jebe~ 91edyt~lJerf)äftnif3 bie redytfidye m5irfung beftimmter 
stf)atfadyen, fo wirb burdy eine veränberte 910nnirung feine~ 3n' 
f)afte~ bie m5irfung ber e~ eröeugenben stf)atfadyen anber~ beftimmt 
unb bur~) b,en l2Xu~~d)f.ufl feiner aufünftigen @/;iftena jenen stf)at~ 
fadyen ble bl~f)er ,mü lf)nen lJerbunbene m5irfung lJerfagt, fo bafl 
baburdy an fldy ble m5irhmg berjenigen stf)atfadyen nidyt berüf)rt 
ttllrb, wefdye ba~ betreffenbe ~edyglJerf)äftnifl fdyon lJor ber neuen 
91orm!rung eröeugt f)atten, @~ rann aber nady ber I2Xbfi(91 ber 
betreffenben 910rm mit ber erweiterten ober befdyränfteren m5ir~ 
rung ber von je~t an bM betreffenbe 91edyglJerf)äftnifl eqeugenben 

') :.Die 1Sebeutung beB @e[e~eB wirb llerfannt, wenn [ein Ilfuftreten alB 
S~tter:pretatt~n, eines fr.üljeten @.e[e~es . ars . eine liloße 1Sele!jrung ange[eljen 
l11ttb, welcf)er tm \,\,affe tljre,t llnncf)hgfett feme 1Sebetttung 5ufom111e. 
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st0atf acljen eine nacljträgficlje @rweiterung ober ~ef cljränrung ber 
burclj biefef6en fcljon vor0er er5eugten 9lecljgver0ärtniffe unb mit 
bem 9än3ficljen %hl~fcljfuffe fernerer @ntfte0ung be~ betreffenben 
9lecljgver0ärtniffe~ bie lli:uf~ebung ber 3ur Seit befte0enben 91ecljg~ 
'ver0ärtniffe jener lli:rt ficlj verbinben. ~iefe lli:bficljt ift bann an~ 
3une0men, wenn bie fernere @ntfte0ung eine~ 9lecljt~ver0ärtniffe~, 
5· ~. ber EJHaverei, beß0afb au~gefcljfoffen wirb, weH feine @~i~ 
ften3 mit bem fittricljen ~ewufltfein ber @egenwart fcljfecljt0in 
unverträgficlj ift. ~affefbe gift, wenn im 3ntereffe ber @feiclj~ 
förmigreit ber befte0enben Suftänbe ober au~ fonftigen @rünben 
ber Swecrmäßigreit bie bereit~ befte0enben 9lecljtsver0äftniffe ber 
betreffenben lli:rt berfdben @rweiterung ober @infcljränrung t0eH~ 
0aftig werben wie bie neu entfte0enben, wie auclj bei ber lli:uf: 
fteHung neuer @ntfte0ung~bebingungen ber gortbeftanb ärterer 
91ecljte von i0rer 9Cacljl)oftmg abl)ängig gemacljt werben fann . 

3n aHen biefen gäHen verbinbet ficlj mit bem bauernben, 
bie m5irrung 5ufünftiger st0atfacljen normirenben 3n{Jafte ber 
betreffenben 9Corm ein temporärer, wdcljer bie von il)r af~ be~ 
fte0enb vorgefunbene m5irfung vergangener st0atfacljen erweitert, 
einicljränft ober auf0eO±, unb beffen ~ebeutung im gaHe ber @r~ 
weiterung bie einer burclj @efe~ erfofgenben Suwenbung, im gaH 
ber @infcljränfung unb lli:uf0ebung bie einer :partieHen ober gän5~ 
ficljen @rpro:priation ift; baß biefe Suwenbung ober @~:pro:priation 
nicljt erfofge 00ne lli:uferfegung ober @ewä0rung einer @ntfcljäbi~ 
gung, tann im betreffenben ga He af~ ein @ebot ber @erecljtigreit er~ 
fcljeinen, werclje~ aber fefbfttJerftänbficlj eine recljtriclje ?ßerbinbficljreit 
ober gorberung nur af~ ein burclj bM :pofitive 9lecljt ftatuirte~ 
begrünbet. 

3ft aber in @rmangefung einer anberweitigen lli:bficljt be~ 
gegenwärtigen 9lecljte~ bie m5irfung jeber st0atfaclje 5U bemeffen 
naclj bem 9lecljte ber Seit, in wefclje fie färrt, fo rann biefe Seit 
fefbft be~0afb öweifef0aft fein, weH bie eine m5irfung er5cugenbe 
st0atfaclje ober 9J1e0r0eit von stl)atfacljen einen Seitraum au~fürrt, 
in wefcljen eine lli:enberung be~ 9lecljte~ fäHt. 3m gaHe ver~ 
fcljiebener, bie betreffenbe recljtriclje m5irfung in verfcljiebener m5eife 
bebingenber st0atfacljen ift bie ~ebeutung jeber ein5efnen st0at~ 
faclje naclj bem 9lecljte ber Seit 5u bemeffen, wefcljer He ange0ört, 
fo baß 3· ~. bie für eine SJanbfung erforberficlje SJanbfung~~ 

v. 2. ;;Die @effung be!3 äUeren ~ecf)te!3. § 16. 79 

fäl)igfeit ober gorm fteg naclj ber Seit i0rer ?ßorna0me au be~ 
meffen ift. 3nbem bagegen bie recljtficlje iSebeutung einer st0atfadJe 
nur ber voHenbeten :=tl)atfaclje 5urommt, fo ift für bie recljtficlje 
~ebeutung be~ ein5efnen ?ßorgange~ ba~ 9lecljt be~jenigen Seit: 
:punfte~ maflge6enb, in wefcljem er feinen lli:bfcljfuß finbet. 31t e~ 

aber bie 5eitficf)e ~auer eine~ beftimmten Suftanbe~ af~ fofclje, 
wefclje eine recljtficlje m5irfung eröeugt, i 0 mUß er, um von recljt~ 
ficljer ~ebeutung 5U fein, ben iSebingungen berfefben wä{Jrenb 
feiner gan5en ~auer genügen; wirb biefe vor feiner ?ßoHenbung 
an eine neue ~ebingung, wefcljer er nicljt genügt, gefnü:pft, i 0 
wirb er bebeutungMo~; genügt er bagegen umgefe0rt awar nicljt 
ben ~ebingungen be~ bi~0erigen, aber benjenigen be~ neuen 
9lecljte~, fo beginnt nunme0r feine recljtriclje iSebeutung, fo baß 
er bie betreffenbe recljtficlje m5irfung bann eqeugt I wenn er von 
je~t an wä0renb ber erforberficljen Seit gebauert 0at. m5erben 
bie lli:nforberungen be~ 9lecljte~ an feine ~auer er0ö0t, fo bebarf 
er, um bie betreffenbe m5irfung öu er5eugen, ber entf:precljenben 
[lerfängerung feiner ~auer; werben fie ermäßigt, fo mufl er ent~ 

weber ben lli:nforberungen be~ neuen 9lecljte~ burclj feine ~auer 
wä0renb ber Seit ber @eftung beffefben ober burclj feine gefammte 
~auer ben 0ö0eren lli:nforberungen be~ bi~{Jerigen 9lecljte~ genügen, 
wefclje burclj bie neue 9Corm ja reinenfaH~ gefteigert werben 
foHten l ). 

m5ie aber be5ü9ficlj ber eine recljtriclje m5irfung eröeugenben 
st0atfacljen ber für i0re m5irffamfeit maflgebenbe 9J1oment i0rer 
[loHenbung 5weifef{Jaft fein rann, fo ift e~ auclj beftritten, wann 
eine fofclje recljtriclje m5irfung ober ein 9lecljtsver0äftniß vorfiege, 
wefclje~ af~ einmaf entftanbene~ burclj eine neue 9Corm nicljt 
me0r berü0rt werbe. ~ie Be0re von ber 9lücfwirfung ber 9lecljt~~ 
normen be3eicljnet man auclj af~ bie :t0eorie ber enoorbenen 
9lecljte, inbem man bie Unanwenbbarfeit be~ neuen 9lecljte~ auf 
erworbene fubjective 9lecljte befcljränft. ~iefe iSefcljränfung ift 
aber wtrrfürficlj; ein beftimmte~ 9lecljgver0ärtniß ift burclj jebe 
st0atfaclje ober jeben 3nbegriff von :t0atfacljen entftanben, wefcljem 

1) ;;Durcf) ill:nroenbung ber vorftef)enben @runbfä~e edebigt iicf) in!36efonbere 
bie vief verf)unberte \)'ruge über bie ill:nroenbung neuer iBerjäf)rung!3 gef e~e, 
roelcf)e ricf)tig entfcf)ieben roirb von (5 cf) eu r!, ~eitr. 3ur ~eurli. bei) ~. ~. 1. 
148 ff. 
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für fic'f) eine beftimmte rec'f)tfic'f)e )Bebeutung ßurommt. 0'nbem 
&. )B. eine fofc'f)e ber Q::rreic'f)ung beß 2Hterß ber ~oUiäf)rigreit ßU" 
rommt, fo finbet ein neueß @efet, wefc'f)e~ ben ~ermin ber ~oU" 
jä.9rigreit f)inaußrücft, ßwar 2:cmuenbung auf ' aUe noc'f) nic'f)t uoU" 
jäf)rig @eworbenen, bagegen nic'f)t auf bieienigen, riJefc'f)e unter ber 
&errfc'f)aft beß bißf)erigen ~Hec'f)teß fc'f)on uoUiäf)rig geworben finb, 
wenngfeic'f) fie, faUß baß gegenwärtige ~ec'f)t f c'f)on früf)er gegorten 
f)ätte, noc'f) nic'f)t uoUiäf)rig geworben wären. ~on ben burc'f) eine 
~f)atfac'f)e eqeugten ~irrungen finb bagegen bU unterfc'f)eiben 
bieienigen, auf beren &uWnftigen Q::intritt iene ~f)atfac'f)e eine 
2:cuMic'f)t gewäf)rt, inbem bief efben er&eugt werben burc'f) if)r ,3U" 
f ammenwirren mit anberen, ßur ,3eit noc'f) nic'f)t &utreffenben ~f)at" 
fac'f)en; 1uie iene 2:cußfic'f)t baburc'f) ßerftört wirb, baß iene anberen 
~f)atfac'f)en, ß· )B. baß ~orabfterben eineß ~erwanbten, nic'f)t ein: 
treten, f 0 wirb fie auc'f) baburdj ßerftört, baß baß ~ec'f)t uor bem 
Q::intritte biefer anberen ~f)atiac'f)en bie )Bebingungen ber (!:nt" 
ftef)ung ber betreffenben ~irrung anberß normirt. 

2:c[ß etWM )Befonbereß f)ebt man uieffac'f) f)eruor, baB ber 
Q::imuirrung beß neuen ~ec'f)teß burc'f)auß entnogen finb bie burc'f) 
rec'f)tßfräftigeß Urtf) eU , burc'f) ~ergfeic'f), ,3af)fung ober fonftwie 
erfebigten ~erf)ärtniffe. E'oweit biefe Q::rfebigung burc'f) \'priuat" 
rec'f)ggefc'f)äft ftattgefunben f)at, ift fie eine uoUftänbige 2:cuff)ebung 
beß betreffenben ~erf)äHniffeß, fo baß be~ügfic'f) beWefben afß eineß 
in feiner gmwn Q::~iften& ber ~ergangenf)eit angef)örigen bie 2:cn" 
wenbung be~ neuen ~ec'f)teß überf)aupt nic'f)t in \Stage rommt. 
;naffefbe gilt aber auc'f) uon bem rec'f)tßfräftig aberrannten ~ec'f)te 
afß einem burc'f) bie 2:cberrennung, foweit if)re ~irrung reic'f)t, 
ßerftörten, unb auc'f) bM rec'f)gfräftig anerrannte ~ec'f)t ift burc'f) feine 
ric'f)terfic'f)e 2:cnerrennung auf eine neue @runbfage feiner Q::~iften~ 
gefteUt, wefc'f)e baburc'f) nic'f)t berftört wirb, baB bM neue %c'f)t bie 
Iillirfung feiner urfprüngfic'f)en Q::ntftef)ungßurfac'f)e wieber auf" 
f)ebt. ;nafl bagegen ben rec'f)tßfräftig entfc'f)iebenen burc'f) Nov. 115 
c. 1 gfeic'f)gefteUt finb bie in erfter 0'nftanß entfc'f)iebenen unb in 
ber 2:cppeUatioMinftan& f c'f)webenben \SäUe, ift in ber 91atur ber 
appeUabefen Q::ntf d)eibung nic'f)t begrünbet. 

~ltmerhtl1g. ~as römifcVe ffiecVt fpricVt ben biefe 2elJu lielJettfcVenben 
®runbfaw in einer ~erorbnung :tlJeobof. H. unb ~alentinian5 III. fo aU5: 

leges et constitutiones futuris certum est dare fOrlnan ne-

V. 2. ~ie ®ertung bes älteren ffiecVte5. § 16. 81 

gotiis, non ad facta praeterita revocari , ni si nominatim 
et de praeterito telllpore adhuc pendentibus negotiis caUtUlll est. 

~eutlicV lie~eicVnen ba5 jßrincip bie negatitJen mlotte bes Sjauptfawe5; 
bas ®efew, beffen ~eaief)ung auf lieftimmte :tf)atfacVen elien barin lieftef)t, ba~ 
e5 i!)re mlitfung normirt, ltJirb auf tJergangene :t!)atfacVen jurüct'lie30gen, ltJenn 
ilJre mlirfungen nacV if)m liemeff en ltJerben; ba~ eine ffiüct'lie3ie!)ung, um jßlaw 
DU' greifen, nOlllinatim verfügt fein müffe, liebeutet nicVt bie ~otltJenbigfeit 

if)rer ~erfügung expressis verbis , fonbern nur bie ~otltJenbigfeit Un3ltJei, 
beutiger, ~etf)ätigung ber entfprecVenben ~lificVt. UnficVer ift bie ~ebeutung 
ber mlotte pendentibus adhuc negotiis, ltJelcVe:m 0 m m i e n ftreicVen ltJill. 
~eueften5 verftelJt ~ ern liu r g (jßanb. § 42 ~ote 5) unter ben negotia jßroceffe, 
11JUS alier baburcV aU5gefcVloffen ift, ba~ bie erfte @rltJälJnung ber negotia ficV 
nicVt vun folcVen verftelJen Iä~t; unter ben pendentia negotia finb ltJo!)1 
allgemein ~nge(egenlJeiten:verftanben, bie nocV nicVt erlebigt finb. ~anelien 

entljiilt ba5 Corpus Juris eine ffieilje von @inae!entfcVeibungen, ltJe1cVe aber 
fcV0n be5lja16 ber unmittelbaren !llnltJenbliadeit entlief)ren, ltJeil fie bem ~er' 

lJärtniffe lieftimmter bamaliger ~euerungen 3um bi5lJerigen ffiecVte gerten. Unter 
ben neueren ~earlieitungen ber 2ef)re finb bie liebeutenbften bie von '5 av ign1) 
(51)ft. ~b. 8 (1849) '5. 3ö8 H., lvelcVer jebocV, um aucV bie !llu5naf)mefäUe 
unter bie ffiegel fulifumiren jU fönnen, eine bie @inlJeit be5 jßrincips preis, 
gelienbe unb fcVltJanfenbe ~oppelreger auffteUt, fobann von 2ajfalle, (51)ft, ber 
erltJorli. ffi. II (1861), ltJelcVer alier ben G:!)arafter ber \)'rage als einer \)'rage 
bes pofitiven ffiecVte5 vedennt, enblicV von ® ö p p ert in ~5lJ er i n g s 0alJrli. 
XXII (1884) '5. 1 H., beffen burcVau5 liefonnene unb grünbricVe ~arfteUung 
leiber unvonenbet ift, 

3. ;nie Q:oncurren~ beß fremben mit bem einf)eimifc'f)en 
~ec'f)te. 

§ ] 7. 

~ie eß für ben 9:ric'f)ter eine \Srage beß ~egenwärtigen, if)n 
f c'f)fe c'f)tf)in binbenben ~ec'f)teß ift, inwieweit bief eß bie @e[tung beß 
burc'f) bafferbe aufgef)obenen bißf)erigen ~Hec'f)teß noc'f) ~ufäßt, fo ift 
eß für if)n eine \Srage beß if)n fc'f)fec'f)tf)in binbenben ~ec'f)tei5 feineß 
@emeinwefeM, inwieweit biefeß bie @eftung fremben ~ec'f)teß &u" 
läßt. ;niefer @runbfat erreibet reine 2:cenberung burc'f) etwaige 
bie @eftung eineß beftimmten ~ec'f)teß forbernbe 910rmen bes 
~ö(fertec'f)teß; benn biefe uerpffic'f)ten &war bM ein~dne @emein" 
wefen innerf)afb feineß @ebieteß bie @ettung beß betreffenbqt 
fremben ~ec'f)teß &u~uraffen; ßum widfic'f) gettenben wirb eß aber 

.\) ö 10 er , !j1anocften I, 6 
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erft babut41, baB bM ®efe~ ober bie ~e41tt,gemof)n()eit bet, be~ 
treffenben ®emeinmefent, et, ~um geftenben erf)ebt: m5enn m.an 
f)eut~utage non einem bat, an~umenbenbe ~e41t beftllnmenben "m~ 
ternationafen \llrinatre41te" 1:pri#, 10 rann man bawnter jBer~ 
f41iebenet, nerftef)en. Weit Unre41t 1:pri41t man non internationafem 
\llrinatre41te aft, einem jBeftanbtf)eife I bet, jBölfene41t.et,; benn bat, 
jBöfrene41t ift nie \llrinatre41t unb entbef)rt ber llnmtttefbaren I2rn~ 
menbbadeit bei ber (§;ntf 41eibung non \llriuatrecf)ttJftreitigreiten. .Jft 
bagegen unter bem internationafen ~e41te ein 10(41et, nerfta~ben, 
mef41et, innerf)afb ber ein~e(nen an feiner ®emeinf 41a~t tf)etlnef)~ 
menben ®emeinme1 en gUt, f 0 ift et, entmeber gememet, ?Heu)t 
einer f)öf)eren, jene ®emeinmef en umfaff~n~en ~e~~:t,g~mein1 41aft, 
ober aber ift feine ®emeinf41aft eine lebtgh41 tf)atla41ft41e, 10 baB 
bie \llräbiciwng bet, l1etreffenben ~e41tet, aft, einet, .intern_at~onafen 
nut bie tf)atfä41fi41e ®eftung ber gfei41en 910rmen m nerl411ebenen 
®emeinmefen bebei41net. .J'nbem für bie lJrage, na41 mef41em 
~e#e ein beftimmtet, jBerf)ärtniB bU neurtf)eifen 1ei, bie ~eftim~ 
mungen bet,jenigen ~e41tet, maflgebenb finb, beffen jBermaft~r ber 
bur jBeurtf)eifung bet, betreffenben jBerf)ä(tniffet,jBewfene 1ft, 10 
ift jene lJrage einer für jeben jBeurtf)eifer beß ?e~reffen~en jBer~ 
f)äftniffeß gfei41mäflig giftigen jBeanimortung llnfaf)tg. mte lJrag.e, 
ob für ein beftimmteß jBerf)äftniB ein beftimmte.ß ~e41t gerte, (oft 
fi41 auf in bie bo:p:perte, ob biefeß ~e41t für jenen lJ~ll ben I2rn~ 
f:pru41 auf ®ertung erf)ebe unb ob baß für ben ~t41ter mafl~ 
gebenbe ~e41t · biefem I2rnf:pru41e ftattgebe. l2ru~. ba~n, me~n baß 
eigene, ben ~i41ter 141fe#f)in binbenbe ~e41: fut em befttmmteß 
jBerf)äftniB bie ®ertung eineß beftimmten tremben :re41te; nor~ 
f41reiOt, 10 ift bamit bo41 nur bie ,8ufaffung f:mer ®eft~ng 
gemeint, ift a(fo feine ®eftung babut41, bafl eß 1e~b.lt g:ften m ~ (~ 
bebingt; benn bie f)eimif41e ~ecf)ttJorbnungf)at ret.n. el~eneß :Jn
tereffe baran, baB attftatt if)rer jBeftimmungen blqemgen emeß 
fremben ~e41teß geften. Un1er ~e41t gUt baf)er ni41t nur; menn 
eß bie non einem fremben. ~e41te bean1:pw41te ®ertung ltl41t bU:;; 

(äBt, fonbern eben10 bann, menn biefeß bie nonunfer~~ .~e41te 
bugefaffene ®eftung ni41t bean1:pw41t. BäBt b. jB. bebugh41 ber 
jBeerbung eineß jBerftorbenen baß an feinem re~ten m5of)nor:e 
gertenbe ~e41t baß ~e41t feiner Sjeimat gerten, mäf,lrenb ba~ m 
feiner Sjeimat geftenbe ~e41t in bie1er jBeöief)ung baß ~e41t femeß 
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(e~ten m5o!)norteß geften (äBt, io ift fomof)[ für ben ~i41ter beß 
®of)norteß a(ß für benjenigen beß Sj eimatortet, bM ~1e41t beß anberen 
Drteß ein 10(41et" beffen ßJe(tung 3mar uom eigenen ~e41te 3uge(affen, 
non if)m fefbft aber lli41t beallf:pw41t ift, fo bafj ber %ef)ter feinen 
®wnb !)at, anft att bet, eigenen ~e#eß bM frembe anbumenben . 
91eben bief er bo:p:peften jBebingung bet, eigenen I2rnf:pw41et, auf 
®eftung lInb if,lrer ,8u(affung buref) baß9'iedjt bet, entief)eibenben 
~i41tert, erforbert bie ®eftung beß fremben ~eef)teß aufierbem bie 
,8ugän~ief)feit feiner ~enntnifl für ben ~i41ter; bat, eigene ~ed)t, 
aft, bat, einöige bem ~i41ter mit uoller 6ief)erf)eit gegebene, gift 
ba!)er ni41t nur mit l2rut,ief)(ufj jebet, butef) baffefbe ni41t öuge~ 
faffenen fremben ~eef)tet" fonbern ebenfo im lJaae bieier ,8u~ 
(affung in (§;rmange[ung f)inrei41enber (§;tfenn6adeit beß anöu~ 
menbenben fremben ~e41tet, ober feinet, .J'nf)aftet,. m5äl)renb affo 
bie ältere 9corm neben ber jüngeren infomeit no41 anbumenben ift, 
art, biefe il)re 12r11lnenbung nief)tbeftimmt aUt,fef)Heflt, fo l)at ber 
~i41ter neben bem eigenen ~ed)te frembet, nur injomeit anblt~ 
menben, art, feine ®eftung fief) mit jBeftimmtl)eit ergibt; mie bie 
®dtung bet, bit,l)erigen ~eC9tet, butef) bM neu entftanbene 11ur inio~ 
meit aUt,gefef)foffen mirb, art, fie in etfennbarem m5iberi:ptu41e mit 
ber bief em 6ufommenben ®eftung ftel)t, f 0 1nirb bie ®eftung bet, 
l)eimif41en ~re41tet, but41 biejenige fremben ~e41tet, nur infomeit 
aUt,gef41foffen, art, bie ®eftung einet, l1eftimmten fremben ~eef)teß 
non beftimmtem, bem einl)eimii41en 6uruiber(aufenbem .J'ltl)afte er: 
fennbar ift; et, ift baf)er au41 bat, betreffenbe frembe ~e41t im 
,8meifef im 6inne mögfi41fter Uebereinftimmung mit bem ein~ 
l)eimifdJen ~eef)te aut,öu(egen. 

mie ®eftung fremben ~eef)teß für ein non unierem ~ief)ter 
5U 6eurtgeifenbet, ~e41ttJuerl)äftnifl ift bebingt bure!) eine iirHi41e 
jBeöiel)ung beffdben bum ®ebiete einet, 6eftimmten fremben ~e41tet,; 
ba aber ber örtfi41en jBeJiel)ungen einet, ~eef)gnerl)äftniffet, uer~ 
f41iebene fein fönnen, fo fommt et, barauf an, unter il)nen bie~ 
jenige l)eraußöufinben, mef41er bie gröfjte jBebeutung burommt; 
gerabe bie lJrage aber na41 ber gröf3eren jBebeutung ber einen 
ober anberen jBebiel)ung rann uom 6tanb:punfte nerf41iebener ~eef)te 
aus eine nerf41iebene jBeantmortung erfal)ren. .J'ft jebet, ~eef)ttJ~ 
nerl)äftniB nor aaem bebingt burul bie (§;);iftenö einer in il)m 
ftel)enben \llerfon, fo ift non jBebeutung 
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1) bie ~e~iel)ung ber ~erfon ~u einem beftimmten Orte. 
(};ine fofcge für if)re ~ec9±!:>verf)äUnil1e bebeutf ame ~e~ief)ung fann 
aber nic9t if)re momentane I2Inwef enf)eit an einem beftimmten Orte 
fein, fonbem nur if)re ortßangef)ötigfeit ober bie ~igenfc9aft 
eines Ortes ars besjenigen, wo fie, fei es rec9tfic9 ober factifc9, ~u 
Sjaufe ift, ars if)ter rec9tficgen ober tf)atfädytidyen Sjeimat. 

2) ,J'nfoweit förpedidye E1acgen ber unmittefbare ober mittef~ 
bare @egenftanb eines ~ec9tes finb, ift eine örtfidye ~e~ief)ung 
beffefben audy burc9 feinen @egenftanb gegeben; bief e örtfidye ~e~ 
~ief)ung ift aber bei bewegficgen E1adyen eine wedyfefnbe unb. ~u~ 
fällige, bei unbewegficgen bagegen eine Meibenbe unb wefentftdye. 

3) [ßeitere örtfidye ~e~ief)ungen ber ~ec9±!:>verf)äHniffe finb 
gegeben . . 

a) burc9 ben Ort, an wefdyem bie if)re ~ntftef)ung vermt±~ 

tefnben 5tf)atfadyen fidy voH~ogen f)aben, fobann 
b) burdy ben Ort, an wefdyem bie lJorberungen unb ~er~ 

pffidytungen, wefcge fie begrünben, ~ur @:rfüHung gefangen foHen, 
enbfidy 

c) burc9 ben Ort, an wefd)em He geHenb gemadyt werben. 
~rfcgeint biefer an fic9 afs ~ufällig, fo erfennt body bas an if)m 
geHenbe ~ec9t fc90n baburdy, baß es bie @eridyte beffefben für 
buftänbig erffärt, eine ~e~ie'f)ung bes fragfidyen 91ec9±!:>ued)äUnifjes 
bU if)m an. ,J'n ~rmangefung einer fonftigen örtridyen ~e~ief)ung 
von entfc9eibenber ~ebeutung rommt, wie wit gefef)en f)aben, bas 
medyt jenes Ortes ober bas ~edyt bes entfcgeibenben ~idyters Dur 
I2Inwenbung. [ßäf)renb fobann bem medyte bes ~rfüHungsortes 
fdyon besf)afb nur eine befdyränfte ~ebeutung bufommen ranlt, 
weH bie meiften lJorberungen bes ~edytes an verfdJiebenen Orten 
erfüfft werben 'fönnen, f 0 fonunt bagegen nac9 gemeinem @e~ 
wof)nf)eitsrec9te eine weitgreifenbe ~ebeutung 5u bem Orte, wefdyem 
bas E1ubject, unb bemjenigen, wefcgem bas object bes %dy±!:>ver~ 
f)äftniffes angef)ört, f owie bem ~ntftef)ungsorte bes ~ec9±!:>ver~ 
f)äUnil1es. 

1) ,J'n Uebereinftimmung mit ber ~igenfc9aft bes foru~ 
dom icili i afs bes aHgemeinen @etidy±!:>ftanbes ber ~erfon tft 
burdy bie Bef)re unb ~ra[is bes gemeinen ~edytes bas ~ec9t ~es 
[ßof)nortes a(", bM für bie ~ec9tsverf)äUniffeeiner ~erfon mt 
l2Iagemeinen ma~gebenbe anedannt worben. 91ac9 römifcf)em ~edyte 
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war bie or±!:>angef)örigfeit tf)eifs bie tedytfidye ber 0 r i go, wefdye 
bie ~igenfdyaft eines civis, tf)eifs bie factifdye bes domicilium, 
me(cge bie ~igenf dyaft eines in cola begrünbete. [ßäf)renb aber 
bas gemeine ~ec9t ben ~egriff bes [ßof)nfi~es aus bem römifcgen 
~edyte übemommen f)at, fo e[iftirt f)eut3utage ber ~egtiff bes 
Sjeimattec9tes nur ars particu(arredytlidyer; f oweit bie ortsange~ 
f)örigfeit ber ~erfon bM für if)te ~erf)äUniffe geHenbe ~ec9t be~ 
ftimmt, ift baf)er nac9 gemeinem ~ec9te fc90n besf)afb bie factifcge 
ortMnge9örigfeit ober ber [ßof)nfi~ entfcgeibenb, weH bas gemeine 
~ec9t eine anbere ortMngef)örigfeit überf)aupt nic9t fennt. 

2) ;nie lex rei sitae ift von ausfc9fieflficger @ertung 
in ~e3ug auf bie ~ec9te an @ run b ft ü cr e n. lJür bie ~ec9te 
an bewegficgen E1acgen fann if)r bagegen eine f c9fec9tf)in entf cgei~ 
benbe ~ebeutung fc90n besf)afb nic9t 5ufommen, weH ber Ort, 
an wefcgem eine bewegficge E1acge 3ur 8eit fic9 befinbet, fic9 vief~ 
fac9 gar nic9t conftatiren (äßt. I2Ifs ein burc9 befiebige 8ufäHe 
fic9 beftimmenber f)at ber Ort, an wefcgem eine bewegHcge E1adye 
fic9 befinbet, nur infoweit rec9tficge ~ebeutung, afs eine fofcge 
aus bem befonberen ,J'nf)afte ober Ernecre ber ~ec9±!:>nonnen fiC6 
ergibt, beren I2Inwenbung be3ügfic9 ber E1acge in IJrage ftef)t. 

3) ,J'n ~e3ug auf bie lJ 0 r m rec9±!:>widfamer Sjanbfungen 
gUt bie ~ege(: locus regit actum in bem E1inne, ba~ bie 
iJornt bes am Orte if)rer [loH5ief)ung gertenben ~ec9tes gen ü 9 t, 
jeboc9 mit l2Iusnaf)me ber für bie ~egrünbung von ~ec9tell an 
@runbftücren erforberficgen lJormen; weitere ?trusnaf)men fönnen 
fic9 ergeben aus bem befonberen Ewecre ber lJormvorfc9riften bes~ 
jenigen ~ec9tes, in beffen @ebiete bas betreffenbe [lerf)äUniß feine 
[ßidung äußem foH ober 5ur ~eurtf)eifung gefangt. 

;nurc9 bie brei genannten ~egefn finbet bie lJrage bes für 
bas ein5efne ~erf)ärtniß maflgebenben ~ec9tes 1veber eine aH~ 
gemeine noc9, mit l2Iusnaf)me ber entf cgeibenben ~ebeutung ber 
lex rei sitae für ~edyte an @runbftücren, eine fc9fec9tf)in beftimmte 
~eantrnortung . ;nie l2IuffteHung aagemeiner @runbfä~e, aus wefcgen 
bie ~ntfcgeibung be3ügfic9 jebes eüwfnen ~ec9±!:>verf)äftniffes fic9 
unntittefbar aMeiten Hefle, ift aber auc9 nic9t ntögfic9, ba bie ört~ 
ficgen ~e3ief)ungen eines ~ec9±!:>verf)äHniffes f)öc9ft mannigfaftige 
fein fönnen unb bie IJrage nac9 ber größeren ober geringeren 
~ebeutung ber einDefnen örtficgen ~e5ief)ung von ber befonberen 
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pofititJreef)Hicf)etl ?)10rmirung bes betreffen ben ~eef)tstJerf)ä(tniffes 
abf)ängt. .0ene ~Hegetn f)aben baf)er nur bie Q3ebeutung tJon • 
.0nterpretationsregetn, metef)e im ein~efnelt ~aae aus ber m6fief)t 
bes 91eef)tes bU ergänben unb 3U berief)tigen finb, mäf)renb in ben 
buref) fie nief)t berüf)rten ~änen bie ~rage bes an3uroenbenben 
9reef)te~ IebigIief) eine ~rage ber ,011terpretation bes f)eimifcf)en fo ~ 

mie ber in ~rage fommenben fremben ~eef)te ift. SDie in biefer 
Q3ebief)ung aus bem befonberen @egenftanbe ber ?)cormirung, aus 
,bem bef onberen .0n!)afte ber ?,Horm, ober aus anberen Q3ef onber~ 
f)eiten bes ~af(es fief) ergebenben Elef)WHe DU 3ief)en ift Elaef)e 
bes rief)terlief)ell ~rmeffens . 

)fiäf)renb im Uebrigen bie maj3gebenbe Q3ebeutung bes ein~ 

'f)eimifef)en 91eef)tes bie ricf)terlief)e Q3eurtf)eifung eine~ )Berf)äftniffes 
naef) frembem 91eef)te 3mar nief)t au~fef)(iej3t, aber boef) nur inner~ 
f)ar6 beftimmter @renöen &uläj3t, fo gibt e~ @rünbel' aus mefef)en 
tf)eils bie Q3eurtf)eilung naef) einem beliebigen fremben ~eef)te &u~ 
ge1affen, t!)eils jebe QJerücrfief)tigung fremben ~eef)tes ausge~ 

fef)loffen ift . 
1) Elomeit basjenige 91eef)t, melef)es an fief) als bas für bas 

üetreffenbe )Berf)ältnij3 ge1tenbe erfcf)eint, feine 91egdung ber pri~ 
tJaten )Berfügung überläj3t unb baffeHle nur in ~rmange1ung jener 
regelt, in f oroeit f)at bie Q3eurtf)eilung naef) ?)J1aj3gabe be~jenigetl 

?Heef)tes Öu erfolgen, belfen @eftung ber ~rbfief)t ber \ßarteien ent~ 
fpricf)t . SDie iJrage be~ ber Q3eurtf)eilung öu @runbe liegenben 
~eef)tes wirb baf)er f)ier Öu einer ~rage ber @efcf)äftsinterpreta~ 

tion, melef)e ber fonft tJorfiegenben ~rage bel' @efete~inter:preta~ 
tion gegenüber balfeI6e )Berf)ältnij3 ber )Bermanbtief)aft einerfeit~, 
unb bel' )Berfef)iebenf)eit anbererfeit~ aufmeift, wie es überf)uupt 
3wifef)en ben &llIei mufga6en ber .0nterpretation tJon ~eef)gnormelt 

unb tJon, 91eef)ggef ef)äften beftef)t. 
2) .0m )fiefen ber abfoluten, abltJeief)enbe :pritJate )Berfügungen 

ausfef)fiej3enben ~)(orm liegt bie mbfief)t u 11 beb i n 9 te r, feinesroegs 
aber of)l1e )fieiteres u n ne 9 ren ö t e r @eltung. SDief e lettete mb~ 
fief)t nefte!)t aner bann, menn bie Eltatuirung her bett:effenben ?)corm 
auf ber muffalfung bes buref) fie ausgefef)Ioffenen )Berf)äUnilfe0 
aIß eine~ unbebingt tJermerflief)en, buref) feine Q3efonberf)eit ber 
geograpl)ifef)en, etlJnogra:plJ ifcl;en ober G:ulturtJerf)äUniffe Öu reef)t~ 
fertig enb en berulJt. )fienn bas f)eimifef)e ~eef) t ein )BerlJältnij3 in 
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bief er )fieif e als ein f ef)leef)tf)in unöuIäffige~ betraef)tet, f 0 mürbe 
es mit fief) f efbft in )fiiberf:pruef) geraten, faHs es ein frembes, 
ba]fetbe anerfennenbes ~eef)t irgenbltJie gerten riej3e. miefe mbfief)t 
anforuten musfef)lulfes ber @eltung bes fremben 91eef)tes ars eines 
fef)leef)tf)in tJermerfficf)en ift aner nie bU tJermuten unb ift nur 
benfbar im )Berl)äftnilfe tJerfef)iebener einanber fc9leef)tl)in fremb 
gegenünerftef)enber 91eef)te. .0llt )BerlJäftnilfe tJerfef)iebener \ßarti~ 

cularrec'fyte, beren @ebiete berfeC6en ümfaffenberen %ef)tsgemein~ 

fef)aft • angelJören, ift nie anbunef)men, baj3 tJom Eltanb:punfte 
bes einen ~eef)tes aus ber .0nl)aft bes anberen ein fef)lecf)tf)in 
1ll1bUIäffiger f ei. .0nbellt lJier tJtefmef)r anbunef)men ift, baj3 
bas eine ~eef)t bie @eftung bes anberen innerlJafb berfefnen 
@relwn bulaffe, innerlJafn beren es bie gleicfJe (S)eftung für fief) 
in mnf:prucl) nimmt, fo erfef) eint lJier bie 0.leftung beffefben 
\ßrincips ars G:onf equenb ber bie \ßarticurargeniete umtalf enben 
@emeinfef)aft, belfen Q3efolgung im )BerlJäftnifje fe{nftänbiger, 
ebenbürtig neneneinanberftef)enber @emeinmefen als @egenftanb 
tJöfferreef)trief)er )Ber:pffief)tung erf ef)eint. muf ber Ummanblung 
bi ei e~ \ßrinci:p~ aus einer Oloflen Elaef)e tJöfferreef)trief)er )Berpffief)~ 
tung in ein im @efammtgeniete ber internationalen @emeinfef)aft 
unmittelbar frart bief er geltenDes berutt ber @ebanfe bes inter~ 
nationalen q3ritJatreef)tes, beffen lJeutöutage noef) in ilJren mnfängen 
begriffene )Bermirffief)ung bie Elef)affung eines nief)t fomolJl inter~ 

nationalen aIs f upranationaren gemeinen ~eef)tes n ebeutet. 

Il!lllllcrfllllg. lj;ür bie liel)anbelte 2ef)te ift burcf) bie ~etonung be$jenigen 
ffiecf)tei3, beffen Organ ber ~nid)ter ift, ali3 be$ in erfter 2inie ma~geoenben 
uni:> bal)er aucf) im 3meife[5faUe 5ur ~(nmenbung fomlllenben evocf)emacf)enb 
ffijäcf)ter$ 2!ol)anblung im eitl. 2!rcf). ~b . 24. 15. 230 ff., ~b . 25. 15. 1 ff. 
151 ff. 361 ff. ffijäl)renb ber leitenbe @eficf)t5vunft %f)ö!i3 (@inl. i. b. beutfcf)e 
1,j:\'~H. § 71 ff.) berfeflie ift, fo folgt im Uelirigen bie neuere 2itteratur tlor, 
miegenb ben 15vuren 15 atl i g nt) i3, l5l)ft. ~b, 8. 15. 8 ff., me!djer ali3 bie 
entfd)eibenbe lj;rage biejenige nacf) bem örtlid)en l5i~e bei3 crU oeudljeilenben 
QSerljiiltniffei3 6e5eicf)net. ~(nftatt einei3 lieftimmten örtlid)en l5i~ei3 finb alier 
in ffijirflid)feit tlerfcf)iebene öttlicf)e ~eJieljungen ber 5U lieurtljeilenben QSetl)ält, 
niffe 3u entbeden, beren grö~ere ober geringere ~ebeutung tlon bet liefonberen 
ud)t!icf)en 910rmirung bei3 fragficf)en QSerljä!tniffei3 abljängt. ffijenn bal)er ffio tlj 
(~eutfcf)e5 \Priuatrecf)t. 1. 15.283) ber %l)eorie l5auignl)i3 nad)rüljmt, ball fie 
aUein et'fd)övfenb fei, fo ift l)iet in ffijirHicf)feit eine erfcf)övfenbe %ljeorie 
elienfo menig möglicf), af5 ei3 iiberl)auvt eine erfd)övfenbe %f)eorie ber .0nter= 



88 

pretation gibt, unb bie CErfenntni% bieler Unmöglidjfeit ift ]Jon roefentlidjer 
~ebeutung für bie ~eurt~ei(ung jebe5 einDelnen \5'affe5, roeH fie ben ~eurtgei[er 
anroeift, jeber3eit auf bie inbioibueHe ~efonbergeit be5 \5'aHe!3 unb feiner 1J10r, 
mirung DU adjten, unb nur, fo roeit jene teine CEntfd)eibung ergivt, biefelbe 
burdj mnroenbung einer ffiegel 3u treffen. 2affen un!3 aber audj biefe »legeln 
im 15tidje, rodl im gegebenen \5'aHe entroeber teine 3utrifft ober me~rere gleidj' 
mii%ig Dutreffenbe miteinanber eoflibiren, fo bleibt für ben ffiidjter a(5 le~te 

mu!3~i[fe nur bie mnroenbung be!3 eigenen ffiedjte!3 übrig, beffen fuvfibiäre 
@ertung e5 aIlein ermöglidjt, bie jyrage bes an3uroenbenben ffiedjtes in j eb em 

\5'affe oU entfdjeiben. 

8weiter ~ljeir. ~ie~!emeute ber 9ledJt~llerijäUuiffe. 

'" 

<!Fr11er ~1trrlJltift+ ~lie ~errllltelt. 

I. fBegriff uull IHttcu. 

§ 18. 

:ver )Segriff ber ~erfon ift ibentifef) mit bem )Segriffe beG 
WifIenGfubjecteG. ~erfon im <5inne beG 9Teef)teG ift baGjenige 
msefen, roe(ef)eG baG 9Teef)t afG msilleMfubject anerfennt. :ver 
)Segriff beG msmeMfubjecteG ~at aber für baß 9Teef)t bie boppefte 
)Sebeutung beG ~anbfungGfä~igen unb beG reef)gfä~igen 
msefeM. ,QanbfungGfä~ig ift baßjenige msefen, roefef)eG <5ubject 
eineG reef)tGmirff amen msilleM ift, reef)tGfä~ig baßjenige msefen, 
roefef)eG <5ubject eineG vom 9Teef)te gei ef) ü t t e n msillenG ift. ,J'ft 
eG bie reef)tfief) gef ef)ütte msillenGbefriebigung, um beren millen 
baG 9Teef)t beG @in&e(nen befte~t, fo ift eG bie reef)tGmirffame 
msilleMbet~ätigung , I buref) mefef)e eG ge1tenb gemaef)t mirb llnb 
roe(ef)e &ugfeief) fein mief)tigfter @ntfte~ungGgnl1tb ift, fo baf3 biefe 
&u jener fief) ver~äft afG WCHte! 5um 3meae. msä~renb aber 
foroo~[ <5ubjecte eineG reef)tGroirffamen afG ibubjecte eineG reef)t" 
lief) gefef)ütten msifIeM von aUen febenben msefen nur WCenfef)en 
finb, fo ~at baß römifef)e 9Teef)t feineGmegG aUe WCenfef)en afG 
ibubjecte eineG reef)tfief) gefef)ütten msillenG anerfannt. ,J'nbem 
ber ibc1ave in ben 2fugen beG 9Teef)teG nief)t um feiner f e!bft millen 
e6iftirte, fo mar er fef)[eef)t~in 9Teef)tGobject ober ibaef)e llnb fef)feef)t" 
~in feine ~erfon im ibinne eineG 9Teef)tGfubjecteG. :VaG ~er" 
~äftnif3 von WCHte! unb 3mea aber, me!ef)eG beim IYreien 5mifef)en 
ber eigenen msillenGbet~ätigung unb msilleMbefriebigung beftanb, 
beftanb für ben ibc1aoen 5mifef)en ber )Set~ätigung feineG msifIeM 
unb ber )Sefriebigung beG msilleM f eineG ,Qmn; mä~renb ba~er 
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ber ~me beß @3cfaven für fief) ber reef)Hief)en Q3ebeutung ent~ 
bel)rte, fo begrünbete er boef) 9Teef)te für feinen ~errn, fo baj3 ber 
@3cfave gerabe buref) feine @igenfef)aft aIß Dbject fremben 9Teef)teß 
öum l,Janblungßfäl,Jigen ~efen wurbe. 

~ar aber fo ber @3cfave f)anblungßfäl,Jig, ol,Jne reef)gfäl,Jig 
öu fein, fo treten unß anbere mlenfef)en entgegen aIß reef)gfäl,Jige, 
aber l,Janblungßunfäl,Jige ~efen . 150 wenig jeboef) bie l5äl,Jigreit 
reef)tßl1.Iirffamen ~anbelnß mögIief) ift ol,Jne ein 91eef)tMubject, um 
beffen lviUen fie beftel,Jt, fo wenig ift bie @);iftenö eineß 9Teef)tß~ 
fubjecteß bentbar ol,Jne bie mlögIief)reit red)gwirffamer ber Q3e~ 
friebigung feilte!O ~iUeM bienenber ~anblungen. ~ie vielmel,Jr 
bie ~anblungßfäl,Jigfeit beß @3cIaven um beß il,Jll be l,J euf d) e n ben 
~eef)gfubjecteß wiUen beftel,Jt, fo beftcl,Jt umgefel,Jrt bie 91eef)t~ ~ 
fäl,Jigfeit beß ~anbIungßunfäl,Jigen nief)t 0l,J1lC bie 9JeögIief)teit reef)tß~ 
wirffamer ber Q3efriebigung teineß ~iUeM bienenber ~iUenßbe~ 
tl,Jätigung einer anberen il,Jn v e-rt r et e n b en jßerfon. 

~er bargeIegte 3ufammenl,Jang öwifcl,Jetl ber ~anbIungMäl,Jig~ 
feit unb ber ~Heef)tßfäl,Jigreit wirb in ber 9TegeI nief)t beaef)tet, b e~ 
tont ift er bagegen von Q3ri n~ 1), weIef)er aber bie 9Teef)gfäl,Jigfeit 
auf bie ~anbIungßfäf)igfeit ~urücffüf)rt aIß bie 'iYäf)igfeit, für fid) 
f elbft reef)gwirff am ~u l,JanbeIn; fie f ef)reibt er aIß eine juriftifd)e 
auef) bem ~anbIungßunfäf)igen DU ;inbem er if)m IebigIief) bie 
"natürIid)e" ~anbIungßf(1)igfeit abf:prief)t. ~ie natürIief)e ~anb~ 
lungßfäI)igfeit ober bie 9JCögIief)feit wirfIief)er ~iUenßbetl,Jätigung 
läf3t fief) aber bem ~al,Jnfinnigen ober Stinbe nief)t abf:preef)en; 
baß 9Teef)t errennt fie nur, weH fie Q3etf)ätigung eineß U nv er~ 
II Ü n f ti gen ~iUenßift, nief)t aIß reef)tßwirff am an, unb wenn e~ 
beim Unuernünftigen bie ~irfung, weIef)efonft nie eigene ~if(en~~ 
betl,Jätigullg f)at, ber ~iUenßbetl,Jätigung einer · anberen if)n ver~ 
tretenben jßerf on öuf ef)reibt, f 0 erf ett eß bie eigene ~anbrungß~ 
fäf)igfeit, bie eß bem Unvernünftigen ab f:prief)t , buref) bie eineß 
anberen für if)n ~anbeInben, unb erfIärt bamit, baj3 feine 9Teef)g~ 
fäf)igfeit allerbingß nief)t of)ne ~anblun8Mäf)igfeit, aber auef) nlef)t 
mit biefer ibentifef) ift. 

'Stann aber 9Teef)gfubject auef) berjenige fein, weIef)er nief)t 
1l1ögHd)eß @3ubject reef)glvlrffamen ~anbefMift, fo ift bod) buref) 

1) jßanD. 1. mufL. 6 . 37 . 2. u. 3. mufe. § 52. 

I. fBegriff unD mrten § 18. 91 

f eine ~anblungßunfäl,Jigfeit auef) feine 9Teef)gfäf)igreit mobificirt. 
meuf3ert fief) bie juriftifef)e ~anbIungßfüf)igreit buref) bie rcef)tIief)e 
~irrfamfeit ber ~iUeMbetl,Jütigung, bie 9Teef)tßfäl,Jigfeit bagegen 
buref) bie red)tIief)e @efef)üttf)eit ber ~menßbefriebigung, fo beftel,Jt 
5war biefe auef) für ben ~anblungßunfäf)igen; bie recl,JtIief)e Un~ 
wirffamreit feiner eigenen ~iUenßbetf)ätigung f)at aber 1lugleief) 
Dur l5oIge, baf3 bie if)m öugefef)riebenen 9Teef)te aIß 9Jhtte[ frember 
um feinetwiUen erfolgenber ~menßbetf)ätigung nief)t fOl1.lof)l ber 
Q3efriebigimg f eineß ~ if [ en ß, aIß ber Q3efriebigung f eineß buref) 
feinen gefetfief)en mertreter l1.Ial,Jrgenommenen ~ 0 l,J I e ß bienen. 
3ft jebe Q3efriebigung beß inbivibuellen ~menß aIß Q3efriebigung 
eineß buref) bM 3nbivibuum empfunbenen Q3ebürfniffeß eine ~af)r~ 
nef)mung beß eigenen ~of)leß, ift fie aber eine wirffief)e 9Teafifi~ 

rung beffefben nur, wenn ber ~me aIß ein vernünftiger bM 
eigene Q3ebürfnij3 rief)tig verftanben unb ein Jum 3l1.1ecfe feiner 
Q3efriebigung l1.IirHief) geeigneteß · mcitteI ergriffen l,Jat, fo fe~t baß 
9Teef)t ben ~iUen beß ~anblungßfäl,Jigen aIß einen vernünftigen 
110rauß; ber reef)tlief)e @3ef)ut feineß inbiuibuellen ~of)[eß erfolgt 
baf)er baburef), bas baß 91eef)t feinen inbivibue[(en ~iUen f ef)ütt. 
@3ol1.leit bagegen baß 9Teef)t bem 3nbiuibuum einen vernünftigen 
~iUen nief)t Dutraut unb il,Jm baf)er anftatt ber SUnerfennung feiner 
eigenen ~menß6etf)ütigung einen für eß f)anbefnben mertreter 
beigibt, fomeit fef)ütt eß fein ~of)I baburef), baf3 eß in @rmange~ 
(ung eineß bem 3nbivibuum unmitteIbar eigenen vernünftigen 
~menß benjenigen feineß mertreterß aIß ben feinigen 6ef)anbeft. 
:Ver :privatreef)thef)e @3ef)ut inbivibuellen ~ol,J(eß ift fteg ougfeief) ein 
@3ef)ut inbivibuellen ~menß; inbem aber biefer ~me tl,JeHß ber 
eigene, tf)eHß ein folef)er frember ~iUe ift, l1.Ie(ef)er reef)tIief) aIß 
berjenige beß 3nbivibuumß gift, f 0 ift auef) bie reef)thef) gefief)erte 
~efriebigung biefeß ~men~ eine Q3efriebigung tgeUß berjenigen 
~ebürfniffe, wefef)e naef) bem eigenen @rmeffen beß 3nbiuibuumß, 
tf)eifß berjenigen, wefef)e naef) bem @rmeflen feineß ~ertreterß bie 
f einigen finb. 

~ie aber bie 9Teef)gfäl,Jigfeit beß unfeIbftänbigen 3nbiuibuumß 
nur buref) bie ~anbh!l1gen beß if)m aIß einem ergänoungßbebürf~ 
tigen @fiebe ber 9Teef)ggemeinfef)aft buref) biefe beigege6enen mer~ 
treter~ fief) Öu betf)ätigen vermag, fo ift bie@3elbftänbigreit jebeß 
,0nbivibuumß unb felneß ~menß vermöge feineß ~erf)iiftnifleß 3ur 
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9ledjggemeinfdjaft unb if)rem ®iUen nur eine refative, &in 
f djfedjtgin 1 efbftänbige~ ift meber ba~ redjtfidje ~af ein ber ®e~ 
meinf djaft af~ ein burdj bie &in~e(nen unb um ber &in~efnen 
lviUen beftef)enbe~, nodj ba~ redjtfidje ~afein be~ &in~efnen af~ 

ein burdj bie ®emeinfdjaft unb um ber ®emeinfdjaft millen be~ 
ftef)enbe~. ~em )ßerf)äftniife gegenfeitiger gfbf)ängigfeit be~ &in~ 

~efnen unb ber ®emeinfdjaft ftef)t a'ber ~ur 6eite ein )ßerf)äftnifi 
gegenfeitiger Unabf)ängigfeit. ~ie ®emeinfdjaft e~iftirt nidjt nur 
b 1t r dj bie &in~efnen af~ eine burdj if)re )ßereinigung gebifbete 
unb über ben &bwfnen afiJ eine fie bef)errfdjenbe, fonbern audj 
n eb en ben &in~efnen af~ 6ubject eigener )Sebürfniffe, mefdje 
neben ben von if)nen verfdjiebenen gfeidjartigen )Sebürfniffen ber 
&in~efnen in gfeidjer ®eife beftef)el1, mie bie )Sebürrniif e eine~ 
,0nbivibuum~ neben benjenigen eine~ anberen, &~ fönnen baf)er 
burdj bief efben )ßorgänge, mefdje ~rivatredjgverf)ärtniife ein~efner 
9)1enfdjen begrünben, 9ledjgverf)äftniife gfeidjer gfrt audj für ba~ 

®emeinmef en entftef)en, f 0 bafi uM bief e~, mie lvenn e~ f efbft ein 
,0nbiuibuum märe, af~ ~rivatredjgfubject entgegentritt. ~M ®e~ 
mei\11vef en mirb baburdj ~ur j u r i fti f dj e n ~erf on, mefdje mir ben 
menfdjficgen ,0nbivibuen af~ ben :p f)t)fif dj en ~erfonen be~f)afb 
entgegenfe~en, meH bie &~iften~ be~ ~J1enfdjen af~ eine~ für fidj 
e~iftirenben miUen~fär)igen ®ef en~ in feiner :p f) t) fi f dj e n, biejenige 
ber juriftifdjen ~erfon bagegen in i9rer redjtfidjen Drganifation 
fidj uerför:pert. ,0ft aber in ®irffidjfeit ba~ ~afein ber 9ledjg~ 
gemeinfdjaft fein inbivibueUe~ af~ ein ~afein gfeidjer gfrtneben 
bemjenigen ber ein~efnen 9ledjggenoif en e~iftirenbe~, f onbent' ein 
fofdje~, an mefdjem jeber 9ledjtGgenoffe af~ an einem fein inbivi~ 
bueUe~ ~afein bef)errfdjenben unb ergän~enben :tgeif nimmt, fo 
mirb bie 9ledjggemeinfdjaft ~ur juriftifdjen ~erfon ober bum ~rivat~ 
redjgfubjecte baburdj, bafi bei ber )Seurtf)eifung fofdjer für ba~ 
®emeinme1 en butreffenber :t9atf adjen, mefdje Urf adjen :privatredjt~ 
fidjer ®irfungen finb, von ber ~ef onberf)eit f eine~ ~af eiM ab~ 
gefef)en unb bie gegenfeitige refative Unabf)ängigfeit ber ,0nbiui~ 
buen unb ber ®emeinfdjaft af~ eine abfofute bef)anbeft mirb, fo 
baj3 bie ®emeinfdjaft bef)anbeft lvirb, mie menn fie gfeidjfaU~ ein 
,0l1biuibuum märe, bafi aIf 0 if)r f onft af~ ®emeinmiUe ben ,0n~ 
bivibuaImillen begertfc'(Jenber ®iUe bef)anbeft mirb, mie menn er 
ein bfofier ,0nbivibuafmille märe, 1mb if)re )SebürfnHf e, mefdje an 
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lidj gemeinfame )Sebürfniife i9rer fämmtfidjen %f)eifnef)mer finb, 
bef)anbeft merben, mie menn fie )Sebürfniffe eine~ ' für fidj be~ 

ftef)enben ,0nbivibuum~ mären, ,0nbem e~ fo bie )Sef)anbfung 
eine~ nidjt inbivibueUen ~af eiM af~ eine~ inbivibueUen unb be~ 
®emeinmilleM af~ eine~ ,0nbiuibuafmiUen~ ift, burdj mefdje ba~ 
®emeinmefen bum ~rivatredjgfubjecte mirb, fo beruf)t feine )Se' 
f)anbfung a(~ eine~ fofdjen auf einer 1Yic tion 1); luie audj barau~ 
fidj ergibt, baB 6ubject :priuatredjtfidjer )Se5ief)ungen nur ber 
~rivate', bM ®emeinmefen affo nur info ferne 5U fein vermag, 
af~ e~ bef)anbeft mirb, mie menn fein ~afein af~ ein :pribate~ 
neben bem :privaten ~af ein anberer ~erfonen beftünbe, 

®ie aber bie 9ledjggemeinfdjaft fefbft, inbem fie fidj auf 
ben )Soben be~ ~rivatredjte~ begibt, if)r eigene~ SDafein a(~ ein 
inbivibueUe~ bemjenigen ber @enoffen coorbinirte~ bef)anbeft, 10 
rann ba~ 9ledjt audj eine :private )ßereinigung af~ eine fofdje 
anerrennen, beren SDafein af~ ein eigene~ gfeidj einem lnbivibueUen 
SDafein neben bemjenigen if)rer ®enoffen fom09f af~ anberer ,0n~ 
bivibuen beftef)t. ®feidj bem ®iUen ber 9ledjggemeinfdjaft ifi 
jeber )ßerein~miUe ein burdj ba~ 8uiammemuirfen ber ®enoifen 
entftef)enber, mefdjer aber af~ ein bie ein5efnen ®enoffen binben~ 
ber über if)rem ®iUen fief)t. ,0nbem nun ba~ 9ledjt einen )ßerein 
af~ juriftifdje ~erfon bef)anbeft, 10 erfennt e~ nidjt nur biefe bie 
)ßerein~genoffen binbenbe straft be~ )ßerein~miUeM, fomeit er bem 
eigenen ®iUen ber 9ledjggemeinfdjaft nidjt miberf:pridjt, af~ eine 
5u 9ledjt beftef)enbe an, fonbern e~ erfennt 5ugfeidj an, bafi ber 
)ßerein~mille, lvefdjer an fidj für bie )ßerein~genoifen af~ ein if)rem 

,') ;na~ bie fSeljanbfung bes @emeimuefens afs eines '.ßri\Jatrec!jt!3fulijecte!3 
a~f emer t5't,ctwn beru,ljt" 3ei,gt im römifc!jen ~ed)te bie fSef)anbfung ber \Jer, 
mogenilrec!jtrt,c!jen '.ßet'fonftd)fett bes populus Romanus, lie5ügfic!j beten etreit 
befte~t, ,oli ,ft~ eme" \Jon ~((ters ljer fic!j \Jon ferbft \Jerfteljenbe ober eine erft 
\Jerljartmßmaßtg fpat anerfannte geroefen fei. ~llas afferbings ficlj flets \Jon 
fdlift \J,e~,ftanb, unb für j~bes @emeinroefen fic!j uon feUift uerfte!jt, ba~ roar bie 
mtffen5faljtgfett unb bannt auc!j bie Q3ermögensfäEJigfeit bes populus Romanus : 
b,aß bagegen ber populus Romanus in feiner G;igenfc!jaft aIß Q3ermögens'illijec± 
em '.ßttlJatrec!jtsfu~iect fei" ift ein @ebanie, ben bie ~ömer nie butc!jgefüf)rt 
Ijaben; bte ;nUtc!jfuljtung blefes @ebanfens im Ijeutigen ~ec!jte rollt'be uermittert 
burc!j bie l~tfp,r~ngric!je G;igenfc!jaft beil t5' i!3 cu s a[!3 be!3 Q3ennögens einer 
befhmmten mblOtbuelfen '.ßerfon (be!3 Sfaifet!3); au!3 bem Q3ermögen eines roirf; 
[~c!jen 0nbi~ibu~l1ts, routbe berfeflie ~u,m Q3ermögen bes in biefet G;igenfc!jaft 
eme~ ~etl1togen5fublectes afB em (fretfld) uor anbeten 0nbiuibuen ptiuifegirtes) 
unblOtbuum beljanbeften etaates , 
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eigenen msWen entf:pringenber unb i9n lJegenfef)enber, für SDritte 
bagegen ülJerlJau:pt nief)t al~ ein eigener vom msmen ber ~erein~~ 
genolfen verfef)iebener msme etiftitt, lJelJanbeIt werbe, al~ wäre er 
ber msme einer inbivibueUen, nelJen ben anberen 3nbivibuen lJe~ 
ftelJenben ~erfon. @leiclJ bem msWen be~ ~eteine~ erfef)eint 
bamit ba~ butef) if)n walJrgenommene msolJl be~ ~ereine~ al~ ein 
inbivibueUe~, von bemjenigen aUer anbeten ~erfonen verfef)iebenee:" \ 
unb erfef)einen bie :privaten 91eef)te unb ~erbinblief)feiten be~ ~er~ 
eine~ al~ reef)t1ief)e Q;rweiterungen unb )Bef ef)ränfungen eine~ in~ 

bivibueUen, vom SDafein jebe~ anberen 3nbivibuumi?> verfef)iebenen 
SDaf eine:,; wälJrenb boef) in msirffief)feit für bie ~ereini?>geno1fen 
ali?> fo(ef)e ber msme bei?> ~ereine~ fein frember msme ift, bie 
)Bebürfniffe bei?> ~ereine9 igre eigenen )Bebürfniffe finb, unb bem: 
gemäf; aUef) an ben 91ecf)ten unb ~erlJinb(ief)feiten bei?> ~ereinei?> 

jeber ~ereini?>genoffe lJetlJeiHgt ift. 
msie ei?> aoer feIoftänbige, ber eigenen msmeni?>betlJätigung 

fälJige, unb llnieIoftänbige, ber ~ettretung butef) anberebebürftige 
llnb erft bllref) bieie öur )BetlJätigung igrer 91eef)ti?>fägigreit ge: 
langenbe :p()l)fifef)e ~erfonen gibt, fo gibt ei?> aUef) fellJftänbige 
unb unfe10ftänbige juriftifef)e ~erfonen. Ilru~ bem msmen ber 
~ereini?>genoff en lJervorgegenb llnb bllref) bie 91eef)ti?>gemeinf ef)aft an: 
edannt ift boef) ber ~ ereini?>wme ein eigener f owolJI vom msmen 
ber einöe1nen ~ereini?>genoffen ali?> von bemjenigen ber 91eef)ti?>gemein: 
ief)aft verfef)iebener msWe, beffen ~ertretung buref) bie Organe bei?> 
~ereinei?> auf beffen eigener Organiiation berulJt. SDagegen gibt 
ei?> aUef) ~ertreter jllriftiiclJer ~erfonen, beren ~oUmaef)t gIeief) 
berjenigen einei?> ~ormunbei?> nief)t auf bem eigenen buref) bie 
91eef)ggemeinfef)aft nut anedannten SDafeilJ ber vertretenen ~erfon, 
fonbern auf :pofitiver (Yürforge ber 91eef)ti?>gemeinfef)aft oerulJt. 3ft 
ber msme jeber @emeinfef)aft ein aui?> bem msmen ber an H)r 
betlJeiIigten 3nbivibuert nief)t nur lJervorgegangener, fonbern öugIeief) 
ein foIef) er, weIef)er irit )llieef)feI ber ÖU if)r vereinigten 3nbivibuen 
fief) ergäIt unb erneuert, fo berugt eine 5weite @attung juriftifef)er 
~erfonen auf ber Ilrnedennung einei?> aui?> bem 91eef)tMreife einer 
~erfon aUi?>gefef)iebenen unb nief)t in benjenigen einer anbeten 
üoergegangenen ~ermögeni?> aIi?> einei?> foIef)en, weIef)ei?> belJanbeIt 
werben foU, wie wenn e~ bM ~ermögen einei?> eigenen von aUen 
in msidIief)feit etiftirenben verfef)iebenen 3nbivibuumi?> wäre. 
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msälJrenb bie )BelJanbIung einer @emeinfef)aft aIi?> einer juriftif ef)en 
~erf on bMjenige, WM an fief) @emeingut ift, aIi?> 3nbivibuaI: 
vermögen erfef)einen läflt, fo wirb f)ier ali?> folef)ei?> bai?>jenige oe: 
ganbert, wai?> an fief) lJenenlof ei?> @ut i)l msie bie %ef)ti?>fälJigfeit 
bei?> unfeIoftänbigen3nbivibuumi?> nur buref) bie 4Janblungen 
feinei?> ~ertreter~ fief) öU oetf)ätigen vermag unb in Q;rmangehmg 
einer folef)en ~ertretung nur von eventueUer )Bebeutung für bie 
51lWnftige Beit ift, in we1ef)er ba~ fe10ftänbig gemorbene 3nbi~ 
vibuumQber fein 91eef)ti?>naef)folger bie in ber Beit ber Unfeloftänbig~ 
reit igm angefaaenen 91eef)te geItenb ÖU maef)en vermag, fo ift bie 
Q;!:'iftenö einer unf elbftänbigen jutiftii ef)en ~erf on für fief) nur 
von eventueaer )Bebeutung, inbem bai?> betreffenbe ~ermögen im 
msege ber 91eef)ti?>naef)folge auf anbere ~erfonen übergegen fann, 
lVM e~ an fief) aIi?> lJenen(ofei?> @ut nief)t fönnte; bagegen geIangt 
HJre gegenwärtige Q;tiftenö öU reef)tfief)er )Bebeutung nut butef) bie 
Q;tiftenö von ~ertretern, weIef)e oereef)tigt unb ver:pffief)tet finb 
gIeief) ben ~ertretern einer wirWef)en ~erfon bie jener juriftifclJel~ 
~erfon öugefef)riebenen 91eef)te im SDienfte ber ilJr öugefef)riebenen 
)Bebürfniffe unb bie igr öugefef)rieoenen ~eroinb1ief)reiten mitteIft 
ber ilJr 5ugefef)rieoenen :pecuniären S'häfte wagt&unelJmen. )Bentgt 
aber bie ~ertretung einer @emeinfef)aft buref) igre Organe auf 
if)rer eigenen Organifation, fo oerugt bie ~ertretung lvie bie 
ganöe Q;tiftenö einer unf eflJftänbigen, ülJerlJau:pt nief)t au i?> eige: 
ner straft oeftelJenben juriftifef)en ~erfon auf bem msWen 'ber 
91eef)ti?>gemeinf ef)aft. 

~lllnterfllllg 1. 1Jaf3 bas l]anblung<3unfäl]ige ,;'\nbiuibuum in gleicf)er ~eije 
~ee!)gjuliject fei, mie baG l]anblungsfäl]ige, glaulit 0l] er i n g (@eift b. ~. ~L 

§ 60) ol]ne meitereil bargetl]an bure!) bie lUermeiiung auf bail für jenes mie 
für biejes oeftel]enbe fBebürfn i%. ~enn er aliererHärt, je meniger bail 
0nbiuibuum für bie fBefriebigung beffe[lien 5U jorgen uermöge, befto mel]r jei 
'oieil lUufga6e bei3 !Staates, [0 üoer[iel]t er, ba% bie unmittelbare l)'ür[orge ber 
@emeinfe!)aft für bail fBebürfni~ beil @:in5elnelt fein ~ecf)t beffeI6elt begrünbet. 
~enn er [obann es alil [elbftuerftänbIie!) erfIärt, ba% bie I,ßriuatree!)te Sjanb, 
Iungi3unfäl]iger nicf)t nur if]ren unmittelbaren IeibIie!)en, fonbem aue!) ljöljeren 
fBebürfniffen (5. fB. ber C55qiel]ung) ber[elben bienen, [0 ift bocl] ein mejentfie!)er 
Unterfe!)ieb 5mi[e!)elt fBebürfniffen, mele!)e ie!) [emft als bie meinigen emvfinbe, 
unb [oIcljen, meldje eilt anberer a[s bie meinigen anfiegt; bienen bie I,ßriuat, 
redjte Sjanblungi3fäl]iger benjenigen fBebürfniffen, mele!)e bie fBeredjtigten reI6ft 
als bie ifltigen emvfinben, biejenigen bel' Sjanb[ungsunfäljigen bagegelt ben' 
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lemgen, mefdje if)re mertreter al!3 'oie if)tigen anfef)en, fo bienen fie ben ~'Je, 

'oürfniffen 'oer lBeredjtigten in tJerfdjie'oener mleife. 
Illltlncrfunß 2. ~ie f)ergeoradjte, audj in ben Duellen (L. 22. D. de 

fidei. 46, 1) tJertretene .\3eljre, 'oa~ 'oie vritJatredjtliel)e \)3erfönlidjfeit 'oet 
jutiftif djen \)3erfonen eine fingirte ift, f)at man nmnentlidj 'oe~f)alli ange ' 
fodjten, meH man je'oe lBeredjtigung juriftifdjer l)'ictionen tJerneint f)at. 
:man f)at aoer 'oamit 'oie 91atur 'oe!3 :pofititJen ffiedjte!3 verfannt. Snbem Die 
ffiedjt5fiction geliietet, etma!3 fo 3u lief)anbeln, mie menn e!3 etma!3 anbere!3, 
in mlirtridjfeit tJon if)m tJetfdjiebene!3 märe, fo ift if)te 6tatuitung aHerbing!3 
ein Illct 'oer mlif1für, meldjer alier innerf)alo be!3 ffiedjte!3 infoferne möglidj 
ift, a15 biefe!3 feloft ein \)3tobuct ber mlif1für ift (Ueber bie lBebeutung 
juriftifdjer l)'ictionen tJg!. ~ölber im lJ(tdj. f. citJ. \)3ra1;. lBb. 69. 6. 221 ff·), 
ma!3 natütlidj nidj{ baf)in mi~3utJerftef)en ift, al!3 00 niel)t jebe ffiecl)t5fiction 
gleidj jeber lBeftimmung be!3 :pofititJen ffiedjte!3 if)te @ r ü n b e f)ätte . Of)ne 
Illnnaljme einer l)'iction ift nun f el)on 'oie ffiedjt5fäf)igfeit be!3 f)anblung!3unfäljigen 
3nbitJibuum!3 nidjt 5U tJerfteljen; fdjreilien mit if)m @igentf)um, l)'orberultgen 
unb meroinbliel)feiten gleidj bem ~anblungsfäf)igen OU, fo ift bodj unlieftreitliat, 
ba~ if)m jene ffiedjte unb merliinblidjfeiten nidjt in 'oemfeltien 6inne roie bem 
~anblung!3fäljigen 5ufteljen unb oliliegen. ~a~ fobann juriftifdje \)3erfonen nidjt 
fomoljl mirHidje al!3 fingirte \)3ritJatredjt5fulijecte fin'o, ift für 'oie unfelliftän'oigen 
jutiftifdjen \)3erfonen fcf)ledjtljin unlieftreitliar. mlettn man 'oageflen für @emein' 
fdjaften 'oie l)'iction lief tritten ljat T?egen iljrer mitHidjen @1;iftenß als befeeltet 
unb organifirter @in!)eiten, fo ljat man audj ljier ülierfef)en, ba~ ber @emein' 
mille bodj nidjt nelien bem @in3elmillen al!3 ein if)m coor'oinirter unb bas 
~afein 'oer @emeinfdjaft nidjt nelien bemjenigen ber @in5elnett al!3 ein ~afein 
gleidjet Illrt liefte!)t, ba~ ba(Jer aHerbings 'oie in 'oer lBef)anblung ber @emein' 
fdjaft a15 eine!3 \)3rivatredjt5fulijectes entf)altene @leidjftellung if)tes mlillett!3 
unb ~afein5 mit 'oemjenigen Der 3nbitJi'ouen eine l)'iction in fidj fdjließt. mon 
feltift tJerftef)t fidj, 'oa~ menn 'oie juriftifdje \)3erfon ein fingirte!3 \)3rivatredjg, 
fuoject ift, audj iljre :pritJaten ffiedjte unb meroinbfidjfeiten fingitt, '0 . lj. folel) e 
ffiedjti3tJerf)ältniffe finb, meldje, of)ne mirflidje \)3ritJatredjte ober 06figationen 
3U fein, gleidj foldjen lieljanbelt merben, un'o omar fel6ftverftänblidj mit ben 
burdj ba!3 mlefen ber juriftifdjen \)3erfonen gegelienen Wco'oificationen, mie ja 
in gleidjer mleife bie ffiedjt5tJetf)ältniffe eines lJanDlung!3unfäf)igen :menfdjen 
nut inf omeit gleidj ben ffiedjten unb metliin'oliel)feiten ~anblunflsfäf)iger oe, 
ljanbelt roerb'en fönnen, als bie!3 nidjt 'ourdj feine ~anblung!3unfäf)igfeit au!3, 
gefdjloffen ift. 6inb fo bie ffiedjt5tJerf)ältniffe .\)anblung!3unfäf)iger benjenigen 
.\)anblu'ltg!3fäljiger unb biejeniflen jutiftifdjer benjenigen :pf)t)fifdjer \)3erfonen 
niel)t mitflidj gleidj (mären fie bie!3, fo märe iljre tedjtlidje @leicf)fteHung feine 
l)'iction), fo entf)ält baiJ @eoot, fie fomeit al!3 möglidj a15 gleidje 3U oef)anbeln, 
einen met3idjt bes glec!jteiJ auf bie fefoftän'oig e ffiegelung 'oet :Redjt5verf)ältniffe 

.\)anblung!3unfäf)iget unb juriftifc!jer \)3etfonen , inbem eB tJon bet. @1;iften3 

LlBegriff unb Illtten. § 18. 97 

l)anblung!3fäf)iger 3nbitJibuen al!3 bem 910rmalfalle aU5gef)t, nadj beffen mnalogie 
bie abnotmen l)'älle ber mit bem ~afein ljanblung!3unfäf)iger 3nbiuibuen unb 
ber ülierljau:pt nidjt unmittelbar mit einem inbitJibuellen ~afein verfnü:pften 
ffiec!jt5verf)ältniffe 3u oeurtljeilen finb. ~e1t lBegriff ber juriftifc!jen \)3erfon 
Durdj einen anberen 'oie in jenem liegenbe l)'iction eliminirenben lBegriff Ou 
erfe~en, mären mir nur oefugt, faU!3 ber 3nljaft unferes :pofititJen ffi edjtes al5 
burdj einen folc!jen anberen fefOftänbiger lBeftimmung fäljigen ~egriff lief)errfdjt 
fidj ermeifen mürbe. ~a~ 'oem aber nidjt fo ift, erfennt lBrin~, mefdjer ben 
lBegriff Der juriftifdjen \)3erfon 'oUt'dj benjenigen be!3 BmecftJermögen5 erfe~t 
miffen mirr, fefoft an, menn er erHärt, 'oa~ unfer glec!jt ,,'oie ffiedjte unb ffiedjg, 
gefdjäfte be!3 BmecftJermögen!3 berma~en lieljanbelt, al5 ob biefe5 einer \)3erfon 
gef)öre" (\)3anb. 1. muff. 6 . 992). ~er @egenfa~ be5 \)3erfonenvermögen!3 uno 
'oes BmecftJermögen5 lä~t fidj aber nidjt burdjfüljren; im ~ienfte einer \)3erfon 
fteljt ein mermögen af5 ein iljrem eigenen mliffen bienftbare5; im ~ienfte eine!3 
Bmecfe5 fteljt e!3, menn e!3 einem biefen Bmecf tJerfolgenben mliffen 'oienftoar 
ift; mie ba!3 mermögen 'oe5 &in3elnen [einen 'ourdj feinen ~iffen fidj beftim, 
menben Bmecfen, fo bient ba!3 mermögen Oe!3 @emeinmefen5 beffen 'ourdj ben 
@emeinmiffen fidj lieftimmenben Bmecfen, meldje tJon gfeidjer :mannigfaltigfeit 
mie Diejenigen be!3 @in3elnen crU fein tJermögen. WH! grö~erem ffiec!jte fann 
ba5 mermögen un[elbftänbiger jutiftifdjer \)3erfonen al5 Bmecfvermögen be5eidjnet 
merben; e!3 ift bie!3 aoer im 6inne eine!3 mermögen!3, meldje!3 nidjt nur mie 
jebe5 mermögenlieftimmten Bmecfen bient, fon'oern beffen @1;iften~ um oe, 
ftimmter Bmecfe minen angenommen mirb, fo ba~ ber lBegriff be5 BmecftJer, 
mögen5 ridjtig tJetftanben Die l)'iction, mefdje 'ourdj feine 6tatuirung befeitigt 
merben foH, tJielmeljr in fidj fc!jlie~t. 

H. ~ie ~~~fifd)cn ~etfonen. 

1. $Der Illnfang ber ~~iften~. 

§ 19. 

IllfG für fief) e~iftirenbeG ,J'nbitJibuum gefangt ber weenfef) ~ur 
~~iften~ im weomente ber tJoUenbeten @eburt ober in bemjenigen 
3eitpunfte, in mefef)em feine Illbföfung tJom weutterfeibe ~um Illb, 
fdjfuffe gefangt, fo bat nie arG \ßerfon e~iftirt ~ut bUG in biefem 
weomente nief)t me~r febenbe m5ef en 1). Illuterbem ftatuiren bie 
9lömer bM meitere~rforbernit ber menfef)fief)en @eftaft; Me ~igen, 

I) L. 1. § 1. D. de insp. ventl'e 25, 4. L. 9 § 1. D. ad 1. Falc. 35, 2 . 
Sjöloer, 'l5anoe!ten 1. 7 
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lc'9aft eine'!> 9JCenfc'gen wirb aber feine'!>weg'!> burc'9 jebe 2tbwetc'9ung 
vom normaren ;.tt):pu'!> ber menlc'9hc'9en @attung au'!>gelc'9ro l1en 
unb bie neuere [gil1enlc'9aft etfennt nic'9t an, bat von einer menlc'9" 
tic'gen 9JCutter ein rebenbe'!> [gelen geboren werben fönnte, wefc'ge'!> 
nic'9t Wbft ein 9JCenf d) wäre . 

@efangt aber erft mit ber @ebutt bie @ntftef)ung ber ~erfon 
~um 2tbfc'9rul1e, fo fommt eine gewiffe rec'9t!id)e ~ebeutung boc'9 
auc'9 bem noc'9 nic'9t geborenen stinbe l5U ar'!> einem lorc'gen, wefc'ge'!> 
geboren werben wirb. ;vie :privatrec'9t!ic'ge ~ebeutung be'!> @mbrt)o 
ift biejenige eine'!> nasci turus, ober eine'!> [gelen'!>, wefc'ge'!> ~er" 
fon ~war nod) nic'9t ift, aber f ein wirb, 10 bat leine ~erlönlic'9feit eine 
eventuelle, ober baburc'9, bat e'!> l5ur rebenbigen @eburt fommt, be" 
bingte ift 2) . stommt e'!> ~u bieler, 10 ift bie ~erfönlic'9feit be'!> meu" 
geborenen eine ~lvar je12t erft 1;ur @!:iften1; gefangte, aber f c'9on leU 
feiner G:once:ption ~ur 1;ufünftigen @!:iften~ unb bamit 1;u berfefben 
rec'9tHc'f;en (5teUung berufene, wie wenn er 1 c'9on ar'!> nasciturus ge" 
rebt f)ätte. ,J'nbem bie ~ebeutung be'!> nasciturus fic'9 f)ierauf be" 
fc'9ränft, ift e'!> unric'9tig, bem @mbr90 ar'!> 10rc'g em irgenb wefc'ge 
~erfönric'9feit ~u~uf d)reiben, f owie bie mit ber @eburt eintretenbe 
@ntftef)ung einer ~erfon auf ben Beit:punH ber G:once:ption 1;urüc'f" 
1;ubatiren. ;vie mit ber @eburt fic'9 verwirHic'genbe rec'9t!ic'ge 
(5teUung wirb nic'9t etwa ar'!> eine lc'9on vorf)er verwirHic'9te, fon" 
bern nur ar'!> eine forc'ge bef)anbelt, beren f:pätere ~envirmc'9ung 
ba'!> ~ec'9t baburc'9 ennöglic'9te, bat e'!> benjenigen ;.tf)atfac'gen, 
wefc'ge im ~aUe früf)erer @eburt fie 1c'9on früf;er bewirft f)ätten, 
bie ~äf)igfeit if)rer f:päteren ~ewirfung vorbef)iert. 

@rfäf)rt aber 10 lc'9on ber Ungeborene eine gewil1e ~erüd" 
fic'9tigung ar'!> eine in ber @ntftef)ung begriffene ~erlon, 10 ift 
anbererleit'!> nic'9t unbeftritten, bat burc'9 jebe @ebutt eine'!> reben" 
bigen 9J1enlc'gen eine ~erlon entftef)t, inbem vierfac'9 . bie ~erfön" 
tic'9feit be'!>jenigen stinbe'!> in 2tbrebe gefteUt wirb, beffen ~efc'9affen" 
f)eit if)m bie ~ortfetung be'!> BebeM nic'9t geftattet. [gäf)renb 
man aber 1 eit (5 a v i g n t) 3) biel e'!> @rfotbetnit ber ~itatität ar'!> 
ein unbegrünb'ete'!> erac'9tet f)atte, 10 ift bal1efbe neuerbing'!> butc'9 

2) L . 26. D. c1e statu homo 1, 5. L . 30. § 1. D. c1e ac1q. her. 29, 2. 
L. 7. pr. D. c1e reb. club. 34, 5. L. 231. D. c1e V. S. 50, 16. 

3) 6t)ft. 11. 6. 385 ff· 

A. 1. ;:Der Illnfang ber (g1;iften3. § 19. 99 

[g a ~ c'9 t ~r 4) wieber aufgefteUt worben. @r unterf c'9eibet blvil c'gen 
ber m emer 2tbnormität be'!> ,J'nbivibuum'!> begrünbeten Beben'!>" 
unfäf)igfeit unb berjenigen, we(c'ge if)ren @runb f)at in ber 
mangdnb.en ~eife be'!> 1;u früf) geborenen stinbe'!>. ,J'm @egenlate 
bum fe.rttgen, aber burc'9 eine 2t6normität leiner ~elc'9affenf)eit 
ben stetm barbigen ;.tobe'!> in fic'9 tragenben ,J'nbivibuum betrac'9tet 
er ba'!> ber ~ortf etung 1 einei3 ;vafein'!> auterf)arb be'!> 9JCutterfeibe'!> 
weg,en mangefnber ~eife nic'9t fäf)ige ,J'nbivibuum af'!> ein nic'9t 
fe.rttg ,geworbene'!>, unb ben ~rocet feiner @ntftef)ung af'!> einen 
mc9t bur. ~oUenb~ng gefangten, weH burc'9 bie verfrüf)te @eburt 
vor @rtelc'9ung feme'!> Biefe'!> abgebroc'genen. ,J'ft aber ber 9JCenlc'9 
~erfon ar'!> ein inbivibue[(e'!> febenbei3 [gelen, 10 bat er, um 1;u einer 
etgenen ~erlöntic'9feit neben ber müttertic'gen bie feinige bii3 baf)in 
af'!> ;.tl)eH ber eigenen in fic'9 entl)aftenben l5U gefangen nur ber 
vo[(enbeten äut eren ;.trennung feine'!> :Dalein'!> vom mittterfic'gen 
unb be'!> Beben~ im 9Jcomente bieler ;.trennung bebarf, 10 rätt fic'9 
bM @rforbermfl ber Beben'!>fäl)igfeit nur auffteUen inbem man . ' e:,n, wegen mang:fnber ~eife be'!> ,J'nbivibuum'!> ber ~ortletung nic'9t 
fal)tge'!> Beben mc'9t af'!> wirHic'gei3 Beben betrac'9tet. [genn man 
aber für ba'!> @rforbe:nit ber BebeMfäl)igfeit fic'9 barauf beruft, 
bat burc'9 abortus feme ~erlon entftef)e unb bat abortus auc'9 
bie @e~u:t ein~'!> febe~bigen, aber wegen mangefnber ~eife nic'9t 
reben'!>fal)~~,enstmbei31et, fo fettbielefbe~erorbnung :Dio detian',!>5), 
we.fc'ge erffart, bat burc'9 abortus feine ~erfon' entftel)e, bem ~a[(e 
belfefben ben anberen ~aU entgegen, bat natus illico descesserit, 
v.erftel)t arf 0 u~ter bem gegentf)eHigen ~aUe be'!> abortus febigfic'9 
et.nen 10.fc'gen, m. wefc'gem e'!> 1;ur @eburt eine'!> febenben 9Jcenlc'gen 
m~t gefom.men tft. ;viefer ~erorbnung lc'9Hett fic'9 10bann un" 
mtttefbar eme 10~c'ge ,J'uftinian'i3 6) an, wefc'ge bie ~ebingungen 
ber @ntftef)ung emer ~erlon auf1;äf)ft mit ben [gorten: vivus ad 
o:b~m totus processit ad nullum declinans monstrum vel pro
d~glU~ ~nb mi~ ber au'!>brüc'ffic'gen ~emetfung, bat bief e ~ebingungen 
bte em1;tgen leten, unb genau baffefbe wie bie [gorte: vivus ad 
orbem totus processit be1;eic'9nen bie vorf)ergel)enben si vivus 

4) De partu vivo non vitali (5 .\leip3iger ~rogramll1e 1863- 66 ' in 
beutjcf):r .8ujammenfaffung von jyitting, Illrcf). f. eitJ. ~ra1;. ~b. 50, 6 . l' ff.). 

) L. 2 C. c1e post. 6, 29. 
6)L. 3 eod. 
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perfecte natus est; baj3 fie nidjt von einem partus perfectus 
im 6inne ber mollenbung, /Jertigfeit ober 9leife be~ geborenen 3n" 
bivibuum~, fonbern 1ebigfidj von bel' mollenbung be~ @eburtMcte~ 
unb vom ~rforbernilfe be~ Beben~ im 9J1omente biefer mollenbung 
fpredjen, ~eigt fowo'f)1 bie fpradjfidj e /Jaffung biefer m50rte a1~ 
'oer gan~e 3ufammen'f)ang bel' merorbnung. 

a) ~ie ~räfumtion beB itobeB ~erfcf)orrener. 

§ 20. 

~ie ~6iften~ be~ 9J1enf djen erfif djt burdj ben S::ob; ~um 
@egenftanbe redjtfidjer 9lege1ung wirb bie /Jrage feine~ ~intritt,e~ 
burdj bie Illufftellung von \.ßräfumtionen für ben /JalI, baj3 ftdj 
nidjt conftatiren 1äj3t, ob ober wann jemanb geftorben. ift. 3ft e,~ 
ungewifl, ob eine \.ßerfon nodj 1eOt, weH fie v erf dj 0 Hen 1ft, ober fett 
1ängerer .seit jebe stunbe von i'f)rer ~6iften~ fe'f)U, fo wt~b ,un~e,r 
Umftänben i'f)r S::ob wegen feiner überwiegenben m5a'f)rfdjem1~djfett 
vermutet. ~ie ~eutt'f)eifung bel' /Jrage, unter we(djen Umftanben 
biefe mermutung begrünbet ift, 'f)atte ba~ römifdje 9l~.djt bem 
~rmeffen be~ 9lidjter~ übetfalfen. 3nbem e~ aber a1~ auj3erfte~ 
BebenMlter ba~ von 100 3a'f)ren l1e3eidjnete J), fo 'f)at barau~ 
bie itaIienifdje1 ~octrin unb \.ßra6i~ eine 9ledjgver~utung . ab" 
ge(eitet. ~a~ praWfdje ~ebürf~ij3 frü'f)e~en \.ß1aiJgre~en~ btefer 
mermutung 'f)at fobann in ~eutldj1anb fett bem 17. 0a'f)r'f)unbe~t 
eine an \.ßfafrn 90 mer~ 10 fidj anfdjfieflenbe 9ledjggewo'f)n~ett 
'f)ervorgetufen, we(dje merfdjolIene vom Illb1aufe i'f)re~ ?o. Be6eM" 
ia'f)re~ an a1~ tobt vermutet; war bie merfdjolIen'f)eli erft nadj 
feinem Illbraufe eingetreten, f 0 ergab baff erbe 6djriftn;ort einen 
Illn'f)aU~puntt für eine vom Illbfaufe be~ 80. Beb~n~J~.'f)re~, an 
p1aiJgreifenbe mermutung be~ S::obe~; bodj fon~te ftdj, fur btef~n 
/JalI wegen feiner 6e(ten'f)eit e~ne conftan,te g,ememredjtftc'f)e \.ßra6~~ 
nidjt au~bHben . ~eftritten tft, ob mtt btefer mermutung bte 
entgegengefeiJte 9ledjgvermutung be~ Beben~bi~, 3um vollenbeten 
70. 3a'f)te fidj verbinbe. Illu~ bem @tunbe Jener me~m,utu~g 
ergibt fidj bie~ nidjt, ba bel' überwiegenben m5a'f)rf djemftdjfett, 

1) L. 56. D. de usufl'. 7, 1. 

A. 2. ~a5 ~nbe ber ~~iften3. § 20. 101 

baj3 bel' merfdjolIene ba~ IllUer von 70,Ja'f)ren nidjt über1eOt 'f)abe, 
reine~weg~ eine g1eidje m5a'f)rfdJeinfidjfeit bel' ~rreidjultg jelte~ Ill(ter~ 
entfpridjt. ~benfo wenig aber befte'f)t für jene BebeMpräfumtion 
ein praftifdje~ ~ebürfnij3; bem ~ebürfniffe, bel' ~eurt'f)eUung bel' 
burdj ben S::ob be~ merf djolIenen entfte'f)enben 9ledjgver'f)ä1tniffe 
bie Illnna'f)me einer beftinimten S::obe~3eit öu @tunbe 1egen 3U 

rönnen, wirb burdj bie S::obe~präfumtion in merbinbung bamit, 
bafl ein" frü'f)erer ~intritt be~ S::obe~ nidjt bewiefen werben fann, 
genügt; bagegen befte'f)t fein ~ebürfnij3, f01dJe 9ledjgver'f)äftniffe, 
beren ~ntfte'f)ung burdj ba~ Beben einer \.ßerfon bebingt ift, nodj 
af~ entftanben au be'f)anbefn, wenn bie i'f)re ~ntfte'f)ung begrün" 
benben S::'f)atfadjen in bie 3eit bel' merfdjolIen'f)eit falIen. 

~er Illbfauf be~ 70. Beben~ja'f)re~ begrünbet alwr bie mer~ 
mutung be~ S::obe~ !todj nidjt für fidj, fonbern in @emäfl'f)eit 
einer im vorigen ,Ja'f)r'f)unbert au~gebUbeten \.ßratis erft in mer" 
binbung mit geridjtridjen ~bictanabungen, burdj we(dje bel' merfudj 
gC11ladjt wirb, nodj stunbe vom merfdjollenen öu erfangen; Hnb 
biefe von ~rf01g, fo 1virb baburdj bie m5af)rfdjeinfidjteit be~ S::obe~ 
be~ meri djolIenen öerftört; finb He erf01gro~, f 0 wirb bie baburdj 
IJOdj er'f)ö'f)te m5a'f)rfdjeinfidjreit feine~ S::obe~ burdj geridjt1idJe~ 
Urt'f)eif aur 9ledjguermutung er'f)oben. stein 3weifef ift nun, 
bafl bie @eftung biefer mermutung af~ einer 9ledjgvermutung 
erft vom 9JComente jene~ Urtf)ei1e~ batirt; beftritten ift bagegen, 
ob burdj biefe &inau~fdjiebung i~rer @e(tung audj i'f)r ,Jn()aft 
fidj veränbert 'f)at, ob a1fo biefer nun ba'f)in ge'f)t, bafl bel' mer" 
fdjolIene vom 3eitpunfte jene~ Urtf)eife~ an, unb nidjt me'f)r 
baf)in, bafl er vom 'Illbraufe feine~ 70. Beben~ia'f)re~ an nidjt mef)r 
gefebt 'f)abe. &at aber fdjon bie merfdjolIenf)eit in merbinbung 
mit bem IllLter, in we(djem bel' merfdjolIene, falI~ er nodj 1eOte, 
ftef)en würbe, bie m5af)rfdjeinfidjfeit feine~ S::obe~ begrünbet, unb 
ift biefe m5a'f)rfdjeinfidjfeit feine~ bereit~ eingetretenen S::obe~ burdj 
bie ~rgebniflfofigreit bel' ~bicta(fabungen behäftigt unb erf)ö'f)t, 
fo ift e~ biefe fdjon vorf)er begrünbete m5af)rfdjeinfidjfeit af~ eine 
burdj bie ~rgebnifl10figfeit bel' ~bictanabungen behäftigte, wefdje 
bM ridjterfidje Urtf)eif 3ur 9ledjgvermutung ober au einer fofdjen 
er'f)el1t, wefdje bi~ 3um ~eweife be~ @egent'f)eUe~ afs m5a'f)r'f)eit gUt. 
msäre e~ ba~ ridjtedidje Urtf)eif, beffen 3eitpun!t a1s bel' vom 
merfdjolIenen nidjt übedebte geften 1vürbe, fo beftünbe über'f)aupt 
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feine gefetlid)e, Durd) Daß Urt~eH conftatirte q:5räfumtion; eß 
märe Dann fomo~( in baß ~rme1fen Deß 9rid)terß gefegt, burd) 
frü~ere ober f:pätere ß"äUung beß Urt~eHß, afß in bie [ßiUfür ber 
bie ~bicta((abungen unb bM Urt~eH beantragenben q:5artei, bu.rd) 
frü~ere ober f:pätere mntragfteaung ben entfd)eibenDen 3eit:punft 
vor~urücfen unD ~inaußbuf d)ieben. ß"ürbie bedaratorif d)e, Den 
0n~aft Der q:5räfumtion nid)t beeinffuf1enDe )SeDeutung Der ge~ 
rid)trid)en ~oDeßerf(ärung f:pred)en fomit ~iftorifd)e, fogifd)e 
unb :prahifd)e @rünDe. 

~lIIl1etfllllg. ®ille cIaffifd)e ®lItwideIulIg be!3 ~erfd)oUenf)eiti3red)tei3 Ijat 
jßruni3 in jßefferi3 0aljtli. 1. 6. 90 ff. gegeben. ~euerbingi3 verneint für 
baffellie ~ 0 tlj (;neutfd)ei3 Ißrivatred)t 1. 6 . 340 ff.), weId)er bie voUftänbigfte 
Ueberfld)t ber :particularred)tIid)en ®eftartungen gibt, bie ®tiftencr einer gemein, 
red)tIid)en ~egel; :praftif d) geftel)t er aber bief eIbe crU, inbem er erHärt, ba& 

biejenige ®eftaltung, weId)e man ali3 bie gemeinred)tIid)e anbufef)en :pflegt, feit 
bem 17. 0aljrljunbett überaU ba crur ~nwenbung fam, wo bai3 0nftitut nid)t 

gefe~Iid) geregelt wurbe, ba& biefelbe baljer aud) ljeutJutage nod) überaU geIte, 
wo nid)t 2anbei3geje~ ober 2anbei3gewoljnl)eit eine anbere jßel)anbIung vor, 
fd)reibe . 3u ben crwei ben 0nf)aIt ber Ißräfumtion betreffenben b'ragen ber 
2elieni3:präjumtion unb ber bem 3eit:punfte ber ~obe!3erHärung crufommenben 
jßebeutung nimmt neueftenill ;n ernburg (Ißanb. 1. § 51), weld)er jonft ~otlj 
folgt, ben 6tanb:punft ein, ba& er bie becIaratorijd)e ~atur ber ~obeillernätltng 

beill l)a16 verneint, weit bie urj:prünglid)e Ißräjumtion nur eine Ißräfumtion bei3 
2ebenill bii3 3um 70. 0aljre, alfo überl)au:pt feine ~obei3:präfumtion gewe[en 
fei! ;nie gemeinred)tIid)e Ißra!;iill I)at an ber becIaratorijd)en ~atur ber ~obe!3, 

erHärung feftgeIjalten, bagegen nid)t an ber früf)er von iIjr angenommenen 
2ebenill:präjumtion (vgL ~otl) a. a. O. ~nm. 125 unb 160). 

b) ;naill ~erljäItni& ber ~obeill 3 eit tJerjd)iebener Ißerjonen. 

§ 21. 

)Seöüglid) Deß gegenf eitigen beitrid)en )ßer~äftniff eß me~rerer 
~oDeßfäae ftatuirt baß römifd)e 9Ted)t Die q:5räfumtion, baj3 ber 
~ob Deß mf cenDenten eingetreten f ei vor Demjenigen eineß bereitß 
bur pubertas ge(angten unb nad) bemjenigen eineß unmünDigen 
~efcenbenten ') . ~iefe q:5räfumtion Darf nid)t über bM ~er~äftnij3 
Der mfcenbenten unD ~efcenbenten ~inauß aUßgeDe~nt merDen. 
~er [ßa~rfd)einIid)reitßfd)fuj3 Dom mfterßv er~ä(tniffe auf DM ~er~ 
~äftnij3 ber [ßiDerftanbßfä~igreit gegen ,gebeMgefa~ren, auf me(d)em 

') L. 9. 22, 23. D. de reb. club. 34, 5. 

A. 2. ;na!3 ®nbe ber ®tiften3. § 21. 103 

jene q:5räfumtion beru~t, trifft ömifd)en mfcenbenten unD ~efcen~ 
benten megen ber ma~rfd)ein1id)en @leid)artigreit i~rer ~onftitution 
e~er ~u alß fonft, unb menn bie q:5räfumtion unter WWnbigen 
Dem 0üngeren eine gröj3ere [ßiDerftaubßhaft butraut alß feinem 
mhtDeftenß um eine @eneration äfteren mf cenDenten, f 0 ergibt 
fid) Darauß in feiner [ßeif e eine aagemeine ~ermutung für Den 
ß"all einer beliebigen mlterßDifferen~. 

)Seftritten ift, ob jene ~ermutung fid) befd)ränft auf Den 
ß"all b~ Durd) eine 'gemeinfd)aftHd)e @efa~r veranlaj3ten Unter~ 
gangß. ~ie Dueaen geDenren tf;eHß einer fofd)en, of;ne jebod) 
Die q:5räfumtion aUßDrücflid) auf i~ren ß"all bU befd)ränren, tf;eHß 
nur eineß gleid)mäj3igen Untergangeß Deß mfcenbenten unD ~efcen~ 
Denten. ~ine [ßaf;rfd)einHd)reit frü~eren oDer f:päteren Unter~ 
gangeß begrünDet aber Die geringere oDer gröj3ere ,gebeMrraft 
nur für Den ß"all gfeid)er , Daß ,geben beDrof;enDer @efa~r . ~ß 
genügt ber 91ad)meiß Deß Untergangeß ~u einer 3eit, bU mefd)er 
Dief erbe @efa~r DM ,geben )SeiDer beDrof;te; Der 91ad)meiß, Daj3 
eß geraDe Dief er @efaf;r mirI1id) erregen ift, rann bej3~afb nid)t 
geforDert merDen, meH Die Ungemij3~eit Der ~oDeß~eit Die 
stcnntnij3 ber UmftänDe, unter mefd)en Der ~OD erfofgte , in Der 
9Tege( aUßfd)liej3t. C5inD bagegen Q3eiDe bmar inner~alb Deffe(ben 
3eitraumeß, aber nad)gemiefenermaj3en unter verfd)ieDenen Um~ 

rtänDen geftorben, inDem b. Q3 . inner~afb Deffeiben 3eitraumeß 
ber eine ermorbet murbe unb ber anbere eineß natürHd)en ~obe~ 
ftarb, fo ift ber @runb, auf mefd)em bie q:5räfumtion beruf;t unb 
bamit fie fe16ft aUßgeid)(offen, mie aud) in biefem ß"alle von einem 
gfeid)mäj3igen ~erfterben Q3eiber nid)t bie 9rebe fein rann. 

,gäj3t . fid) baß gegenfeitige 3eitDer~äftnij3 lJerfd)iebener ~obeß~ 
fälle nid)t feftftellen, fo fönnen bie burd) ein fold)eß bebingten 
red)tfid)en [ßirfungen nid)t eintreten; von i~nen finb aber Die~ 

jenigen red)tHd)en [ßirfungen 5U unterf d)eiben, mefd)e burd) ein 
fofd)eß beitIid)eß ~er~äftnij3 vie1mef;r aUßgefd)foffen merben. Db 
DM eine oDer DM anDere Der ß"aa fei, ift eine ß"rage Der muß~ 

fegung Der betreffenDen gefetlid)en oDer :privaten geormirung; ift 
b. Q3. eine red)tHd)e [ßirfung Davon ab~ängig, Daj3 von mef;reren 
q:5erfonen eine bufett lJerfterbe, fo ift eß eine ß"ralje Der mUßfegung, 
ob afß 5ufett verftorben nur Diejenige q:5erfon anbufe~en ift, vor 
mefd)er Die anDeren verftorben finD, oDer jeDe , mefd)e nid)t fe1bft 
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vor ben anberen geftoruen ift; finb bie metyreren q:5erfonen gfeidj~ 

seitig geftoruen ober gdten fie, meif fidj ba~ gegenfeitige seitfidje 
~ertyäftniB ityre~ ~obe~ nidjt feftftellen fäBt, af~ gfeidjseitig ver~ 
ftoruene, fo gift im erften ~aae feine, im awelien bagegen jebe 
af~ sufett verftoruen 2). . 

3. mer Ort ber ~!;iftena . 

D. Ad municipalem et de incolis 50, 1. C. cle incolis 10, 40. 

§ 22. 

0'n räumfidjer ~esietyung ift bM ,mafein ber q:5erfon S1var 
an einen ueftimmten Ort nidjt gebunben, e~ ift auer von redjt~ 

fidjer ~ebeutung ityr ~otynort af~ ber räumfidje j))CitteLpuntt 
ityre~ inbivibueUen :.Daf ein~. 0'tyren ~ 0 ty n fit ober ityr dom i
c ili um tyat bie q:5erfon an bem Orte ityrer ftänbigen 91ieber~ 
faffung ober SUnfiebdung 1). 0'm @egenfate öum MOBen SUufent~ 
tyafte an einem Orte tyat fidj bie q:5erfon an bemfdben nieber~ 
gdaffen ober angefiebeft, wenn fie ityn fidj erwätyft tyat af~ ben~ 

jenigen Ort, an wddjem fie in ~rmangehmg befonberer sur ~e~ 
tretung anberer Orte fie uewegenber @rünbe fidj auff)äft. ~ine 

ft ä nb i ge ift nidjt bie MOB verfudj~weife ober öeitweHige 91ieber~ 
faffung ober SUnfiebdung; jene ift eine wegen mangefnber ~nt~ 
fdjiebentyeit ber betreffenben SUufidjt übertyaupt nodj nidjt feft~ 

ftetyenbe; bief e ift eine von vornf)erein mit ber SUbfidjt ityrer fpä~ 

teren SUuftyeuung verbunbene. . ~ie bagegen ber ~egriff ber 91i eber~ 
faffung burdj bie SUbficljt ueftänbigen ober audj nur vorwiegenben 
2{ufenttyafte~ am Orte berfe(uen nidjt bebingt ift, fo ift ber ~e~ 
griff ber ftänbigen 91ieberfaffung nidjt bebingt burcf) bie pofitive 
SU{lfidjt, biefdbe nidjt wieber auföutyeben; wie vidmetyr bie ~atyf 
eine~ ~otynorte~ bie SUbfidjt nidjt au~fdjfieBt, wäf)renb befieuiger 
Seit an bdieuigen anberen Orten fidj aufsutyaften, fObafb ein 
@runb ba3u vorrtegt, 10 fdjrteBt fie euenfo wenig bie SUufidjt au~, 
au bdiebiger Seit au~ beHebigen @rünben ben ermätyften ~otynfit 
wieber auf3ugeben. :.Die SUbfidjt ber ftänbigen 91ieberfaffung an 
einem Orte fann ber ttyatfädjHdjen 91ieberLaffung vorau~getyen, 

2) L. 26 . D. m. c. don. 39, 6. L. 11. pr. D. p. sec. tab. 37, 11. 
1) L. 203 D. de V. S. 50, 16. L. 7. § 1 C. ht. 

A. 3. :Der ,ort her G;i:iftenß. § 22. 105 

wefdjenfall~ erft bief e af~ ~eafifirurig jener SUufidjt ben ~otynHt 
uegrünbet; bie SUhfidjt rann auer audj ber tf)atf ädjHdjen 91ieber~ 
Lanung nadjfoLgen, wefdje fie burclj ityr ~in3utreten in eine ftänbige 
vern:anbeft. 0'nbem biefe nadjträgrtclje SUbfidjt ber ~rHärung nidjt 
uebarf, fo uettyätigt fie fidj in~befonbere burdj bie 5"ortbauer ber 
91iebedaffung. 91idjt nur wirb bie verfudjGweife 91iebedaffung 
burdj ityre fängere :.Dauer öur entfdjiebenen, fonbern e~ erfdjeint 
audj bie 5"ortfetung ber aeitweifigen 91ieberfaffung nadj Nbfauf 
ber Seit ,. für .weLdje He ueaufidjtigt war, ober ber Swecre, um 
beren lVmen fte erfofgte, je fänger fie bauert, af~ ein um fo 
fidjerereG ~enn3eicljen ber SUufidjt ftänbiger 91ieberfaffung. ~enn 
batyer ~ ab r i an 2) verorbnet tyat, baB bie studiorum causa an 
einem Orte ~eifenben bafefuft ityren ~otynfit tyauen, menn fie 
decem annis transactis eo loci sibi sedes constituerunt, fo fetyft 
e~ nidjt nur an jebem @runbe, biefe ~eftimmung mit :.D ern~ 
burg (q:5anb. L, 6.102, SUnm. 3) für "tttdjt gemeinredjtridj" 
au erHären, fonbern biefefue ift audj feine fingufäre unb barum 
ber anafogen SUnwenbung auf anbere 5"älle fätyig. 

mer ~egrünbung eine~ ~otynfite~ ift entgegengef ett feine 
SUuff)euung. miefefue erfofgt nidjt etwa fdjon burdj bie SUufidjt 
fofortiger ober fpäterer SUuff)euung ber 91ieberfaffung, fonbern 
erft burdj bie ttyatfädjfidje ~oll3ietyung ityrer SUuftyehung 3), burdj 
lvefdje ber ui~tyerige ~otynort verfaffen wirb in ber SUufidjt otyne 
uefonbere @rünbe nidjt wieber batyin 3urücraufetyren. 

~ine q:5erfon fann fowotyf gar reinen afG audj einen metyr~ 
fadjen 4) ~otynfit tyauen. 0'm erfteren ß"aUe wirb für bie burdj 
ben ~otynfit fidj ueftimmenben redjtfidjen ~esietyungen in ~r~ 
mangefung eine~ gegenmärtigen ~otynfiteG vieffadj ityr fetter 
m:5otynfit ar~ entf djeibenb uetyanbeft. 0'm ß"alle beG metyrfadjen 
m:5otynfite~ rann bie ~ebeutung ber verfdjiebenen ~otynorte ttyeifG 
einegfeidje, ttyeif~ eine nadj Seiten ober Swecren verjdjiebene fein, 
jo baB für ben einSefnen ß"all nur ein ~otynort in ~etradjt rommt, 
10 3· ~., wenn ber eine ber Ort ber fommerfidjen, ber anbere 
berjenigen ber winterfidjen, ober ber eine berjenige ber gefdjäft~ 

2) L. 2. pr. C. h. t. 
3) L. 20. D. h. t. 
4) L. 5. 1. 27 . § 2. D. h. t. 
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fi41en ober amtli41en, ber anbere berjenige ber f)äuMi41en ober 
:pritlaten lJ1ieberfaffung ift. 

Unaof)ängig tlon feinem m:liUen f)at auitl iiffentli41 re41tli41en 
@rünben ber im bauernben iiffentH41en :.Dienfte ~efinbfi41e feinen 
m:lof)nfi12 am ,orte ber :.DienfHeiftung 5) fomie auitl famHienre41tli41en 
@rünbenbie Q;l)efrau if)ren m5of)nfi12 am m:lof)norte beitl Q;f)emannitl 6), 
mäf)renb Stinber oiitl ~u er(angter 6efoftänbigfeit ben m:lof)nfi12 
ber Q;ftern, ober a(itl unef)eH41e $tinber ber 9J1utter tf)eHen. 

B. ~ie tedjfCüt;e gJfeltuug tlet ~etrou. 

1. $Daitl QSerf)äftni~ ~ur 9le41titlgemeinf41 aft. 

§ 23. 

$Die re41tH41e 6teUung ber ein~efnen >,perfon oeruf)t tf)eHe, 
auf if)rem QSerf)äftn'iHe ~ur ~e41ggemeinf41aft, tf)eHitl auf bem Eu' 
fammenf)ange if)rer 3nbitlibuaHtät mit berjenigen anberer >,per' 
fonen, tf)eHitl auf inbitlibueUen Q;igenf41aften. $Dur41 bie :tf)eU, 
naf)me beitl 9J1enf 41en an ber ~e41ggemeinf 41aft ift feine >,pritlat, 
re41titlfäf)igfeit 0 ebingt; tro12 bief er fann ao ei but41 fein inbitlibueUeitl 
QSerf)äftni~ ~u anberen >,perf onen, an beren 3nbitlibuafität bie 
f einige tf)eHnimmt, feine :pritlatre41tIi41e Unaof)ängigfeit auitlge, 
f#oHen fein, unb er fann au~erbem ber :pritlatre41tfi41en 6efo' 
ftänbigfeit a(itl ein haft feiner inbitlibueUen Q3ef 41 affenf)eit berf doen 
unfäf)iger entoef)ren. $Die mi41tigften QSerf41iebenf)eiten ber >,per' 
fonen oegrünbeten baf)er na41 riimif41em ~e41te bie @egenfä12e 
ber ~e41gfäf)igen unb ber ~e41tfofen, ober ber \y r ci e n unb 11 n' 
freien (liberi unb servi), ber :pritlatre41tfi41 Unaof)ängigen 
unb ber ?2l:of)ängigen, ober ber ~auitlf)erren unb ~auitl' 
untertf)anen (homines sui unb aliel1i iurisL enbH41 ber 
:pritlatre41tH41 6efhftänbigen unb ber Unfefbftänbigen ober ber 
Q;rgän5ung if)reitl inbitlibueUen $DafeiM bur41 Q3etlormunbung Q3e' 
bürftigen (Gai.1. 9, 48, 142). QSon biefen @egenfä12en gef)iiren 
aoer bie 5mei erften unferem ~e41te ni41t mef)r an, ba baffefbe 
bie >,pritlatre41titlfäf)igfeit jebem Wcenf 41en ~ugeftef)t unb ba bae, 
QSerf)äftni~ ber ~aue,untertf)änigfeit ober beitl ~auitlfinbeitl aum ~auitl' 

5) .1. 23. § 1. D. h. t. 1. 8. C. h. t. 
6) .1. 22. §. 1. D. h. t. 

B. 1. QSer9ältnif3 öut' ~ledJggemeinfdJaft. § 23. 107 

tlater bie re41tH41e 6teUung beitl ~auitlfinbeitl gegenüber britten 
>,perfonen ni41t mef)r berüf)rt, fo ba~ ber Q3egriff beitl ~auitlfinbeitl 

nur n041 ein mit bem 3nf)afte ber tläterfi41en @emaft fi41 beeren' 
beitl famHienre41tli41eitl QSerf)äftni~ beffefben 5um ~aue,tlater be' 
bei41net; bagegen ift bie QSermanbtf 41aft mit anberen 3nbitlibuen 
afitl fo(cf)e ein QSerf)äftni~ of)ne unmittefbaren re41tH41en 3nf)aft 
aber tlon re41tfi41er Q3ebeutung. ' 

@(et41mie nun f)eutigen :tageitl an ber ~e41ggemeinf41aft 

jeber 9J1enf41 infomeit :tf)eH nimmt, ba~ er >,pritlatre41titlfubject ift 
fo ift ClU41 na41 gemeinem 91e41te bie >,pritlatre41te,fäf)igfeit tler~ 
fc'9iebener 9J1enf41en im ?2l:Ugemeinpl biefefoe. m:läf)renb initlbe, 
fonbere baitl römif41e ~e41t bie tloUe >,pritlatre41te,fäf)igfeit nur bem 
rö~if~en Q3ür,ger, fomie in feiner le12ten >,periobe nur bem re41t, 
g(a~b:gen ~f)r,tften bugeftanb, fo ift nunmef)r bie Q3ebeutung ber 
~eftgtOMgememf 41aft für baitl >,pritlatre41t f 41fe41tf)in bef eitigt bur41 
em bum @efe12e beitl :.Deutf41en ~ei41eitl gemorbeneitl @efe12 beitl 1J10rb, 
beutf41en ~unbeitl tlom 3. 3uH 1869. 60meit fobann bie I5taate" 
angef)örigf~it n041 :pritlatre41tIi41e QSerf41iebenf)eiten begrünbet, fo 
m,~I~be(n btefdben ni41t im römif41en ~e41te unb für bie ?2l:nge, 
f)~ttgen beitl ~eutf41en ~ei41eitl ift jebe Q3ebeutung ber ?2l:ngef)örig' 
fet~ ~u tlerf41tebenen 6taaten beffefoen f1efeitigt bur41 § 3 ber 
~et41itltlerfaHung. 60meit fobann im f)eutigen ~e41te n041 6 t anb e itl' 
tler!41iebenf)e.iten eine :pritlatre41tH41e Q3ebeutung f)aben, gef)t biefefbe 
g(et41faUitl tlt41t auf baitl römif41e ~e41t 3urüer mit ?2l:uitlnaf)me ber 
re41tH41en "Q3etlO~3ugung beitl 60fbatenftanbeitl, beffen Q3egren' 
~ung b~itl offentft41e ~e41t (f. initlbefonbere ~ei41itlmmtärgefe12 tlom 
2. 9J1m 1874 § 08) beftimmt. 

lJ1i41: a~f einem QSerf)äftnilfe 3ur ~ec'9ggemeinf41aft, fonbern 
auf ber. fttt~~41en :mürbe beitl 3nbitlibuumitl unb if)rer ?2l:nedennung 
b,ut41 bte burgerft41e @efeUf41aft beruf)t ber Q3egriff ber bürger, 
ft~en ~ f)r e ober berjenigen ?2l:41tung, mef41e jebem ~)CitgHebe ber 
burgerft41en @efeUf41aft a(itl fo(41em 3ufommt. :.Diefe ?2l:41tung fann 
aber "bur41 unmürbigeitl QSerf)aften geminbert fein, unb bem babur41 
begrunbeten Euftanbe beffeerter Q;f)re fann babur41 eine re41tli41e 
~ebeutung 3uedannt fein, ba~ geroiffe ~e41te tlom Q3efi12e unbeffeerter 
(l;~r~ ober tlon ber gefeUf41aftH41en ?2l:nedennung ber fittH41en3nte' 
grtta~ ber >,perfon abf)ängig gema41t merben, mobur41 ber Q3efi12 unge" 
f41maferter Q;f)re ~ur ~ebingung ungef41mä(erter :tf)eHnaf)me an ber 
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%cf;tGgemeinfcf;aft ergoben wirb . $Diefe ~netfennung SU gewägren 
ober SU verfagen ift eacf;e be~jenigen Drgane~ ber 9lecf;tGgemein~ 
f cf;aft, von beffen ~rmefien bie ~netfennung ber betreffenben 
9lecf;te abgängt. ~~ fönnen aber aucf; burcf; abftracte 9lecf;tGnorm 
bie ~orau~fetungen fi!:irt fein, unter wefcf;en bie ~!:iftens einer 
~l)renminberung von beftimmter t:ecf;Hicf;er i8ebeutung ansunegmen 
ift, woburcf; bie ~rage igre~ ~orUegeM sur 9lecf;tGfrage unb ber 
i8egriff ber ~grenminberung au~ einem i8egriffe von recf;tricf;er 
i8ebeutung sum recf;tficf; beftimmten i8egriffe ober lefbft sum 
9lecf;gbegriffe wirb. ,J'm römifcf;en 9lecf;te gatte fcf;on bM Bwöff~ 
tafefgefet beftimmte @rünbe ber ~grenminberung fi!:irt, wägrenb 
e~ im übrigen eacf;e ber einse[nen Dbrigfeiten war, innergafb 
igre~ ~mtGfteife~ nacf; eigenem ~rmeffen j,J.lerfonen von beffecfter 
~gre von fofcf;en 9lecf;ten, beren fie unwürbig erfcf;ienen, au~~ 
sufcf;fieBen. ,J'nbem aber ber j,J.lrätor bie ign giebei feitenben 
@runbfäte bur cf; f ein ~bict befannt macf;te unb babnrcf; ficf; f efber 
an igre i8eobacf;tung banb, unb inbem biefe @runbfäte be~ :prä~ 

torifcf;en ~bicte~ eine über ben ~mtGftei~ be~ j,J.lrätor~ ginau~~ 
reicf;enbe unb vom QI5iUen be~ jeweHigen j,J.lrätor~ llltabgängige 
i8ebeutung etfangten, fo entftanb ba.burcf; ber 9lecf;tGbegriff ber ill
f al11 i a 1 ober ber von 9lecf;tGwegen eintretenben ~grenminbetLtng, 
SU beren ebictafen @rünben bie S'taifergefetgebung weitere ginsu~ 

fügte. 1) $Diefdbe war a6er nicf;t bie einsige ~grenminberung von 
recf;Hicf;er i8ebeutung; viefmegr fam eine fofcf;e aucf; bem weiteren 
i8egriffe ber ignol11inia SU unb swar in ber QI5eife, baB gerabe bie 
:privatrecf;tHcf;e, übrigeM nur geringe i8ebeutung ber ~grenminbe~ 

rung ficf; nacf; juftinianifcf;em 9lecf;te fcf;on mit biefer ' verbinbet. 
~ür ba~ j,J.lrivatrecf;t unterfcf;ieb ficf; bager jett bie infal11ia von 
fonftiger ~grenminberung nur nocf; baburcf;, baB bie ~!:iftens einer 
fofcf;en in ben ~äaen ber infal11ia von %cf;tGwegen feftftanb, wäg~ 
renb bie ~nnagme einer fofcf;en au~ anberen @rünbcn bem ~r~ 

meffen be~ 9licf;ter~ angeimfieL $Die i8ebeutung ber ignol11inia 
ober ber tgatfäcf;Ucf;en i8 ef cf; 0 (t eng e it gcgört nun unftreitig aucf; 
nocf; bem gemeinen 9lecf;te an; bie beftrittene ~rage bagegen, in~ 
wieweit ber römif cf;e i8egriff ber infal11ia in baffdbe übergegangen 
fei, ift für bie @egenwart erlebigt burcf; bM %icf;Mtrafgefetbucf;, 

') Uelier bie infamia, f . .s;;,ölber, 0 .lftitutionen. 2. muf!. § 46. H. 

B. 1. 1net'f)ältni~ our ~edjt9gemeinfdjaft . § 23. 109 

nacf; wefcf;em eine ~berfennung ber bürgerficf;en ~grentecf;te nur 
nocf; burcf; etrafurtEJeH erfofgen tann, fo baB igre ~orau~fetungen 
bem etrafrecf;te angegören. eefbftverftänbficf; begrünbet aber bie 
2:(bertennung ber bürgetficf;en ~l)rentecf;te sugfeicf; biejenigen recf;t~ 
ficf;en QI5itfungen, wefcf;e fcf;on ber MOBen i8efcf;oftenf)eit 3UtOmmen, 
ba e~ bem 9licf;ter nicf;t 3uftegt, eine j,J.lerfon af~ unbefcf;often SU 
beqanbefn, we(cf;er mit ben bürgerficf;en ~grentecf;ten ber i8efit 
unbeffecfter ~l)re recf;gfräftig abetfannt ift2). 

2. $Die ~erwanbtfcf;aft unb 2:(ffixtitä±. 

J. De gradibus cognationis 3,6. D. De gradibus et adfinibus 
et nominibus eorum 38, 10. 

§ 24. 

~erwanbtf cf;aft ift ber inbivibueae Buf ammengang verf cf;ie~ 
bener j,J.lerionen, wefcf;er barauf berugt, baB entweber ba~ inbi~ 
vibueae $Dafein ber einen au~ bem inbivibuellen $Dafein ber an" 
beren, ober ba~ inbivibueae $Dafein i8eiber au~ bem inbivibueaen 
$Dafein berfdben britten j,J.lerjon unmittdbar ober mitte(fJar l)er" 
vorgegangen ift I). 9)(an unterfcf;eibet bager ba~ ~ergäItniB ber 
2:( fee n ben t e n unb $D e fee n ben t e n, ober bie ~etroanbtfCf)aft 
in ger a be r Binie, unb bM ~ergäftniB ber (f 0 (( a t er a f e n, ober 
bie ~erwanbtf cf;aft in ber e ei te nfinie ~). $Die eettenverwanbt" 
fcf;aft ift entweber eine 9 f ci cf; e, swifcf;en fofcf;en l5e1tenverwanbten, 
wefcf;e berfdben @eneration angegören, ober eine ungfeicf;e. $Die 
~erwanbtfcf;aft tann aucf; eine me 9 r f a cf; e fein, inbem entweber 
eine j,J.lerfon von ber anberen megrfacf;, burcf; ~ermitterung ver~ 
fcf)iebener britter j,J.lerfonen, abftammt ober ber einen j,J.lerfon mit 
ber anberen bie 2:(bftammung von verf cf;iebenen britten j,J.lerf onen 
gemeinfam ift 3). ®äl)renb au~ bem erften @runbe eine megr" 

2) m. m. manbtt) ~itJilt'. 0nlj. ber ~eidj9geje~e. 3. muf!. 6. 25, oli~ 
gfeidj er fellift barauf aufmetlfam madjt, ba~ ~onftantin in L. 27. C. de 
in off. test. 3, 28 "ben ;:'infamen of)ne weitere5 af5 persona turpis lief)anbelt"; 
biefe fSef)anblung folgt alier notwenbig aU5 bem 1nerf)ältniffe bC5 ~fdjte5 unO 
be5 rid)tetlidjen ~rmeffen9 a[5 eine5 nut innerf)afli ber burdj jene5 ge&ogenen 
®renilen freien. 

1) L. 1. § 1 D. unde cognati. 38, 8. 
2) pr. J. h. t. L. 1 pr. D. h. t. L. 68. D. c1e ritu nupt. 23, 2. 
3) L. 10. § 14. D. h. t. 
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facf)e mermanbtfcf)aft auc9 in geraber .2inie möglicf) ift, 10 rann 
eine fofcf)e au~ bem ~lueiten ~)runbe nur in ber Seitenfinie ent" 
fte1)en. @:in befonberer lYaU bieler 2ht ber me1)rfac9en Seiten" 
tJermanbtlc9aft ift bie non b ü rt i 9 e ober auf ber mbftammung 
me1)terer non bemlefben qs aar e betu1)enbe, mefcger man bie auf 
bet gemeinl amen mbftammung non ci ne r qserlon betu1)enbe aI~ 
1)albbürtige entgegenlett. ~ie log. 1)albbürtige Seitennermanbt" 
1 cf)aft ift all0 ibentil c9 mit ber einfacf)cn ober einleitigen, mä1)renb 
bie noUbürtige non anbeten lYäUen ber me1)rfacf)en mennanbtfcf)aft 
aI~ bie utl:prüngfic9fte auf bem m:lel en ber mbftammung betu1)enbe 
lYonn berfe[ben fic9 unterlcgeibet; ftammt ber WCenlc9 non einem 
@:1tetu:paare unb ba1)er nom ein3efnen @:1terntljeHe nur ~ur SjäIfte 
ab, 10 ift bie 3milcf)en Seitennermanbten üefteljenbe @emeinlcf)aft 
bet mbftammung eine noUe nur al~ mbftammung tJon bemfefben · 
@:1tern:paare. 

~ie mermanbtfcf)aft ift eine 10Icge erften @rabe~ im lYaUe 
unmtttefbarer mOftammung be~ einen metmanbten nom anberen, 
mäljrenb jebe~ bie @emeinfcl)aft ber mbftammung nermitte1nbe 
3mifcgenglieb bie mermanbtfcf)aft al~ eine um einen @rab ent" 
ferntete erfcf)einen Iä~t; bie näc9fte S ci te nnenu anbtlcf) aft ift ba" 
oer biejenige ~ m ci te n @rabe~ 4). ~utc9 bief e 3äljIung unter" 
fcgeibet ficf) bie römifcf)e non ber fog. canonilcf)en ober germanifcf)en 
)8erecf)nung, mefc9c bie @rabe ober @lieber nom gemeinlamen 
Stammnater au~ (im lYaUe ber ungleicf)en Seitennermanbtfcf)aft 
bi~ ~um entfernteren ~efcenbenten) ~ä1)ft . 

~ie müftammung, auf mefcger bie mermanbtfcf)aft beru1)t, ilt 
eine nerfc9iebene af~ mbftammung be~ @:qeugten nom @:r3euger 
unb be~ Stinbe~ non bet ~J1utter . 3nbem e~ ba~ mütterficf)e ~a" 
iein ift, au~ mefcgem ba~jenige be~ Stinbe~ unmittelbar ljertJorgeljt, 
io begrünbet bie mbftammung non ber WCutter aI~ eine lcf)Iecf)tljin 
unmittefbare unb ber unmittelbaren m:laljrneljmung 3ugänglicf)e 
ba~ metljä1tni~ bet mermanbtlcf)aft o1)ne meitere~. m:lie bagegen 
ba~ ~alein be~ @:r3eugten au~ bem ~afein be~ @:r3euger~ nicf)t 
unmittelbar ljernorgeljt, fo entbieljt ficf) aucf) bie mbftammung nom 
@:rJeuger ber unmittelbaren m:laljrneljmung. 3nbem nun einerfeit~ 
bie mbftammung be~ Stinbe~ non biefem beftimmten mater burcf) 

4) L. 10 § 9. sq. D. h. t. 

------~----

B. 2. )ßermanbtjcl)aft unb ffiffinitäi. § 24. 111 

beffen gefcf)Iecf)tricge merbinbung mit ber beftimmten WCutter be~ 
Stinbe~ bebingt ift, mä1)renb anbererfeig biefe merüinbung ein 
Stennbeicf)en jener mbftammung nur in G\:rmangeIung einer gleicf)en 
merbinbung ber 9Jcutter mit anberen WCännern ift, fo nermitteIt 
fie eine rec9ggiItige mermanbtfc9aft nur aI~ recf)tßmitflame 
@efc9Iecf)t~nerbinbung ober @:1)e, mefcf)e non 9Tecf)gmegen jebe 
gefc9Iecf)Hicf)e merbinbung mit anberen WCännern au~fc9fie~t. 3m 
@egenlate bur 9JCutter unb i1)ren mermanbten ift baljer mit bem 
G\:rbeuger ' unb feinen mermanbten nur ba~ e1)eficf)e Stinb nermanbt. 
mI~ e1)eficge~ gUt aber jebe~ non eiiter G\:1)efrau em:pfangene Stinb, 
e~ märe benn nacf)gemiefen, ba~ e~ nicf)t nom G\:1)emanne er~eugt 
fein rann. 3ugleicf) gUt megen ber Scf)mierigreit be~ )8emeife~ 
ber GSonce:ption~3eit aI~ ein mä1)renb ber @:1)e em:pfangene~ jebe~ 

Stinb, meIcge~ früljefteM am 182ften ;tage leit ber G\:inge1)ung 
ber @:1)e unb l:päteften~ am 300ften feit ber mufIöfung ber G\:1)e 
geboren ift. 3m @egenfate Jur qsräfumtion ber (2qeugung be~ 
mä1)renb ber G\:1)e em:pfangenen Stinbe~ burcf) ben @:1)emann ift 
gegen ' bieie qsräfumtion bel: GSonce:ption mä1)renb ber G\:1)e ein 
0egenbemei~ in ben DueUen nirgenb~ 3ugeIaffen unb ba1)er auc9 
nicf)t aI~ 3uIäffig anbune1)men; ift e~ boc9 minbefteM fragficf), ob je 
bie UnmögIic9reit ber GSonce:ption mä1)renb ber @:1)e im lYaUe ber 
0eburt inner1)aIb ber angegebenen 3eit mit noUer Sicger1)eit 
bemiefen merben rann 5). 

Wac9 utf:prüngIicgem römilcgem 9Tecf)te mar bie butcf) mb" 
ftammung nom mater begrünbete unb burcf) beffen e1)eficf)e mer" 
binbung mit ber WCutter nermitteIte mermanbtfc9aft eine foIcf)e, 
beren )8ebeutung meit 1)inau~ging über biejenige ber burcf) mb" 
ftammung non ber WCutter begrünbeten mermanbtlcf)aft 6). 3u" 
gIeic9 aber ronnte jene mermanbtfcf)aft ober bie adgnatio im 
@egenfate bur C'O g n a t i 0 butcf) 9Tecf)tMct f omo1)I begrünbet aI~ 

aufgeIöft merben, meIcf)e mufIöfung im lYaUe ber burcf) ))1ec9gact 
entftanbenen mgnation bie mermanbtfcf)aft lc9Iecf)t1)in 3erftörte, 

5) L. 12. D. de statu horn. 1, 5. L. 3. § 11, 12. D. de suis 38, 16. 
mJenn I5tin12ing in 0geringi3 0agrli. 9. 15.416 ff. ben l5a12 ber L. 5. D. 
de in ius voc. 2, 4: pater .. is est, quem nuptiae demonstrant, auf jebei3 
von einer ~gefrau geliorene ~inb erftredt, fo verfennt er ben 0lrunb ber für 
bie ~r3eugung burcf) ben ~gemann fprecf)enben ~räfumtion, melcf)er nur lie, 
aüglicf) einei3 mirflicf) ober präfumtiv mägrenb ber ~ge er3eugten ~inbei3 5utrifft. 

") L. 10. § 4. D. ht. 
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bagegen im o:alle ber buref) ef)efief)e Il(bftammung begrünbeten 
~erwanbtfef)aft if)r bie ~ebeutung ber cognatio beHee. ;;Dae, 
juftinianif ef)e 91eef)t fennt bagegen in Il(nf ef)ung if)rer reef)Hief)en 
~ebeutung nur nOef) eine Il(rt ber ~erwanbtfef)aft, ba in if)m 
bie cognatio ber vollen ~ebeutung ber agnatio tf)eHf)aft geworben 
ift; bagegen unterfef)eibet fief) bie buref) 91eef)tMct begrünbete ober 
juriftifef)e von ber (eibHef)en ~enuanbtfef)aft buref) bie 9J1ögHef)teit 
if)rer Il(uf(öfung buref) 91eef)tMct. m.5enn f)eut~utage noef) von 
Il(gnaten are, einer befonbem ~(a1fe von ~erwanbten von befonberer 
reef)Hief)er ~ebeutung gef:proef)en wirb, fo f)anbeft ee, fief) um einen 
nief)t im römifef)en 91eef)te wurbefnben ~egriff bee, beutf ef)en 91eef)tee,. 

0n ein5efnen ~e5ief)ungen nimmt an ber reef)Hief)en ~ebeu~ 
tung ber cognatio auef) bie affinitas tf)eH, wefef)e bwifef)en einem 
~f)egatten unb ben ~erwanbten bee, anberen, bagegen nief)t 5wifef)en 
ben beiberfeitigen ~erwanbten bcftef)t 7) unb beren 91äf)e fief) buref) 
ben @rab beftimmt, in we(ef)em ber ~f)egatte bee, einen affinis 
mit bem anberen verwanbt ift. Unfer '5:praef)gebraucf) bebeief)net 
bie Il(ffinität ~wifef)en bem einen ~f)egatten unb ben Il(fcenbenten 
bee, anberen nebft if)ren 91aef)tommen are, ~ er f ef) w ä ger u n g, 
bagegen biejenige ~wif ef)en bem einen ~f)egatten unb ben ;;D e f c e n~ 
ben te n bee, anberen are, '5 ti e f ver w an b tf ef) a f t. 2ug(eief) f)äft 
er aber bie @ren~e bee, Il(ffinitäte,begriffee, nief)t feft, inbem er are, 
'5ef)wäger auef) bie ~f)egatten von @efef)wiftem bebeief)net unb 
aUef) '5tiefgef ef)wifter fennt; unter felJteren verftef)t er tf)eHe, &a(b~ 
gef ef)wifter, benen gegenüber nief)t Il(ffinität, f onbem ~erwanbt~ 
fef)aft beftef)t, tf)eife, bie .\tinber ber '5tiefeftem, benen gegenüber 
weber ~erwanbtfef)aft noef) Il(ffinität beftef)t. ;;DM ~erf)äftnifl ber 
Il(ffinität ertifef)t buref) Il(uf(öfung ber ee, vermitternben ~f)e, wc(ef)e 
aber nief)t jebe 91aef)wirfung beffe(ben aue,fef)Heflt. 

3. 0nbivibue((e ~igenfef)aften. 

§ 25. 

;;Die verfef)iebene ~efef)affenf)eit ber 0nbivibuen ift are, fo(ef)e 
von reef)Hief)er ~ebeutung tf)eHe, vermöge ber gattunge,mäfligen 
~erfef)iebenf)eiten bee, @efef)Ieef)tee, unb Il(ftere" 1f)eHe, vermöge Ül~ 

bivibueller Il(bnormität. 

7) L. 4. § 3. D. h. t. 

-~ .. _---------~ 

B. 3 . .0nbitJibueHe @igenfdjaften. § 25. 113 

m.5äf)renb ber Unterfef)ieb bee, @efef)(eef)tee, naef) neueftem römi~ 
fef)em unb f)eutigem 91eef)te nur noef) inbeftimmten eÜlbefnen ~e~ 
~ief)ungen von :privatreef)Hief)er ~ebeutung ift, fo ift von wefent~ 
fief)er ~ebeutung bM jugenbHef)e Il(fter are, ein ber reef)ttief)en 
'5efQftänbigfeit entoef)renbee,. m.5äf)renb ber infans bie, ~um voll~ 
enbeten fiebenten .8ebene,jaf)re biefer fef)Ieef)tf)in entbef)rt, fo trat 
naef) römifef)em 91eef)te urf:prüngHef) bie volle :privatreef)Hief)e '5efb~ 
ftänbigfeit mit ber pubertas 1) ein; bae, weiMief)e @efef)(eef)t, Dei 
wefef)em ' bieferbe urf:prüngHef) wegen feinee, ll(ue,fef)Iuffee, von ber 
voUen reef)ttief)en '5efbftänbigfeit f)au:ptfäef)fief) bie ~ebeutung ber 
~f)emünbigfeit f)atte, erreief)te bieferbe mit vollenbetem 5wöI ftem 
.8eoene,jaf)re, wäf)renb fie für bM männHef)e @efef)(eef)t fef)HeflHef) 
auf ben ~ermin bee, voUenbeten vieqef)nten .8ebene,jaf)ree, fi;t;irt 
wurbe. 0nnerf)afb ber puberes gewann aber ber ßJegenfalJ ber 
min ores 1mb maiores viginti quinque annis 2) eine ~ebeu~ 
tang , wefef)e vermöge ber neueren ~ntwidefung ber Il(ftere,vor~ 
munbfef)aft u(e, einer g(eief)mäeig Me, 5ur ~oUjäf)rigteit fief) er~ 
ftrecrenben ben @egenfalJ ber ~oUjäf)rigen unb ber 9J1inberjäf)rigen 
naef) gemeinem 91eef)te are, einen fofef)en erfef)einen (äflt , buref) 
wetef)en ber @egenfalJ ber puberes unb impuberes in ben &inter~ 
grunb gebrängt ift. ;;Der f)eutige '5:praef)georauef) verftef)t benn 
auef) vorwiegenb bie ~ntgegenf elJung ber 9J1ünbigen unb bei Un~ 
münbigen im '5inne einer~ntgegenfelJung ber illcinberjäf)rigen are, 
ber unter ?ßormunbfef)aft '5tef)enben unb ber ~oUjäf)rigen afe, ber 
von i f) r ~efreiten . ;;DM Il(fter ber ~olljäf)rigteit ift aoer buref) 
~eief)e,gefelJ vom17. o:ebmar 1875 auf bM ~urüdgefegte 21. .8eoenG~ 
jaf)r f) erabgefelJt. 0m ein~eInen O:aUe tann baffeIoe noef) weiter 
f)erabgef elJt werben buref) (anbeGf)errHef)e ~rtf)eHung ber venia 
aetatis unb 51tJar Deim männHef)en @efef)(eef)te biG auf bM ~urüd~ 
gefegte 20., beim wei6fief)en 6ie, auf baG 5urüdgefegte 18 . .8e6eM~ 
jaf)r 3). 

;;Der reef)Hief)en '5ef6ftänbigfeit ent6ef)rt fobann fef)(eef)tf)in ber 
m.5af) nfinnige 4) , wäf)renb ber ?ßerfef)lvenber 4) berfef6en buref) 

1) pr. D. quib . moc1. tut. 1. 22. 
2) pr. J. c1e curatorib . 1, 23. 
3) L. 2, 3. C. de his, qui veniam. 2, 45. 
4) L. 5, 40. D. de. R. J . 50, 17. § 3 J. c1e curatol'ib. § 2. J . quib . 

non est p erm. 2, 12. 
Sj ö I ~ e r, lllal1~e!ten I. 8 



114 ~i~ lj3erfonen. 

obrigfeitfidje merfügung beraubt werben rann, um H)n ober bie 
6einigen nor ber U)nen burdj feine merfdjwenbung brof;enben 
merarmung 5U fdjü12en . 

III. ~ic jutiftifdjcu ~ctfoneu I). 

D. quod cuiuscurnque univ e r sitati s nomine 3, 4. 

1. ~ie nerfdjiebenen mrten juriftifdjer l.j3erfonen. 

§ 26. 

m5äf;renb bie urfllrüngfidjfte aUer juriftifdjen l.j3erfonen bie 
9ledjggemeinfdjaft feIbft ift, io wuröe1t bie ~!,iften5 ber übrigen 
juriftifdjen l.j3erfonen tf;eHe, im ~afein ber 9ledjggemeinfdjaft, 
tf;eHe, in bemjenigen ber 3'nbinibuen, fo ba~ fie tf;eHß öffentlidj~ 
redjHidjen tf;eHß llrinatredjtlidjen Urfllrungeß finb . 

3'nbem ber 9ledjte,gemeinfdjaft eine 9leif;e anberer @emein~ 
fdjaften untergeorbnet ift, beren redjHidjeß ~afein einerfeitß einen 
)8eftanbtf;eH if;reß eigenen ~afeiM , bUbet, anbererfeitß bagegen 
5ugIeidj innerf;ciIb beftimmter @ren5en ein fe{bftänbigee, ift, f 0 

rönnen audj foIdje @emeinfdjaften, inßoefonbere bie @emeinben 
im weiteften 6inne beß m5orteß, in weldjem man ja audj 5· )8 . 
non streiß~ unb I.j3ronin5iaIgemeinben fllridjt, aIß eigene I.j3rinat~ 
redjgfubjede fungiren. 3'nbem fobaml ben einbe1nen Organen 
ber @emeinfdjaft gIeidjfaUß eine beftimmte redjtlidje 6e1bftänbig~ 
reit 5urommt; fo rönnen audj biefe Organe aIß eigene I.j3rinat~ 
redjgfubjecte fungiten, aIß weldje bann nidjt etwa bie mit ber 
betreffenben mertretung ber @emeinfcf;aft betrauten 3'nbinibuen er~ 
f djeinen, fonbern bie betreffenben )8ef;örben ober mnftalten aIß 

I) ~ie 2egre von ben iuriftifdjen lj3erfonen gat feit 15 a v i g n t) l5t)ft. n. 
15. 235 ff. igre eingegenbfte j8eganbIung burdj j8 ti na (lj3anb . 1. 2!ufL 
15. 979- 1150) erfagren. mlügrenb biefer an igre I5teUe baiS .8roectvermögen 
je~t, fo gat neuefteniS roiebet j80Iae (ber j8egriff ber jurift. 1j3. 1879) verfudjt, 
bie juriftifdje lj3erfon einer ftüget gmfdjenben 2!nfidjt gemä~ mit ber met, 
einigung vetfdjiebenet Vg1)fifdjet lj3etfonen au ibentificiten. @ine Ueoetfid)t bet 
verfdjiebenen üoer bai3 mlefen bet jutiftijdjen lj3erfonen aufgefteUten %georien 
gibt .8 i term an n (j8egt. u. mlefen bet fog. im. lj3erf. 1873); foroogI für bai3 
römifdje medjt, aIiS insbefonbere für feine mitteIarterIid)e O'ortbiIbung ift von j8e, 
beutung baiS äu~erft teidjgaItige j8udj Don @iede (bai3 betdfdje @enof1en, 
jdjaftßr., iniSbefonbere IIl. 1881), lveldjer aoer bai3 mlefen ber metbänbe a[i3 
joldjer unb i9re @igenjdjaft aIs Ij3rivatred)ti3fubjecte nidjt ge9örig aui3einanbet9ürt. 
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relatin fdbftänbige merförllerungen beß @emeinwiUeM, wefdje 
g(eidj bem @emeinweien feIbft innerf;afb ber if;nen afß I.j3rinat~ 
redjtßfubjecten 5ugefdjriebenen 6llf;äre fo bef;anbelt werben, wie 
wenn He 3'nbinibuen wären. m5äre bie ~igenfdjaft beß @emein~ 
wefenß aIß eineß I.j3rinatredjgfubjecteß nidjt überf;aullt eine fingirte, 
auf ber )8ef;anbIung beß @emeinwiUeM afß einee, inbinibueUen 
m5iUeM beruf;enbe, fo wäre bie ~!,iften5 jener 9leif;e non jurifti~ 
fdjen l.j3erfonen öffent1idj~redjtfidjen Urfllrungß unmögfidj, ba nidjt 
nur jebe~ Organ beß @emeinwefenß ein Organ beffefben @emein~ 
wiUenß, fonbem audj baß ~afein ber @emeinben rein eigeneß 
neben unb au~er bemjenigen beß 6taateß, fonbern im ~afein beß 
6taateß, non bem eß einen )8eftanbtf;eH bHbet, entf;alten ift. Ob 
aber eine ber ftaatfidjen untergeorbnete @emeinfdjaft beß öffent~ 
fidjen 9ledjteß unb ob eine ftaatIidje )8ef;örbe ober mnftaft llrinat' 
redjgfäf;ig ift, ift eine ~rage, für weldje febigfidj baß öffentridje 
9ledjt beß betreffenben 6taateß ma~gebenb ift unb beren )8eiaf;ung 
nidjt etwa fdjon auß ber ~!,iften5 einer non anberen staffen beß 
@emeinwefeM getrennten staffe ober mermögeMnerwaftung ber 
betr.effenben )8ef;örbe ober mnftaft fofgt. m5ie bie gemeinredjtfidje 
@fetdjfteUung beß 6taateß afß mermögeMfubjectee, mit I.j3rinaten 
iMb.efonbere in feiner Unterwerfung unter bie 9ledjtfllredjung ber 
@,endjte. 5um mue,brucre gelangt, fo gelangt bie I.j3rinatredjtßfäf;ig~ 
fett befhmmter 6taaganftaften 5um mUßbrucre in ber 9:nögfidjfeit 
if;re 9ledjte nidjt nur anberen l.j3erfonen gegenüber, fonbem au~ 
bem 6taate fefbft afß einem non if;nen nerfdjiebenen I.j3rinatredjg~ 
fubjecte gegenüber geridjtfidj waf;r5unef;men. 
. 3'm @egenfa12e 5u ben iuriftifdjen l.j3erfonen öffentfidj~redjt~ 

hdjen Urfllrungeß, beren l.j3erfönfidjfeit non berienigen ber 9ledjg~ 
gemeinfdjaft abgeleitet unb beren m5iUe ein are, fefbftänbiger m5iUe 
fingitteß 6tücr beß @emeinwiUenß ift, entftef;en bie juriftifdjen 
l.j3~rfonen llrinatredjtIidjen Urfllrungeß, fo weit fie auf bem I.j3rinat~ 
wtUen beruf;en, tf;eUß burdj mereinigung nerfdjiebener 3'nbivibuen 
5~r gemeinf~men merfo(gung gemeinfamer ,8wecre ober @rünbung 
emeß m er Cl ne ß, tf;eUß burdj mußfe12ung eineß beftimmten mer~ 
mögeM für beftimmte ,8wecre ober @rünbung einer 6 ti ftu n g; 
ber erftere ift a(ß fog. universitas personarum eine felbftänbige 
vermöge if;rer eigenen Organifation ber ~et9ätigung if;reß ~a~ 
feinß fäf;ige, bie 6tiftung ift afß fog . universitas bonorum eine 
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unfefoftänbige, ber eigenen ~etl)ätigung il)ree, SDafeiM unfäl)ige 
juriftif ef)e Ifletf on. . 

~ine unfefbftänbige juriftifef)e Iflerfon fann aber mef)t nur 
entftel)en ale, bauernbe buref) ben ffijif(en, fonbern ~uef) ale, :~an.fi~ 
torifef)e buref) ben ';tob einer anberen Iflerfon. 0 nbem namhef) 
bae, )ßermögen bief er Iflerf on, meld)ee, im WComente il)ree, ';tobee, 
auf reine anbere Iflerfon übergegaltgen unb bal)er untergegangen 
ift, boef) noef) nad)trägHef), ale, märe ee, nief)t untergegan~en, 3U~ 
)ßermögen anberer Iflerfonen foll merben fönnen., fo mtrb ee, "tn 
tier 3mifef)en3eit (hereditate iacente) bel)anbelt, mte menn ee, mal)~ 
renb berfelben fortbeftänbe ale, bM )ßermögen eit:er tJon .all~n 
mirHicfJ beftel)enben tJerf ef)iebenen Iflerf on, beren ~~tftenb lebtgltef) 
buref) bie ~~iftenb bief ee, il)ree, )ßermögene, fief) .funb~ibt. . 

ffijäl)renb bie lflerfönHef)feit ber fog. heredltas Iacens erfttm 
3uf ammenl)ange bee, ~rbreef)tee, l'(Jr )ßerftänbni~ finben fann ; fo 
ift bie ~rage naef) ber ~~iften3 unb ~efef)affenl)eit \.ler }urifti~ef)en 
Iflerfonen öffentlid)"reef)tlief)en Urfvrung~ eine ~rage bee, offentltef)en 
9red)tee" f 0 ba~ l)ier nur bie Iflerfönlief)feit ber ~ereine unb ber 
15tiftungen ber niil)eren ~eftimmung bebarf· muf tl)rer. ~nt~egen~ 
f e~ung berul)t bie l)ergebraef)te Unterf ef)eibung ber um~e~Sl~ates 
personarum unb bonorum ale, ber 3mei @attu~gen Junfhfef)e~ 
Iflerfonen, melef)e aber nur rief)tig ift ale, Unterfef)etbung, b:r. 31tJet 
aue, bem vriuaten SDafein l)ertJorgegangenen @attungen Junfhfef)er 
Iflerf onen. SDie juriftif ef)en Iflerfonen öffentlief) ~ reef)~lief)~n y~~ 
fvntngee, finb 3mar gleief) ben )ßereinen buref)meg Jelbft~nbtge J~n~ 
ftif ef)e Iflerfonen, beren SDaf ein nief)t erft buref) bte ~[tften3 etnee, 
i'(Jnen 3ugefef)riebenen )ßermögene, entftel)t unb beren )ßer.tretun.g 
buref) il)re eigene Organifation gegeben ift. SDagegen .fmb ' bte 
juriftif ef)en Iflerf onen öffentlief) ~ reef)tHef)en UrfVrungee, fetne:mege, 
buref)meg fog. universitates personarum, altl meld)e man bte fog. 
öffentHef)en G:orvorationen ben )ßereinen ober IflritJatcorvorat.tünen 
entgegwbuf e~en vfIegt. 3mar ift bie Iflerfönlief)feit bee, ~te,cue" 
melef)e man tJieffaef) ale, eine eigenartige berjenigen ber G:orvo~ 
rationen unb ·15tiftungen entgegenf e~t, tJon ber lflerfönHef)feit einee, 
)ßereinee, nief)t baburef) tJerfef)ieben, bau ber 15taat, ben mir in 
i einer ~igenf ef)aft ale, Iflriuatreef)ißfubject aud) ~ie,cue, nennen, 
nief)t gleid)falle, eine fog. universitas . personarum miire .. SDa~egen 
finb vritJatreef)ißfii'(Jige öffentlid)e mnftalten meber umversltates 
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personarum , nod) auef), ba il)re ~[iften3 ~nb Iflerfönfief)feit tJon 
ber ~[iftenb einee, il)nen 3uftel)enben )ßermögeM unaol)ängig ift, 
universitates bonorum. WCit 9reef)t unterf ef)eibet SD ern bur 9 
(Iflanb. § 62 mnm. 1) tJermögene,fäl)ige mnftarten tJon ben erft 
buref) il)re mutlftattung mit mirHid)em )ßermögen entftel)enben 15tif~ 
tungen ; f ofef)e mnftaUen finb aber nur bentbar ale, ö f fe nt( i d)e 
mnftalten, inbem ee, ber ffijille bee, @emeinmefeM ift, ber in il)nen 
naef) beftimmten 9rief)tungen fief) tJerförvert. SDaffelbe gift tJon ber 
~~iftenb ' befonberer befonberen 3mecfen gemibmeter 15taaiß~ ober 
@emeinbefaffen, beren abminiftratitJe 150nberung bie ~[iften3 be~ 
fonberer juriftifef)er Iflerfonen nod) feinee,mege, für fief), mof)l aber 
bann begrünbet, menn fie bur red)tlief)en bie WCöglief)feit vritJat~ 
reef)tlief)er 15treitigfeiten bmif ef)en tJerf ef)iebenen staffen begrünbenben 
er1)oben ift. SDaffelbe gilt fobann für manef)e ~älle, in melef)en 
man von G:orporationen 3u fvreef)en vfIegt. 150 finb 3. ~. bie 
UnitJerfitäten juriftif ef)e Iflerfonen nief)t etma ne ben ober tr 0 ~ 
il)rer ~igenfef)aft ale, 15taatMnftarten, fo bau He nur bum ';tf)eife 
I5taatMnftalten mären, f onbern tJielmel)r gerabe in if)rer ~igen~ 
fef)aft ale, 15taatMnftalten. SDae, G:ollegium H)rer Iflrofefforen ift 
nief)t etma neoen feiner ~igenfef)aft ale, ~eamtencollegium eine 
G:orvoration, mefef)e über bae, ~ermögen ber UnitJerfität ale, üoer 
if)r ~ermögen tJerfügen mürbe; jenee, G:ollegium ift tJielmef)r fd)leef)t~ 
1)in ein G:o llegium tJon 15taaißbeamten; fomeit ee, über bae, Uni~ 
verfitäißvermögen tJerfügt, tJerfügt ee, tJon mmte, megen ale, Organ 
bee, 15taatee, über bae, UnitJerfitäißvermögen aCe, über einen tJon 
anberen ~eftanbtl)eilen bee, 15taaißtJermögeM aogefonberten unb 
gleief) bem )ßermögen einer eigenen Iflerfon bel)anbelten ~eftanb~ 
tf)eif bee, 15taaißtJermögeM im meiteren 15inne bei3 tJom 15taaiß~ 
millen bef)errf ef)ten, menngfeief) im @egenf a~e bum allgemeinen 
I5taaji3vermögen einer einbelnen 15taatMnftaU bugef ef)rieoenen ~er~ 
mögcni3. ffijM fo tJon ber Iflerfönlief)feit ftaatlief)er ~el)örbenf staffen 
ober mnftalten gilt, bM gilt ebenfo tJon benjenigen ber @emeinbe; 
nief)t beul)afa fann ei3 ein tJom I5taDttJermögen tJerf ef)iebenei3 ~er~ 
mögen bei3 ftäbtifd)en l5enatei3 geoen, meif biei er etmM anberei3 
afi3 ein Organ ber I5tabtgemeinbe märe, fonbern beuf)alo, ttJel1 
bie ~iction jenei3 Organee, ali3 e1nei3 eigenen 9reef)ti3fubjectei3 feine 
tl)atfiief)fief)e ~igenfef)aft ali3 Organ ber @emeinbe unb if)rei3 ffiji(= 
leMnief)t auff)eot. SDaffeloe g1ft enbUef) eoenfo tJom firef)lief)en 



118 $Die ~erfonen. 

mermögen, ob mit nun hie Stirc{Je a!~ eine unabf)ängige 91ec{Jt~" 

gemeinfc{Jaft ober a!~ eine her 91ec{Jt~gemeinfc{Jaft he~ I5taate~ 
untergeorhnete unh an heren eigenem mafein H)eHnef)menbe @e" 
meinfc{Jaft betrac{Jten. 00 a!~ l5ubject firc{Jfic{Jen mermögeM hie 
@efammtfirc{Je erfc{Jeint, ober eineber au if)r vereinigten Stirc{Jen~ 
gemeinfc{Jaften, ober eine beftimmte firc{Jfic{Je ~ef)örbe, Staffe ober 
mnftart, ba~ ift eine OrganifatioMfrage, beren ~eantmortung un" 
abf)ängig ift non ber hurc{J bie @rf)ebung beftimmter firc{Jfic{Jer 
@emeinben, ~ef)örben, Staff en ober mnftarten au \l5rinatrec{Jg" 
fuojecten nic{Jt aufgef)obenen rec{Jtric{Jen @inf)eit ber @efammtfirc{Je 
unb if)re~ msmeM. 

2. mie mereine. 

§ 27. 

mie @rünbung eine~ mereine~ erfolgt burc{J eine fo!c{Je mer~ 
einigung nerfc{Jiebener \l5erfonen aur merfo!gung beftimmter 2med'e, 
haft merc{Jer ber msme be~ mereiM vom msmen ber ein5efnen 
mereiMgenoffen unb bie @~iftena be~ mereine~ non ber @~iften~ 
ber einaefnen merein~genoffen unabf)ängig ift. mie rec{Jtric{Je mn" 
erfennung be~ ' merein~ a!~ eine~ üoed)aupt au 91ec{Jt beftef)enben, 
unb iMbefonbere a!~ eine~ eigenen von ber l5umme ber mereiM" 
genoffen nerfc{Jiebenen \l5ritJatrec{Jgfubjecte~ funn entmeber barauf 
oewf)en, bafl bie ~ebingungen berfefben burc{J aoftracte 91ec{Jt~~ 

norm feftgefteUt finb, ober aber barauf, bafl beftimmte Organe 
ber @emeinfc{Jaft befugt finb, biefefbe im concreten 'iJaUe au ge" 
mäf)ren. msäf)renb nun beftimmte, butc{Jmeg nic{Jt im römifc{Jen 
91ec{Jte muqe!nbe, unb baf)er nic{Jt f)ier baraufteUenbe mrten von 
mereinen unmittdoar burc{J if)re ben gefetHc{Jen ~ebingungen ber 
betreffenhen mrt entfprec{Jenbe @rünbung a!~ jutiftifc{Je \l5erfonen 
entftef)en, f 0 ift e~ nac{J gemeinem 91ec{Jte im übrigen oeftritten, 
00 jeber überf)aupt 5u 91ec{Jt beftef)enbe merein eine juriftifc{Je \l5erfon 
fei, ober ob e~ ba5u einer oefonberen mer!eif)ung ber juriftifc{Jen 
\l5erfönHc{Jfeit bebürfe. ~eftef)t ber merein üoerf)aupt au 91ec{Jt, 
fo erfennt bM 91ec{Jt ben merein~mmen a!~ einen bie mereiM" 
genoffen a!~ fo!c{Je oinbenben, bM mafein be~ mereiM a!fo a!~ 
ein bM inbivibueUe mafein ber @enoffen ergänaenbe~ unb oe" 
f c{Jränfenbe~ an ; e~iftirt er a(~ juriftif c{Je \l5erf on, f 0 erfennt bM 
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91ec{Jt bM mafein be~ mereine~ af~ ein fofc{Je~ an, mefc{Je~ neoen 
bemjenigen ber @enoffen fowof)f af~ anberer \l5erfonen gfeic{J einem 
eigenen inbivibueUen mafein oeftef)t. mn fief) nun ift in ber mn~ 
erfennung be~ merein~ a!~ eine~ üoerf)aupt 5U 91ec{Jt oeftef)enben 
feine mnerfennung a!~ \l5ritJatrec{Jgf ubject noc{J nic{Jt entf) arten ; Oi~ in 
unfer .Jaf)rf)unbert f)inein f)at mcm aber beibe~ nic{Jt au~einanber~ 
gef)arten. ma~ römifc{Je 91ec{Jt f)atte eine eigene von ber mner~ 
fennung be~ 7ßereiM af~ fo!c{Jen verfc{Jiebene mnerfennung be~' 

feroen (rl~ einer jutiftifc{Jen \l5erf on nic{Jt gefannt. @~ erHärt vid~ 
mef)r einerfeit~, bafl ein merein, 11m au beftef)en, ber rec{Jtfic{Jen 
mnerfennung oebürfe, unb anhererfeig, bafl e~ anedannten mer~ 

einen eigen fei, nacf) bem 9J1ufter be~ I5taate~ eigene~ mer" 
mögen au f)aoen 1) . mie \l5rivutrecf)gfäf)igreit ftaatHcf) anedannter 
mereine füf)rte ano bM römifcf)e 91ecf)t barauf aurüd' , bafl if)re 
@~iften5 unb Organifation berjenigen he~ I5taate~ nacf)gebHbet 
war; inhem aber fo bM römifcf)e 91ecf)t in jebem mereine eine 
ber ftaaHicf)elt nacf)geoifbete @emeinfcf)aft faf), fo .mar aucf) bie 
ftaatficf)e mnerfennung eine~ mereine~ nicf)t eine orofle mnerfennung 
ber privaten mereinigung a!~ fo fcf) er , fonbern eine mnedennung 
berfdoen af~ einer unmittefoar ober mittdoar ben eigenen 2med'en 
he~ I5taate~ bienenhen unh an feiner eigenen lJ1atur tf)eifnef)men" 
ben . marau~ aoer, bafl b ie f e mnedennung eine mnedennung 
ber juriftifcf)en \l5erfönHcf)reit in ficf) fcf)fofl, fofgt nicf)t bM @feicf)e 
für bie mnedennung einer privaten mereinigung af~ fofcf)er. mafl 
nun bie gemeinrecf)tricf)e moctrin unb \l5ra~i~ bie fettere mit ber mit" 
edennung her juriftif cf)en \l5erfönficf)reit eine~ mereiM vermengt 
f)ut, ging bamit auf ammen, bafl if)re ~enbena baf)in ging, jebe 
mnerfennung eine~ mereiM an bie ~ebingung ftaatficf)er @enef)~ 

migung au rnüpfen. ~eftef)t aoer f)eutautage bie umgeref)rte 91egd 
her 'iJreif)eit privater mereinigung, fo fofgt barau~ noc{) nicf)t bie 
@igenfcf)aft jebe~ merein~ af~ einer juriftifd)en \l5erfon i ftef)t e~ 
hen @in5e(nen frei, if)r inbivibueUe~ mafein burcf) bie ~Hbung von 
mereinen au ergänaen unb au oefcf)ränren, fo fofgt barau~' nocf) 
nicf)t bie 9J1acf)t berfdben, if)rer mereinigung im merf)ärtniffe alt 
:Dritten bie ~ebelttung eine~ eigenen, von bem if)rigen verfcf)ie~ 

benen inbivibueUen maf ein~ beiaufegen; erfofgt bocf) bie :private 

1) L. 1. §. 1. D. ht. 3, 4. 
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~eretnigllng afß fofctie burcti einen obtigatorifctien ~ertrag i~rer 
@rünber, we(ctiem Mcti allgemeinen ®runbfäten feine ~ebeutung 
für mritte ~ufommt. m5ie ficti fomit bie Q;ntfte~ung juriftifctier 
q5erfonen burcti beHebige ~ereiMbUbung t~eoretifcti nictit begrün~ 
ben fä€t, fo ift aucti iflre mnnaflme :praftifcti flöctift bebentricti, ba 
fie febigficti von ber :privaten mbfictit ber ficti ~ereinigenbelt bie 
~eantwortung einer ß"rage abflä1'lgig mactit, we(ctie biefe(ben ficti 
mögfictierweife überflau:pt nictit ~um ~ewu€tfein gebrad)t flaben . 

3nbem jeber ~erein eine ~ereinigung ~u beftimmten, be~ 
gren~ten ,8wecfen ift, burcti we(ctie baß inbivibuelle mafein ber 
~ereinigten eine Q;rgän~ung unb ~efctiränfung beftimmter mrt unh 
beftimmten Umfangß erfäflrt, fo beftimmt ficti ber ~ereinßwWe 
~unäctift negativ burcti bie ~ereinßpv e cf e, fobann aber :pofitiv 
burcti bie ~ereiMverfaffung. mie Q;ntgegenfetung von foge~ 
nannten universitates ordinatae unb inordinatae ober von 
~ereinen mit unb 0 fl n e ~erfaffung bebeutet in m5irtrictifeit bie 
Q;ntgegenfetung einer befonberß feftgefetten ulib berjenigen ~er~ 
faffung, we(ctie in Q;rmange(ung befonberer ß"eftfetung einer an" 
beren fiel) von f dbft verfteflt. 3nbem nämrtcti einerf eitß bie Q;ti~ 
ften~ eineß ~ereiM unbenfbar ift oflne bie 9JCögHel)feit eineß vom 
m5iUen ber eüwfnen @enoffen unahflängigen ~ereinßwiUeM, unh 
inbem eß anbererfeitß ber inbivibuelle m5iUe ber @enoffen ift, auß 
wetctiem jener ~ereiMwiUe flervorgeflt, fo ergibt ficti barauß in 
~erbinbung mit ber im ,8weife( an~uneflmenben gfeictien @eftung ber 
@enoffen afß 'm5iUe beß ~ereineß ber ~efctifu€ ber 9J1eflrfleit ber 
~ereinßgenoffen, voraußgefett, ba€ jebem ~ereiMgenoffen @e(egen" 
fleit gegeben war, an ber ß"affung beß ~efctifuffeß tfleH~uneflmen, 
unb mit ber 9JCa€gabe, ba€ bie biefer ~fleUnaflme ficti entflartenben 
@enoffen nictit mitgerectinet werben. Unrictitig ift eß , ben ~et" 
eiMbefctifu€ afß einen ben ~ereinßwiUen vertretenben ~u be~ 
~eictinen. m5ie bie ~ereinßgenoffen burcti iflre ~ereinigung ben 
~erein nictit vertreten, fonbern bUben, fo ift iflr verfaffungß~ 
mä€igeß ,8ufammenwirfen ~u einem ~ereinßbefctifu1fe nictit eine 
~ertretung beß ~ereiMwiUeM ober Q;rfetung beffetben burcti ben 
eigenen m5iUen ber ®enoffen, fonbern eine ~etflätigung beffdben 
afß eineß burcti baß ,8ufammenwirfen ber Q;in~etwiUen ficti bHbelv 
ben unb von ber 6umme ber Q;in5e(wiUen, butcti beren ,8uf ammen" 
wirfen er entfteflt, afß ein eigener, fie beflerrf ctienber m5iUe ficti 
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abtöfenben. m5äflrenb bafler für ben ein~efnen ~ereiMgenoffen 
baß ~ereinßvermögen ein frembeß ift, über we(ctieß feinem inbivi" 
buellen m5Wen afß fofctiem feine ~erfügung 5ufteflt, fo ift bie ~er" 
fügung über baß. ~ereinßvermögen burcti rectitßgHtigen ~ereinß" 
befctifu€ feine ~erfügung über frembeß~ermögen . Ungiftig finb 
verfaffungßwibrige ~efctifüffe, wäflrenb eine menberung ber ~er" 
eiMverfaffung burcti verfaffungßmä€igen ~ef ctifu€ nictit aUßgef ctifoff en 
unb burcti Q;rfüllung befonberer für fonftige ~ereinßbefctifüffe nictit 
befteflenmr mnforberungen nur im ß"alle iflrer bef onberen muf" 
fteUung burcti bie ~erfa1fung bebingt ift. m5äre ber ~ereinß" 
bef ctifu€ feine unmittefbare ~etflätigung beß ~ereiMwiUeM, fOll ~ 
bern febigficti bie ~etflätigung eineß ~u feiner ~ertretltng ermäcti~ 
tigten m5iUenß, fo wäre jebe menberung ber ~ereiMverfaffung 
aUßgefctifoffen', ba unter biefer ~orauMetltng jeber ~erfucti ber~ 
fdben bie rectitficti unwirffame $;?anbfung eineß bie ®renöen feiner 
~oUmactit überfctireitenben 6teUvertreterß wäre. ~on bto€en ~er" 
faffungßänberungen finb aber 5U unterfctieiben menberungen ber 
~ereiM~wecfe, beren ß"eftf etung eine :partielle 9(eugrünbung ift 
unb balJer nur mögHcti ift burel) ~ereinbarung fämmtfictier ~er" 
einßgeno]fen, wdel)e 5u iflrer ~ectitßgHtigfeit ber gfeictien ftaatfiel)en 
mnerfennung wie bie @rünbung beß ~ereinß bebarf; inbem aber 
biefe bem ein~dnen ~ereine afß einem auf bie beftimmte bei ber 
@rünbung vereinbarte m5eife organifirten ertgeUt 3lt werben :pffegt, 
fo bebarf eß in ber ~egd iflrer Q;rneuerung auel) ~ur menberung 
feiner ~erfaffung . 

~ereine edöfctien entweber burcti iflre mufföfung feitenß be~ 
6taateß, beren ~oraußfetungen bem 6taatßrectite angelJören, ober 
baburcti, baa ber ~erein ficti fdbft aufföft. mieß trifft 5u, wenn 
fämmtfictie ~ereiMgenoffen burcti ~ob ober mußtritt wegfallen. 
mie mufföfung be~ ~ereiM burcti ~efctifu€ ber ®enoffen ift jeben~ 
fallß infoweit mögHcti, afß biefe(be in feiner ~erfaffung aUßbrücfHcti 
vorgefeflen, nacti ber 9(atur ber ~ereinß3wecfe von mnfang an in 
muMictit genommen, ober burcti ben nactiträgfictien m5egfaU ber" 
fefben af~ gän~Hel) erreictiter ober unerreictibar geworbener geboten 
ift; im Uebrigen falm fie bagegen nur burcti ~ereinbarung fämmt" 
Hctier @enoffen erfofgen, ba bie mbfictit wiUfüdictier mufIöfung be~ 
~erein~ nictit 3nlJaft eine~ bie ~ereiMgenoff en binbenben ~er~ 
einßwiUen~ 3U fein vermag. Ueber ba~ ~ermögen eineß ~erein~ 
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tann für ben IYaU feiner Illufföfung f d)on feine ?Berfaffung tJer: 
fügt ober bie jßerfügung burd) ?Berein~befd)fufl tJorgefegen gaben. 
.0nfomeit bie~ nid)t ber IYaU ift unb biefe IYrage nid)t, mie bie~ 
beöügfid) ber beftimmten, burd) abftracte ?Red)t~norm anerfannten 
@attungen . tJon ?Bereinen 5utrifft, burd) bef onbere )Beftimmungen 
be~ ?Red)te~ entfd)ieben ift, fo beftegt 6treit barüber, ob ba~ ?Ber: 
mögen ben ?Bmin~genoffen ober , al~ 9Cad)fafl einer ogne ~inter: 
lallung tJon ~rben untergegangenen \perfon bem IYi~cu~ angeim: 
faUe. ?Bon fefbft tJerftegt fid) bie erftm ~ntfd)eibung, menn ben 
3mecr be~ ?BereiM lebigHd) ber 9(u~en ber jemeHigen 9JCitgHeber 
11ifbet. 3m Uebrigen trifft btefefbe bagegen nur fo fange 5u, \lf~ 
au~ bem ?Bereine nod) fein @enoffe au~gefd)ieben unb feine 3u: 
menbung an benfefben burd) SDritte erfofgt ift. 60 lange nämHc9 
ba~ jßmiMoermögen feine gan~e ~);iften~ ben gegenmärtigen @e: 
noffen be~ ?Berein~ tJerbantt, fo lange fönnen aud) biefe burd) 
?Beretnbarung über baffefbe tJerfügen unb mirb e~ burd) Untergang 
be~ ?Bmin~ in ~rmangefung einer fofd)en ?Berfügung mieber igr 
inbitJibueUe~ jßennögen; mar e~ igre, ben ?Berein grünbenbe jßer: 
einbarung, mefd)e biefe~ ?Bermögen ben 11eftimmten 3mecren btefe~ 
?Bereine~ bienftbar mad)te, fo rann e~ aud) burd) igre, ben jßer~ 
ein aufgebenbe ?Bereinbanmg bief er )Beftimmung mieber entHeibet 
merben; ift bem ein5efnen ?BereiMgenoffen gegenüber ba~ SDafein 
unb ?Bermögen be~ ?BmiM ein fefbftänbige~, fo gängt bod) ntd)t 
nur bM SDafein be~ jßerein~ tJom msiUen ber ?Berein~genoffen 
infofern ab, al~ er burd) llluMritt aUer @enoffen notmenbig 
untergegt, fonbern e~ mirb aud) bM jßermögen be~ jßerein~ al~ 
ein au~ bem inbioibueUen ?Bermögen ber @enoffen geroorgegan: 
gene~ burd) feine Illuflöfung 5um gemeinfamen jßermögen ber 
ein~efnen @enollen. 6inb aher au~ bem ?Bmine fd)on @enoffen 
au~gefd)ieben, fo ift ba~ SDafein be~ jßereine~ ein nid)t megr fe: 
bigHd) au~ bem tnbitJibueUen SDafetn ber gegenmärtigen @enollen 
gertJorgegangene~, unb ftnb 3umenbungen an ben ?Berein burd) 
SDritte erfolgt, fo gUt baffefhe, inbem ber ?Bmin biefen bie burc9 
igre 3umenbung ooU~ogene ~rmeiterung fetne~ SDafeiM tJer: 
bantt. 3ft nun einmaf bM SDafein ober bM ?Bermögen be~ jßer: 
etn~ 5U einem ntd)t megr au~fd)rteflrtd) au~ bem SDafein ober 
bem jßermögen ber gegenmärtigen jßerein,~genoffen gertJorgegalv 
genen gemorben, fo fönnenbie @enoffen über bM ?BereiMtJermögen 
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nid)t megr af~ biejenigen .0nbitJibuen, benen e~ f eine ~);iften~ tJer: 
bantt, fonbern nur al~ ;träger be~ ?Berein~miUen~, bager aud) ~u 
feinen anberen af~ jßerein~~mecren' tJerfügen. SDod) ift eine anber: 
meitige jßerfügung über baffefbe burd) ?Bereinbarung ber @enoffen 
mögrtd) im IYaUe igrer ftaatfid)en Illnetfennung. Stönnte ba~ ?Ber: 
ein~tJermögen bem ?BereiM~mecre übergau:pt nid)t entfrembet merben, 
fo märe nid)t nur jebe ?Berfügung über ba~ ?Bermögen be~ fid) 
aufföfenben jßereine~, fonbern ebenfo jebe Illenberung ber Bmecre 
be~ fortbeftegenben jßmine~ f d)led)tgin m.t~gef d)foff en. \prioat: 
red)te SDritter merben aberburclj eine f ofd)e ~ntfrembungltid)t 
tJede~t, ba meber bem egemartgen ?Berein~genoffen nod) bemjenigen, 
mefd)er fonft ben jßerein mit einer Bumenbung bebad)t gat, ein 
f ofd)e~ \pritJatted)t be~ügrtd) ber ?Bermenbung feiner )Beiträge ~u: 

ftegt. 3ft e~ aber nid)t bie ?Bede~ung frember ?Red)te, f onbern 
lebigrtd) bie Ueberfd)reitung ber eigenen ~om:peten~, melcge bie 
jßerfügung ber ?Berein~genoffen au~fd)rteflt, fo mirb ignen biefe 
~om:petenö ~u ;tgeH burd) bie Illnetfennung be~ 6taate~, mefd)er 
baburd) auf ben igm f onft ~uftegenben eigenen ~rmerb be~ ?Ber. 
ein~tJermögeM al~ be~ 9Cad)laffe~ einer ogne ~intedaffung eine~ 
?Red)gnad)folger~ untergegangenen \perfon tJer5id)tet. 60 ift e~ 
bie gleid)e ftaatlid)e Illnetfennung, meld)e ben .0nbitJibuen bie ~om: 
:peten~ tJedeigt, burd) igre jßereinigung eine juriftifd)e \perfon ~u 
er~eugen, meld)e ben tJereinigten ' .0nbitJibuen bie ~om:peten~ tJer: 
leigt, burd) Illenberung ber ?Berein~~mecre bie .0nbitJibuarttät biefet 
juriftifd)en \perfon ~u änbern, unb meld)e ignen bie ~om:petenn 
tJedeigt, über ben 9Cad)lafl biefer juriftifd)en \perfon ~u tJerfügen. 

3. SDie 6tiftungen '). 

§ 28. 

SDie @rünbung einer 6tiftung erfolgt baburd), bafl eine 
\perfon igr jßermögen ober einen ;tgeH beffefben bellimmten 
3mecren in ber mseife mibmet, bafl fie fid) beffefben fd)fed)tgin 
entäuflett, ogne e~ einer beftimmten anberen \perfon nu~umenben . 
fillägrenb aber ber ?Bmin eine fe(bftänbtge juriftif d)e \perfon ift, 
bie ,im Buf ammenmitfen ber tJereinigten @enoffen eine febenbige 

J) aT 0 t ~ in 0~erin!J(l 0a~rli. 1. 6. 189 ff. 
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:Dueffe fief) fteg erneuernber )sHbung unb )Setf)ätigung if)re~ 

~iffeM befi~t, fo ift bie 6tiftung eine unfefOftänbige juriftifef)e 
~erfon, beren @~iften~ fief) nut ~u betf)ätigen vermag butef) bie 
~anblungen von )ßedretern, meIef)e buref) bie 9leef)tßgemeinf ef)aft 
if)r beigegeben finb . ~ie fie if)re @~iftenö bem ~iffen be~ 
6tifter~ verbanft, fo tann auef) if)re )ßedretung butef) biefen an" 
georbnet fein. 0'nbem aber ba~ '~afein ber einmal in~ Beben 
getretenen 6tiftung öu einem vom ~iffen be~ 6tifter~ unab" 
f)ängigen gemorben ift, fo ift bie )ßoffmaef)t if)rer )ßedreter eine 
folef)e, meIef)e nief)t mef)r buref) ben 6tifter öurücrgeöogen merben 
fann unb baf)er aUef) nief)t mef)r auf feinem ~iffen al~ folef)em 
beruf)t. )ßieImef)r geIten bie )ßertreter ber 6tiftung af~ )ßertreter 
einer butef) if)re @rünbung neu entftanbenen ~erfon, beren )ßoff" 
maef)t nief)t butef) ben ~iffen be~ 6tifter~ af~ biefer beftimmten 
~erfon, fonbern butef) ben 6tiftung~miffen af~ einen fofef)en be" 
ftimmt ift, meIef)er ~mar vom inbivibueffen ~iffen be~ 6tifter~ 

au~gegangen ift, aber af~ ein von biefem unabf)ängiger gUt, 
mie menn er ber ~iffe eine~ eigenen 0'nbivibuum~ märe. 0'ft 
aber biefe~ inbivibueffe :nafein ber 6tiftung fomie be~ fie be~ 
f)errfef)enben unb in if)r vedörveden 6tiftLmg~miffeM ein febignef) 
vom %ef)te fingitte~, fo tann e~ in ~idHef)teit febignef) ber 
~iffe be~ 9leef)te~ ober ber 9leef)ggemeinfef)aft fein, mefef)em bie 
)ßertreter ber 6tiftung if)re )ßoffmaef)t v erb anten unb buref) meIef)en 
überf)auvt bie 6tiftung beftef)t. 60 eröeugt ber inbivibueffe ~iffe 
be~ 6tifter~ bie 6tiftung nief)t af~ fofef) er, fonbern erft baburef), 
baj3 ber @emeinmiffe feinen 0'nf)uIt fief) aneignet unb if)m biefefbe 
@ertung vetfeif)t, mie menn er ber ~iffe eine~ eigenen, nur buref) 
if)n fief) betf)ätigenben unb nur buref) bie @~iftenö be~ if)m öuge" 
fef)riebenen 6tiftung~vermögen~ öut @rfef)eintmg gefangenben 0'n" 
bivibuum~ märe. :nie @rünbung einer 6tiftung gefangt baf) er 
erft öum mbfef)fuffe butef) einen mct be~ @emeinmiffeM, butef) 
meIef)en ber 6tiftung~miffe nief)t etma af~ inbivibueffer ~iffe be~ 
6tifter~ genef)migt, f onbern i)U einem von bief em unabf)ängigen 
~iffen erf)oben mirb. ,3u einer reef)tfief) binbenben unb unmiber" 
mflief)en vermag bie @rfrärung be~ inbivibueffen ~iffen~ af~ 
folef)en nur i)u lverben vermöge ber buref) fie eri)eugten 9leef)te 
anberer ~erfonen, affo baburef), baj3 bem eigenen ~iffen ein 
frembe~ :nafein befef)räntenb gegenübedritt; tann affo bie 6tiftung 
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erft baburef) i)ur reef)ggHtigen unb unmibenuflief)en merben, baj3 
e~ ein frembe~ :nafetn 1ft, meref)e~ haft i~rer ~oH~ief)ung bem 
eigenen ~iffen be~ 6tifter~ bef ef)räntenb gegenübertritt, fo tann 
bM :nafein ber 6tiftung nief)t buref) ben eigenen ~iffen be~ 
6tifter~ ~u einem von biefem unabf)ängigen merben, fonbern, ba 
bie 6tiftung ar~ fofef)e fein 9leef)t anberer ~erfonen begrünbet, 
febigHef) butef) ben ~iffen ber 9leef)t~gemeinfef)aft. 0'ft e~ aber 
bie 9leef)t~gemeinf ef)aft, mefef)e bem 6tiftung~mmen bie @eItung 
eine~ f\lfbftänbigen, vom ~men be~ 6tifter~ unabf)ängigen 
~iffeM vetfetf)t, 10 tann fie entmeber buref) abftracte 9leef)gnorm 
bie )Sebingungen fi~iten, unter . mefef)en ber 6tiftung~miffe ipso 
jure jene @eItung erfangt, ober aber beftimmte Drgane ber @e" 
meinf ef)aft nur )ßetfeif)ung bief er @eftung im concreten (5affe 
ennäef)tigen. Unftreitig e6iftirt nun teine gemeinreef)tfief)e (5i;t;imng 
beftimmter )Sebingungen a(~ fofef)er, buref) beren )Seobaef)tung ber 
6tiftung~miffe ipso jure i)u einem vom ~iffen be~ 6tifter~ un" 
abf)ängigen mürbe. @benfomenig aber gef)ört bem gemeinen 
9lcef)te ber 6a~ an, baj3 bie ,3af)l ber 6tiftungen einer beliebigen 
)ßermef)mng buref) jeben bie )Segrünbung einer fofef)en be~mecren" 
ben ~rilJatact fäf)ig fei. :niefer 6a~ märe vraWfef) um fo bebenHief)er, 
ba bM gemeine 91eef)t bie )ßorfef)rift einer beftimmten (5orm für bie 
@rünbung von 6tiftungen nief)t tennt. :nM römifef)e 9leef)t rennt 
bie 6tiftungen af~ eigene juriftifef)e ~erfonen erft feit feiner fe~ten 
~eriobe, unb ömar nur af~ fi r ef) Hef) e 6tiftungen, fo baj3 if)m rein 
:private, of)ne 9Jeitmidung ber 9leef)ggemeinfef)aft iM Beben tretenbe 
6tiftungen fef)feef)terbing~ fremb finb . @benfomenig aber ift f:päter 
jener au~ affgemeinen @mnbfä~en fief) fei11e~lveg~ ergebenbe 6a~ 
bum 0'nf)afte eine~ gemeinen @emof)nf)eit~reef)te~ gemorben. 91aef) 
gemeinem 9leef)te geIangt baf)er bie @ntftef)ung einer 6tiftung 
erft baburef) ~um mbfef)fuj3, baj3 bie 9leef)ggemeinfef)aft im con" 
creten (5aHe ben 6tiftung~miffen ~u einem vom ~iffen be~ 6tifter~ 
unabf)ängigen erf)ebt, fo baj3 bi~ baf)in bie @rHämng be~ 6tifter~ 
eine mibermfHef)e ift; bie (5rage, mefef)em Drgane ber @emein" 
f ef)aft jene ~anbfung nuftef)e, b emij3t fief) naef) bem öffentfief)en 
~Heef)te be~ betreffenben @emeimuefeM. :nie )ßerfügung, buref) 
beren mnedennung feiteM ber 9leef)t~gemetnfef)aft bie 6tiftung 
entftef)t, fann aUef) eine fe~tmiffige fein, beren ~idung in gfeief)er 
~eif e buref) bie naef)trägHef)e mnerrennung ber 9leef)ggemeinf ef)aft 
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bebingt ift, wie bie flliirfung beCjein 3nbivibuum ~um Q;rben 
einfe12enben %eftamenteCj burd) bie mntretung ber Q;rbfd)aW)· 

3m @egenfa12e 3U bem butd) bie )Sefd)(ülfe ber ~ereinCj~ 
genolfen fid) beftänbig erneuernben ~ereiMwillen irt ber EltiftungCj~ 
wille ein fold)er, wefd)er ein für allemal feftftel)t /; unb wäl)renb 
bM ;Dafein beCj ~ereiM in ber ~ereinigung feiner @enolf~n fid) 
verföqmt, auCj beren inbivibuellen Sh äften bie feinigen l)eruw 
gel)en, fo verföqmt fid) baCj ;Dafein ber Eltiftung lebigfid) in 
il)rem ~ermögen, mit beffen 5träften il)re eigenen 5träfte ibentifd) 
finb . ;Die eigenen 5träfte einer Eltiftung finb bal)er lebigfid) 
:pecuniäre, wäl)renb bie ~ur ~erwa(tung unb ftiftungCjgem ät3en 
~erwenbung il)reCj ~ermögenCj erforberfid)en :perfönlid)en 5träfte 
il)r nid)t bitrd) il)re eigene Organifatioll, fonbern butd) frembe 
lJürforge ~uft:iet3en, weld)e ~war in erfter 2inie von bem Eltifter, 
in le12ter 3nftan~ bagegen von ber ~ed)ggemeinfd)aft aUCjgel)t, ba 
f owol)l bie vom Eltifter angeorbnete ~erwa(tung erft burd) il)re 
mit ber mnerfennung ber Eltiftung verbunbene mnerfennung 
feitenCj ber ~ed)tCjgemeinfd)aft ~u einer ~u ~ed)t beftel)enben wirb, 
alCj aud) bie fefbftänbige mnorbnung ber ~ed)ggemeinfd)aft ein ~ 
treten mut3, wenn entweber ber Eltifter eine ~erwa(tung nid)t 
angeorbnet l)at ober f:päter bie butd) il)n angeorbnete ~erwa(tung 
wegfällt. flliäl)renb fobann bie abminifitativen Organe eineCj 
~ereiM biefem felbft alCj einem burd) bie )Sefd)lül1e ber ~ereiM~ 
genolfen ober butcf) beftimmte uerfaffungCjmät3ige Organe feinen 
flliillen betl)ätigenben ~ed)enfd)aft fd)ulben, fo fann bie )Sefugnit3, 
über bie ~etwalter einer Eltiftung bie erforberHd)e muffid)t ~u 

2) ~ie möglid)feit le1.ltwilIiger mnorhnung einer etiftung , in~oefonh ere 
hurd) ~eftimmung he~ gan3en 91ad)laff ei3 3um mermögen einer le1.lhnilIig an, 
georhneten etiftung f)at man namentlid) heMaIo oeftritten, weil Ou @;rben 
nur fold)e ißer\onen einge\e1.lt werhen rönnen, weld)e beim :tohe hei3 :tefta~ori3 
minheften!3 fd)on concivid waren. eo wenig aber, ali3 hie mnorhnung etnet 
etiftung unter Eeoenhen eine ed)enfung ift, eoenfo wenig ift hie le1.ltwiUige 
mnorhnung einet \old)en eine wirfIid)e @;roein\e1.lung; in oeihen 3'üHen f)anhelt 
ei3 fid) nid)t um eine 3uwenhung an eine oeftef)enhe ißet\on, fonhem harum, 
eine ißer\on hurd) if)re ~otirung mit einem oeftimmten metmögen erft ini3 
EeDen 3U rufen. ®ie nun in her ~eger hie ~eeroung hei3 merftoroenen hurd) 
anhere nid)t au~fd)Iieblid) non feinem ®ilIen aof)üngt, \onhem erft hurd) hie 
@inwilIigung hie\er ini3 Beoen tritt, \0 oeharf hie le1.ltwilIige mnorhnung einer 
etiftung ber @;inwilIigung ber ~ed)ggemeinfd)aft; warum aoer biefe @;in, 
wilIigung nid)t eoenjo gut aIi3 jene erft nad) bem :tobe be~ :teftatori3 fonte 
erfolgen fönnen, ift nid)t aoauf ef)en. 
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fül)ren unb il)nen ~ed)enfd)aft ab~uforbern, ~ltJar bei ber ftaatHd)en 
mnerfennung ber Eltiftung bem Eltifter f eIbft unb f einen 9?ad)~ 
fommen i}uerfannt fein; in leNer 3nftani} ift aber jeber ~erwaUer 
einer Eltiftung ber ~ed)ggemeinfd)aft verantworHid) unb ftel)t 
unter il)rer muffid)t, inbem buCj etwaige muffid)gred)t beCj Eltifterß 
?ber feiner 9?ad)fommen fowol)l wegfallen fann, alCj aud) fefbft 
m feiner mUCjübung ber ~ontroIe burd) bie Organe ber ~ed)g~ 
gemeinf d)aft unterfiegt. 

;Die< Eltiftung fann eine menberung erful)ren burd) menberung 
beCj EltiftungCj~wec'feCj ober ber bei il)rer Q;ttid)tung für il)re ~er~ 
wartung gegebenen )Seftimmungen. Elo lunge ber Eltifter lebt 
unb bM 6tiftungCjvermögen lebiglid) feiner 2uwenbung fein ;Dafein 

. uerbanft, fo fönnen menberungen beCj EltiftungCj3wec'feCj auf feinen 
mntrag erfolgen butd) Die ~ur ftautlid)en mnedennung ber Eltiftung 
befu~ten Organe ber @emeinfd)aft. ;Dagegen ergibt fid) aUß 
~er tl)nen i}uftel)enben ~om:peten~, ben flliillen beCj EltifterCj burd) 
t~re m~edennung i}um red)t!iJbeftänbigen Eltiftung!iJwillen ~u erl)eben, 
md)t tl)re )Sefugnit3 ~u Wbftänbiger menberung be!iJ Eltiftung!iJ~ 
3wec'fe!iJ, we1d)e il)nen vielmel)r nur infoweit i}uftel)t, al!iJ ber ut~ 
f:priinglid)e Eltiftung!iJ3wec'f unerfüllbar geworben ift inbem l)ier 
feine menberung burd) mnerfennung verwanbter 2~ecre aI!iJ ber 
nunmel)rigen Eltiftung!iJ~lvec'fe ben Eltiftung!iJwillen nid)t fowol)l 
u~tIeugn~t, a,Iß burd) bie Umbeutung be!iJ unau!iJfül)rburen Eltiftung!iJ~ 
WtlleM m emen aU!iJfül)rbaren uerwanbten flliillen mögHd)ft auf~ 
red)t erl)ält. 3m @egenfa12e i}U menberungen be!iJ Eltiftung!iJ~wec'fe!iJ 
ftel)t bie menberung 6(ofler ~erwa1tung!iJbeftimmungen, weld)e fid) 
alß uni}wec'fmät3ig erwiefen l)uben, benjenigen Organen ber ~ed)g~ 
gemeinfd)aft i}U, wefd)en bie muffid)t über bie ~erwaUung ber 
Eltiftung i}uftel)t ; ift aber bei ber Q;ttid)tung ber Eltiftung bem 
Eltifter ober feinen 9?ad)fommen eine %l)eilnal)me an il)rer ~er~ 
wartung ober eine muffid)t über biefe i}uedannt, fo bebarf e!iJ 
her Q;inwiUigung biefer haft eigenen %d)te!iJ an ber ~erwa1tung 
ber Eltiftung betl)eiligten q.lerfonen aud) i}ut menberung brot3er 
~erltJartung!iJbeftimmungen . 

;Die mufl)ebung einer Eltiftung fann gleid) einer menberung 
il)re!iJ 2wec'fe!iJ, fo lange ba!iJ Eltiftung!iJvermögen f eine gan~e Q;ti~ 
ften~ bem Eltifter verbunft , auf feinen mntrag butd) ba!iJjenige 
ftaatlid)e Organ, burd) belfen mnerfennung fie entftunben ift, 
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jeber~eit erfolgen; wie fie bem vereinigten )fiillen bee, <Stiftere, 
unb ber 9ledJte,gemeinfc{Jaft if)r gan~ee, $Dafein verbanft, fo ift 
auc{J biefee, fein über jenen vereinigten )fiillen erf)abenee" unb 
burc{J feine ?lluff)ebung wirb baß <Stiftunge,vermögen in @rman~ 
ge(ung anberweitiger ~erfügung über baffe(be wieber aum ~er~ 
mögen bee, <Stiftere,. <Sobalbbagegen ber <Stifter geftorben ift 
ober bie <stiftung vermöge ber ~ermef)tung if)ree, ~ennögene, 

burc{J 3uwenbungen $Dritter nic{Jt mef)r bem )fiillen bee, <stiftere, . 
lf)r ganöee, $Dafein verbanft, fo ift if)re willWrHc{Je ?lluff)ebung 
eo enf 0 aue,gef cl)Ioff en, ale, eine wUHürHc{Je ?llenbetung if)ree, 3roecree,. 
$Der in biefer ~e~ief)ung ~wifc{Jen <Stiftungen unb ~eteinen 
(<S. 121) beftef)enbe @egenfa~ beruf)t auf ber ~erfc{Jiebenf)eit if)rer 
91atur, vermöge welc{Jer ber ~erein fowof)I ber ?llenbetung feiner 
3wecre ale, feiner ?lluff)ebung burc{J ben vereinigten )fiillen ber 
@enoffen aue,gefe~t ift. )fier baf)er einem ~ereine etwae, öuwenbet, 
ber fnüpft bae, <Sc{JicrfaI feiner @abe an bae, <Sc{JicrfaI bee, ~er~ 

eine, unb f e~t fie bem <Sc{Jicrf ale aue" ben gegenwärtigen 3wecren 
bee, ~ereine, baburc{J entfrembet ~u werben, bafl biefer feine 
3wecre änbert ober fic{J auflöft. )fier bagegen baß mermögen 
einer von einem anberen gegrünbeten <Stiftung burc{J feine 3u~ 
wenbung vennef)rt, ber f)at feine 3uroenbung einem ein füraUe~ 
mal feftftef)enben 3wecre gewibmet, beffen $Dafein ale, ein vom 
inbivibueUen )fiillen ber if)n verfolgenben sperfonen abge(öftee, unb 
gIeic{J bem $Dafein einer sperfon um feiner fe(bft willen beftef)en~ 
bee, im $Daf e'in bee, <stiftunge,vermögene, fic{J verförpert, f 0 bafl 
if)m biefee, nur baburc{J entfrembet au werben vermag, bafl if)m 
bie ~erec{Jtigung f einee, $D af eine, ab erfannt wirb . $Die $Cf) eorie 
bee, 1/3wecrvermögene," trifft baf)er für <Stiftungen, nic{Jt aller für 
affe juriftifc{Jen sperfonen infofern ~u, ale, fie baß wec{JfeIfeitige 
~erf)ältnifl öwifc{Jen bem <Stiftunge,~roecre unb bem <Stiftunge,ver~ 
mögen ric{Jtig 'be5eic{Jnet, vermöge beffen bae, <Stiftunge,vermögen 
um bee, <Stiftunge,~wecree, willen unb ber <stiftunge,awecr burc{J baß 
<stiftunge,tJennögen e~iftirt. $Die <Stiftung etIif c{Jt baf)er not~ 
wenbig fowof)I burc{J gänöHc{Jen )fiegfaU bee, <Stiftunge,öwecree" 
burC(J roelc{Jen baß <Stiftunge,vermögen ben @tunb feiner @~iftenö 
verHert, ale, auc{J burc{J gänöIic{Jen )fiegfaU bee, <Stiftunge,vennögene" 
burc{J weIc{Jett ber <Stiftunge,öroecr bie ~afie, feiner @~iftenö verHert. 
$Der )fiegfaU bee, <stiftunge,ölvecree, fann bcirauf beruf)en, bafl bie 
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'9J1ögIic{Jreit feiner ferneren ~erfolgung tf)atfäc{JIic{J ober von 9lec{Jiß~ 
we~en aue,gefc{Jfoffen ift, unb feine ?lluff)ebung burc{J 9lec{Jte,~ 
llefitmmung fann entweber erfolgen burc{J eine bie betreffenbe 
,@attung von 3wecren für unberec{Jtigt erfIärenbe ~eftimmung 
bee, abftracten ~ec{Jtee, ober burc{J ?lluff)ebung ber concreten <Stiftung, 
burc{J meIc{Je tf)r concreter 3mecr für unberec{Jtigt erflärt wirb ' 
,auc{J biefe ?lluff)ebung rann aber nur burc{J @eie~ erfolgen faU~ 
nic{Jt ~in beftimmtee, <staate,organ haft ber befonberen merfaffung 
bee, etn~elnen <Staatee, ober haft gefe~Iic{Jer @rmäc{Jtigung baöu 

:b~fugt ift ; bie ~efugnifl einee, ftaatIic{Jen Drganee" einer <Stiftung 
~te ?ll~erfennung ber 9rec{Jte,gemeinfc{Jaft öU gewäf)ren, fc{JIieflt an 
ftc{J bte ~efugnifl nic{Jt in fic{J, biefe ?llnerfennung wieber bU 
,entöief)en . 

$Dae, ~ermögett einer burc{J ben )fiegfaU if)ree, 3wecree, er~ 
Iofc{Jenen <Stiftung fäUt in @rmangeIung anbermeitiger ~eftimmung 
a le, mermögett einer of)ne 9lec{Jißnac{JfoIger untergegangenen sperfon 
bem <Staate anf)eim. @ine anberweitige merfügung über baffelbe 
lann ent~eber fc{Jon bei if)ter @rünbung burc{J ben <Stifter ge~ 
troffen. fem, me(c{JenfaUe, bie ftaatIic{Je ?llnetfennung ber <Stiftung 
auf btefe eventueUe ~erfügung üller baß mermögen fic{J mit 
erftrecrt , ober aber bei ber ftaatIic{Jen ?lluff)ebung ber <Stiftung 
getroffen merben; wenn man für bief e neuerbinge, bie ~erpf(ic{Jtung 
tee, ,<Staatee, ftatuirt, bae,<Stiftunge,vermögen öU verwanbten 
~wecren bU verw~nben, fo Iäflt fic{J eine rec{JtIic{Je ~erpf(ic{Jtung 
btefe~ 0~tf)aItee, 11tc{Jt begrünben. IY'äUt ber 3wecr ber <Stiftung 
tf)atfac{JItc{J weg unter Umftänben, we(c{Je einen vermanbten 3 mecr 
,ale, eventueUen @egenftanb bee, <Stiftunge,willeM unb baf)er ale, 
nunme?rigen <Stiftunge,öwecr erfc{Jeinen laffen, fo ift ber )fiegfaU 
bee, <sttftunge,ömecree, fein gänöHc{Jer unb baf)er bie <Stiftung über~ 
f)aupt nic{Jt edofc{Jen. ~etuf)t bagegen ber )fiegfaU bee, <Stiftunge,~ 

,~we,cree, a~lf einer ftaatIic{Jen ?lluff)ebung feiner ~erec{Jtigung, fo 
1 ~I~eflt bte ~efugnifl öU biefer ?lluff)ebung bie ~efugnifl 511 be~ 
ftebtger ~erfügung über baß <Stiftunge,vermögen in fic{J . 

,~aß ben ~ntergan~ ber <Stiftung burc{J )fiegfaU bee, <Stiftunge, ~ 
vermogeM betnfft , fo tft beftritten , ob fein 9änbHc{Jer )fiegfaU 
i c{Jon burc{J ben )fiegfaU fämmtIic{Jer, ber Ißtiftung öugefc{Jriebener 
'~er~ögene,rec{Jt~ fic{J voUöief)t, ober ob einerfeiiß bie @;t;iftenö 
;tJ ermogeMrec{JtItc{Jer, ber <stiftung öugefc{Jriebener ~erbinbIic{Jfeiten 

.\)Ö (bor, !jlani>eftel1 1. 9 
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unb anbererfeitß Die mögHc9reit Der &ntftef)ung ~euen 6tift~ngß~ 
nermögenß jenen m5egfaU aUßfc9fieflt. Df)ne 6±tftangßne:mogen, 
aUß belfen mitteln fie 3U erfüUen finb, f)aben aber 6ttftungß~ 
fc9ulben in &rmangelung irgenb mefcger uU if)rer, &rfüUung . ner~ 
:pffic9teten q5erfon reinedei iBebeutung, f~ bafl eme .. fo.lc9~ . tf)nen 
mu; 3urommen rönnte }n merbinbung mt~ ber mo.ghc9rett ber 
~ntftef)ung neuen 6tiftungßnermögen-ß. &ß 1ft baf)e~ mc~nfeque.~t, 
menn iBrin3 (q5anb. 1. 2tuff. 6. 1138 f.) 3mar mc9t btefe mo.g~ 
Iic9reit, aber bie &~iften3 non 6c9ulben 3ut ~brtbauer bev .6ttf~ 
tung genügen läflt j finbet er in ben" le~teren "ben ~um m5teber~ 
ermerb non 2tctinen nötf)igen 2tnf)alt , fo nermag btefm ebenf.o 
bie ~ortbauer beß 6tiftungß~mecreß ober beß hißf)er ?lttc9 bte 
6tiftung befriebigten iBebütfnilfeß uU gem~f)ren... ~nngt ~1Un 
etma bie metmaltung einer 6tiftung, beren mtttel gan~hc9 erfc9?:pft 
filjl,b, für biefdbe burc9 6ammlung non iBeitr.ägen_ ne~e mtttel 
auf, ober mirb if)re fernere &~iften~ burc9 :m~ jonfttge, nac9 
gäusficger &rfc9ö:pfung if)rer mittel 3um 8mecre tf)rer ~rf)aft~ng 
fi c9 noU~ief)enbe 3umenbung ermöglic9t, fo ift jebenfaUß. bte 2tbftc9t 
folcger 3umenbungen nic9t Diejenige ber ®rünbung emer ne~en, 
fonbern biejenige ber &rf)altung ober m5ieberf)erfteUung emer 
fo!egen 6tiftung, melcge bereitß ~eftanb ober b~!ta~be~ f).atte . 
;tIafl aber in m5idHc9reit megen btefer blof3~. mo.ghc9reü tf)~er 
erneuten ;tIotirung bie 6tiftung fortb eftef) e, laflt ~tc9 boc9 .. lttc9t 
bef)au:pten, ba fonft~, mie iBrin3 mit ~ec9t be~edt, }ebeß &dofcgen 
einer 6tiftung barc9 m5egfaU if)reß mermogeM aUßgefc9lolfen 
märe. ;tIure9 9än3Hcge &rf c9ö:pfung if)rer mittef ift niefmef)r. baß 
;tIaf ein ber lebigHc9 burc9 ' bief e beftef)enben 6tiftung aUerbmgß 
edofcgen, jeboc9 10, baj3 bie möglic9reit if)rer :mieberf)erf~eUu~g 
inf orange noc9 beftef)t, alß if)re mer~aU~ng mc9~. aufgeloft tft, 
inbem burc9 bie stf)ätigreit biet er ober eme tf)r gegenub~r erfolgen~e 
3umenbung für ben 3mecr Der 6tiftung non 91euem m ber m5etfe 
mittel, befc9afft merben rönnen, baj3 baß baburc9 ent!tef)e~be. n~u.e 
6tiftungßnermögen alß mermögen jener frül)eren ~mar m m5td~tc9feü 
edofcgenen, aber nun mieber alß nic9t edofc9ell gelte.nben ~ttf~ung 
bef)anbelt mirb. ;tIiefe iBel)anblung entf:pric9t ber 2tbftcgt ber}emgen, 
burcf) Deren 3umenb\lng bie 6tiftung mieber iM ~eben gerufen 
mirb~ unb Dem m5illen ber ~ec9tßgemeirtfc9aft, beren erneuter ~n~ 
edennung eß nic9t bebarf für Die butc9 iBefc9affung neuer mütef 

III. 3. ~ie t5tiftungen. § 28. 131 

fic9 noU3iel)enbe Wieberf)erfteUung einer febiglic9 burc9 &rfc9ö:pfung 
if)rer mittel erfofcgenen 6tiftung. ,J'ft bagegen bie 2tuf(öfung 
ber 6tiftungßnermaItung burc9 bie Drgane ber ~ec9tßgemeinfc9aft 
nerfügt, f 0 ift Die &rneuerungber 6tiftung nur noc9 möglic9 
in merbinbung mit erneuerter &infe~ung einer 6tiftungßnermaltung 
unb bal)er nic9t ol)ne erneuerte 2tnedennung ber ~ec9tßgemein~ 
fc9aft j burc9 biefe entftef)t eine neue 6tiftung, mefcge aber gfeic9~ 
faU'ß in ®emäj3l)eit ber 2tbfic9t il)rer 6tifter alß &rneuerung einer 
früf)eren 6tiftung anedannt merben rann. 

4. ;tIie rec9tficge 6teUung ber jurjftifcgen q5erfonen. 

§ 29. 

;tIie q5rinatrec9tßfäl)igreit ber juriftifcgen q5erf onen bef c9ränft 
fic9 auf bie ~äf)igreit berfelben, 6ubjecte nermögeMrec9tficger mer~ 
l)äftniffe ' '3U fein, feien biefelben nun mermögenßrec9te ober ner~ 
mögenßrec9tlicge aUß il)rem mermögen 3u erfüUenbe merbinbfic9~ 
feiten. 0'nbem bier e afß ~ec9te urtb merbinbfic9reiten eineß eigenen 
non. aUe~ midfic9 beftel)enben nerf c9iebencn 0'nbinibuumß gerten, 
fo fmb fte nic9t iRec9te ober merbinbfic9reiten irgenb melcger men~ 
fCljenj inßbefonbere Mt baß mereinßnermögen nic9t mermögen ber 
mereinßgenoffen unb finb biefe nic9t 6c9ufbner ber mereinßgfäubiger. 
0'nmiemeit bie meretnßgenoff en für 6c9ulben beß mereineß bief em 
u~b bab~rc9 mittefbar feinen ®fäuoigern auf3urommen l)aben, be~ 
fttmmt ftc9 noc9 ber mereinßnerfoffung; in &rmangefung einer 
anbermeitigen iBeftimmung ift aber eine unbefc9ränfte ~aftung ber 
®enoffen für bie 15c9urben beß mereineß an3une'flmen, ba in &r~ 
mongelung l)inreicgenben mereinßnermögenß bie ~ürforge für bie 
:pecuhiären mie für onbm iBebürfniffe beß mereineß ben ®enoffen 
obfiegt. 

;tIie mög fic9 feit eigener ~ec9te unb merbinbfic9reiten unter" 
fc9 eibet ben' or~ juriffifcge q5erfon anerfhnnten merein non einer 
Moj3en societas unb nic9t etma bie befonbere iBefc9affenl)eit ber 
mereinß3mecre; ein merein rann lebigfic9 bem inbinibueUen 91uten ber 
®enoffen bienen unb b0c9 neben if)nen ein eigeneß mermögenßfubject 
feih~ ! mercgeß fOtuol)f ben mereinßgenoffen arß ;tlritten gegenüber in ei~ 
geMn nermögenßrec9tIicgen iBe3iel)ungen' ftef)t. ;tI al) er finb inß~ 
befonbere juriftifcge q5erfonen bie 2tctiengefeUfc9aften; menn an 
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if)rem ~ermögen jebem ffi:ctioniir ein beftimmter ffi:ntf)eH ~ugefef)rieben 
wirb, fo f)at biefer bie reef)Hief)e ~ebeutung einer gegen ben mer~ 
ein if)m ~uftef)enben 1Jorberung auf ben entfpreef)enben 'Xf)eH be§' 
®ewinne§', fowie be§,jenigen ~erf)ärtniffe§" in wefef)em buref) bie 
ffi:ufföfung be§' ~eteine§, bM bi§,f)erige ~eteiMVermögen bum ~er~ 
mögen ber bi§,f)erigen ~eteiMgenoffen wirb. @benfo fönnen an 
ben ®egenftänben be§' ~ereiMvermögeM ben eilwfnen merein§,~ 
genoHen bingfief)e ba§, @igentf)um be\3 ~eteine§, befef)riinfenben 
91eef)te buftef)en. 3n gfeief)er ®eif e wirb bie @igenfef)aft be§' C5tif~ 
tlmg§,vermögen§, af§, 'eine§, fofef)en, wefef)e§, für fief) beftef)t, wie 
wenn e§, bM mermögen eine§, eigenen von aUen witHief)en be~ 
ftef)enben verfd)iebenen 3nbivibuum§' wäre, nief)t baburef) berüf)rt, 
baß beftimmten 3nbivibuen ein ffi:ntf)eH an bemfefben im C5inne 
einer gegen' bie 6tiftung if)nen ~uftef)ellbell 1Jorberung ober auef) 
bingfief)er, ba§, @igentf)um berfefben befef)ränrenber 91eef)te buftef)t. 

SDie ~anbfungen, buref) wefef)e )ie juriftif ef)en \perf onen in 
ben ~ermögen§,verref)r eintreten, finb buref)weg fteUvertretenbe ~anb~ 
rungen if)rer Organe ober anberer buref) bief e ermäef)tigter \ßer~ 
fonen. ®iif)renb e§, im ~erf)iirtniffe bU ben ®enoffen af§, fofef)en 
ber eigene ®iUe [ber ®emeinf ef)aft ift, wefef)er f owof)! buref) bie 
mereiMbefef)füHe af§, buref) bie verfaffung§,miißige ~etf)ätigung ber 
Organe ber ®emeinfef)aft bur \@rief)einung gefangt, fo tritt im 
privatreef)Hief)en merfef)re bie juriftifef)e \perfon anberen:.\perfonen 
gegenüber af\3 ein überf)aupt nief)t fefbft bum morfef)ein gefangen~ 
be§', baf)er auef) nief)t fefHt f)anbefnbe§', fonbern buref) bie ~anb~ 
fungen anbeter \perfonen vertretene§, 3nbivibuum auf, unb bwar 
gift bie§' in gfeief)er ®eife vom \privatreef)t§,vedef)re mit ~erein§,~ 
genoffen wie von bemjenigen mit britten \perfonen, inbem ein 
\privatreef)gverfef)r be§' mereine§, tmit Ijenen gerabe nur baburef) 
mögUef) wirb, baB vom ~erf)iiftniB be§' ~ereine§, unb be§' ~er~ 
eiMwiUeM af§, f ofef)en bU ben merein§,genoffen unb if)rem ®iUen 
abgefef)en :unb ber ~etein gfeief) :einem eigenen 3nbivibuum be~ 
f)anbert wirb, worau§, bie ~ef)anbfung feiner Organe af§, fofef)er 
3nbivibuen, wefef)e ein anbere§, 3nbivibuum vertreten ober feinen 
®iUen buref) ben if)rigen erfe12en, fofgt. . @§, ergibt fief) barau§', 
baB von SD er i cten einer juriftifef)en \perfon teine 91ebe fein tann, 
ba e\3 feine C5teUvertretung in SDeUcten gibt. SDagegen !reef)net, 
lvenn nief)t bM römif ef)e, fo boef) jebenfaU§, ba§' gemeine 91eef)t 
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ben juriftifef)en \perfonen ba§' ~erfd)u(ben if)rer Organe af§, eigene§, 
~erfef)u(ben an, wenn e§, um eine buref) 91eef)t§,gefef)iift begrünbete 
merantwortHef)feit für baffe(be fief) f)anbeft; ift beim SDeficte ba§, 
pofitive ~erfef)ufben be§' SDefinquenten ber @ntftef)ung§,grunb ber 
merpffief)tung, fo ift e§, f)ier bie ®af)rung ber gefef)ufbeten C5org~ 
faft, wefef)e bie ~erantworHief)feit für einen beftimmten, tro12 ber~ 
fefben eingetretenen @rfofg auff)ebt; ift aber biefe C50rgfaft nief)t 
gewaf)rt, fo tann auef) von ber buref) if)re ®af)rung begrünbeten 
@ntfaftung reine 91ebe fein. 1Jremb ift bem gemeinen 91eef)te ber 
C5a12 be§' römifef)en 91eef)te§', baB bie ~erbinbfief)feit einer ®emeinbe 
ober mUben C5tiftung, a(fo wof)f überf)aupt einer juriftifef)en \perfon 
bur 91üctbaf)fung eine§, für fie aufgenommenen SDatfef)eM bebingt 
1ft buref) bie ~etruenbung be§' empfangenen ®efbe§, bU if)ren Swecren. 
SDuref) biefen C5a12 bef)anbeft bM römifef)e 91eef)t bie SDatfef)eM~ 
aufnaf)me a(§, ein 91eef)t§,gefef)iift, beffen ~f)arafter af§, eine§' für 
bie juriftifef)e \perfon voUbogenen fief) [erft buref) bie merwenbung 
be§' empfangenen, ®efbe§, entfef) eib et, inbem bie anberweitige ~er~ 
wenbung buref) ben @mpfiinger baffefbe af§, ein von biefem für 
fief) f dbft aufgenommene§, erf ef)einen fiif3i; bie§' f)iingt aber bamit 
5ufammen, baB ber ~egriff be§' fteUvertretenben ~anbefM im rö~ 
mifef)en 91eef)te noef) feine fef)arfe ffi:u§,bHbung erfaf)ren f)atte, weB~ 
f)afb e§, bie bWei ~egriffe be§' ~anbefM in eigenem ober frembem 
:Ramen unb in eigener ober frember C5aef)e miteinanber vermengte 1). 

SDie ®Htigfeit ber im :Ramen juriftifef)er \perfonen voU50genen 
91eef)t§,f)anbfllngen ift gfeief) berjenigen jebe§' fteUvertretenben ~an~ 
befM bebingt buref) moUmaef)t be§' ~anbefnben; bem für eine 
fefbftiinbige ' juriftifef)e \perfon ~anbefnben fann biefdbe entweber 
af§, einem verfaffung§,miiBigen Organe berf efben haft eigenen 
91eef)te§, ober haft eine§, f)öf)eren if)n ermiief)tigenben ®iUen§, bU~ 
ftef)en; bie ~ertreter unfefbftänbiger juriftifef)er \perfonen finb 
bagegen buref)weg bfoBe mermögen§'verwafter, wefef)e ber 91eef)g~ 
gemeinf ef)aft verantwortHef) finb unb if)rer ffi:uffief)t unterfiegen; 
nief)tig finb baf)er aUe buref) bie ffi:uffief)gbef)örbe if)nen unterfagten 
merfügungen unb ebenfo aUe ~erfügungen übet C5tiftung§'vetmögen, 
wefef)e ben ~eftimmungen bet C5tifttmg§'utfunbe 5uwibetfaufen, 

I) ~er angegebene l5at ift of,me irgenb ttJeIdje ~nbeutung einer l]ier 
tJorriegenben l5ingufarität für civitates burdj Uf:pian aUßgef:prodjen in 1. 27. 
D. de reb. cred. 12, I, fobann für firdjridje ~nftarten in Nov. 120. c. 6. § 3. 
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biefe wären benn a{~ ~erwaftung\3beftimmungen burC(J bie ~uf~ 

fiC(Jißbe9örbe reC(Jt\3gHtig aufler straft gefe~t. 

~ureiter ~hrdJltitt. @ie ~adJelt. 

I. ~et ~egriff bet 6lldje. 

@ö pp ed, Uelier ein~eimd)e, 3ufammengefe~te unh @efammt,6ad)en 1871. 

§ 30. 

mer @egenfat ber qlerf onen unb ber 6aC(Jen ift nid)t etwa 
ibentifC(J mit bem @egenfate ber 9leC(Jißfubjecte unb ber 9leC(Jt\3~ 

oujecte. ?liä9renb aber bie qlerfon nie Dbject eine\3 fo[C(Jen 9leC(Jte\3 
fein rann, we{C(Je\3 i9re gmw Q':1;iften& abforoirt, fo bafl i9re reC(Jt~ 
fiC(Je ~ebeutung in berjenigen eine\3 9leC(Jißobjecte\3 aufginge; fo 
ift bie reC(JtfiC(Je ~ebeutung ber 6aC(Je a{\3 fo{C(Jer (ebigtiC(J biejenige 
eine\3 9leC(JtMbjecte\3. 3m @egenfate &u ben um i9rer fe{bft willen 
e1;iftirenben qlerf onen finb 6aC(Jen biejenigen rörpertiC(Jen @egen~ 

ftänbe, we{C(Je um ber qlerf onen willen e1;iftiren af\3 mögtiC(Je Q':r~ 

gänbungen unb Q':rweitewngen i9re~ eigenen äufleren maf eiM. 
3nbem bie 6aC(Jen in bemjenigen 6inne, in we{C(Jem bem 

~egriffe ber 6aC(Je eine beftimmte reC(JtfiC(Je ~ebeutung &urommt, 
burC(Jweg rörperHC(Je @egenftänbe finb, fo ift reine Q':intgeHung ber 
6aC(Jen bie römifC(Je UnterfC(Jeibung ber res co rp orale s unb 
incorporales 1) . miefe UnterfC(Jeibung ift aber über9aupt niC(Jt 
eine f o{C(Je uerf C(Jiebener Dbjecte ober ~ermögen\3gegenftänbe, f on~ 
bern eine fo{C(Je uerfcl)iebener 9leC(Jißuer9äftniffe ober ~ermögeM~ 
beftanbtgeHe. Q':ine rescorporal\s im 6inne jener UnterfC(Jeibung 
ift aber niC(Jt etwa jebe\3 9leC(Jt an einer rörpediC(Jen 6 aC(J e, f on~ 
bern febigHC(J bM Q':igent9um a{\3 bMjenige 9leC(Jt, uermöge beffen 
bie 6aC(Je in i9rer ~otafität bem inbiuibueUen mafein be\3 ~e~ 
reC(Jtigten einuedeiOt erf C(Jeint. 60 unterf C(Jeibet ja auC(J ber 6praC(J~ 
gebrauC(J unb bie ~nfC(Jauung be\3 BebeM meine 6aC(Je uon meinem 
9leC(Jte in ber ?lieife, bafl er im 1:YaUe be\3 Q':igent9ume\3 bie 6aC(Je 
fe{bft, im 1:YaUe eine\3 anberen, wenngfeiC(J an einer 6aC(Je beftegen~ 

1) L . 1. § 1. D. de div. rer. 1, 8. 'fit. J. de reb. incorp. 2, 2. 

1. ~er )Begriff her 6ad)e. § 30. 135 

ben ~ermögen\3reC(Jte\3 bagegen nur biefe\3 a{\3 mein, mir gegörenb 
ober in meinem ~ermögen befinbHC(J be&eiC(Jnet; ber 1:Yall ber 
eigenen 6aC(Je unterfC(Jeibet fiC(J aber in m5irHiC(Jfeit uom 1:YaUe 
be\3 eigenen 9leC(Jte\3 niC(Jt baburc9, bafl jener 1:YaU niC(Jt gfeiC(Jfaa\3 
febigfiC(J ein 1:Yaa eigenen 9leC(Jte\3 wäre, f onbern burC(J bM in 
biefem 1:Yaae &wifC(Jen bem 9leC(Jte, we{C(Je\3 af\3 fo{C(Je\3 fteiß etma\3 
UnrörpediC(Je\3 ift, unb feinem rörperfiC(Jen @egenftanbe ueftegenbe 
befonbere ~er9äftnifl, haft beffen bie @ren~e be\3 9leC(Jte\3 af\3 eine\3 
ben @sgenftanb in feiner ~ota(ität ergreifenben mit feiner eigenen 
@renöe fiC(J beett, fo bafl ber Umfang be\3 3led)te\3 burC(J ben för~ 
pediC(Jen Umfang feine\3 @egenftanbe\3 fiC(J beftimmt. 3m @egelv 
fate baöu finb aae anberen ~ermögeMreC(Jte fo{C(Je, beren Umfan~ 
niC(Jt burC(J ben rörpertiC(Jen Umfang i9re\3 @egenftanbe\3, fonbern 
anberroeitig fiC(J beftimmt, f ei nun i9r @egenftanb über9aupt reilte 
6aC(Je ober eine fofC(Je, we{C(Je fie nur inner9afb beftimmter, nid)t 
burC(J rörperfiC(Je ~bgren&ung ge&ogener @te1Wn ergreifen. 

stann aber bie UnterfC(Jeibung ber res corporales unb in
corporales fC(Jon megen ber ben 6aC(Jen wefentfiC(Jen störpedicl)reit 
reine Q':intgeHung ber 6aC(Jen fein, fo ift 'boC(J eine fofC(Je auC(J 
niC(Jt bie UnterfC(Jeibung breier genera corporum 2), ba fie ben 
~egriff be\3 corpus in einem weiteren auC(J bie unrörpediC(Je ~er~ 
einigung befeefter störper in fiC(J begreifenben 6inne uerfte9t. ~ief e 
Q':intgeHung unterf C(Jeibet bie ci n 9ei tf i C(J e n 09ne äuj3ere\3 ~inbe~ 
mitte{ &ufammen9ängenben störper, Me &ufammengefetten au\3 

uerf C(Jiebenen aneinanbergefügten 6tüeten beftegenben störper, unb 
3n{legriffe febenber m5ef en, wefC(JeburC(J natüdiC(Jen ~rieb ober 
rcC(JtfiC(Je Drganifation ~ufammenge9ören . ?liie biefe Q':intgeHung 
V9ifofoP9ifC(Jen Urfprunge\3 ift, fo ift auC(J berjenige ~egriff be\3 
corpus, uon we{C(Jem fie aU\3ge9t, rein juriftifC(Jer, inbem im 6 inne 
be\3 9leC(Jte\3 Me Q':ingeit eine~ störper~ fteiß burC(J einen äufleren 
.8ufamme1l9ang feiner ~eftanbtgeife bebingt ift. 3nbem aber 
bie verfC(Jiebene ~efC(Jaffen9eit biefe\3 .8ufammen9ange\3 niC(Jt 09ne 
reC(JtfiC(Je ~ebeutung ift, fo 9at jene Q':intgeifung eine juriftifC(Je 
~erwertung in bem 6inne erfa9ren, baj3 bie UnterfC(Jeibung ber 
erften unb ber ~weiten ~rt ber corpora ~ur juriftifC(Jen Unter~ 
f C(Jeibung &weier ~rten von 6aC(Jen geworben ift. @(eiC(J ber ein~ 

2) L. 30. pr D. de usuc. 41, 3. § 18. J de legat. 2, 20. 
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f)eitIief)en ift nämHef) auef) bie ~uf ammengef e~te ei n e 6aef)e; in~ 
bem aber bie eüt~efnen if)r einvetfeiDten 6fücre buref) biefe ~in~ 

vetfeibung ~war if)re utfprüngHef)e ~~iftenö afG eigene 6aef)en, 
aber nief)t if)re utfprüngHef)e ~efef)affenf)eit eingebüflt f)aben, fo, 
werben fie butef) SJ(ufföfung ber ?Berbinbung, beren ?BoU~ief)ung 
if)re fefbftänbige ~~iften~ vernief)tet f)atte, lvieber ~u benlefben 
E:aef)en, wefef)e Fe vorf)er gewefel.l waren, fo baf; if)re @;inver~ 

leibung in eine anbere 6aef)e if)re @;~iften~ afG eigene 6aef)en nief)t 
für immer, fonbern nur für bie ::nauer ber ?Berbinbung auff)ob . 
3ugfeief) aber begrünbet bie SJ(neinanberfügung verfef)iebener 6tücre 
if)re ?Bereinigung ~u einer 6aef)e nur bann, wenn fie nief)t nur 
pf)t)fif ef) mit einanber ~uf ammenf)ängen, fonbern buref) einen if)re 
?Berbinbung bef)errfef)enben 3wecr ~ufammengef)ören . 6inb ver" 
fef)iebene 6aef)en butef) 3ufaU aneinanber gefittet ober irgenbwie 
an einer befeftigt, f 0 finb fie nief)t f ef)on butef) bief e unter 
if)nen eingetretene pf)t)fifef)e ~of)äten~ ~u einer 6aef)e geworben 3);. 
biefe erfolgt viefmef)r erft baburef), bafl biefe ?Berbinbung ab fief)tIief)· 
bef)ufG if)rer ?Bereinigung ~u einem 0an~en voUöogen ift, fei e~ 
nun, bafl baG ::nafein ber einen 6aef)e butef) bie @;invetfeibung. 
ber anberen (afG if)rer accessio § 35) eine @;rweitetung erfaf)ren f)at, 
ober bafl bM 0an~e alG eine buref) bie ?Bereinigung ber verfef)ie~ 
benen 6tücfe entftanbene 6aef)e eigener SJ(rt erf ef)eint. 

.3'ft fo ber rör:petfief)e 3ufammenf)ang verfef)iebener 6tücre 
~war noef) fein ~ureief)enber 0tunb, aber boef) eine unetfäflHef)e ~e~ 
bingung if)rer ?Bereinigung ~u einer 6aef)e, f 0 wirb bie @;~iften~ 
verfef)iebener 0egenftänbe arG eigener 6aef)en in feiner m5eife be~ 
rüI)tt buref) itgenb wefef)e mit feinem rör:perHef)en 3uf ammenf)ange 
verbunbene 3ufammengef)örigreit berfefben. ~ine fo genannte 
6aef)gefammtf)eit ober ein .3'nbegriff verfef)iebener bemfefben 3wecre 
bienenber unb mit 91ücffief)t auf biefe @;inf)eit if)reG 3wecreG buref), 
eine ~oUectivbe5eief)nung ~uf ammengefaflter 6aef)en, wie eine ~i~ 
bHotf)et, ein 0utGinventar, ein m5aarenfager unb bergleief)en ift 
baf)er nief)tG anbereG alG eine 6umme von 6aef)en, wefef)e auef)' 
nief)t etwa vom 91ecf)te gfeief) einer 6aef)e bef)anbeft lvirb, fo baß; 
iMbefonbere 0egenftanb beG ~igentf)umG unb ~efi~eG jebe ber 
verfef)iebenen 6aef)en für fief) unb in feiner m5eife baG buref) if)re 

3) L.5. § 1. D. de rei vind. 6. 1. L. 27. § 2. D. de acq. dom. 41, L 

I. ~er ~egtiff ber 6adje. § 30. 137 

?Bereinigung gebübete 0anöe ift. m5enn man im @egenfa~e f) ie5u 
in ber.6aef)gefammtf)eit eine faef)Hef)e ~inf)eit gefef)en f)at, fo bafl 
man fte auef) afG 0efammtfaef)e be~eief)net, fo f)at man fid) babei 
an b~e römifef)e ~e5eief)nung beG grex afG einer eigenen u ni
verSl tas angefef)foffen. ::niefe ~e~eief)nung erftrecren aber bie 
91ömer nief)t etwa auf beHebige 6aef)gefammtf)eiten, unb fie f)at 
if)ren 0tunb barin, bafl bie ~f)iere ber ~eerbe nief)t etwa nur 
wie bie ~üef)er einer ~ibfiotf)et buref) ben m5iUen if)reG ~efi~erG 
fonbern . buref) if)ren eigenen He 5ufammenf)aftenben 9Catuttrie6 
5ufammengef)ören . ::nafl aber auef) biefe natütfief)e @;inf)eit ber 
~eerbe. feine. juriftifef)e @;inf)eit berfefben afG einer eigenen 6aef)e 
ober emeG etgenen91eef)gobjecteG ift, f)eben bie 91ömer aUGbrücrfief) 
f)ertJor, inbem He betonen, bafl jebeG ~f)ier für fief) ein eigeneG 
91eef)gobject fei, beffen reef)tfief)eG 6ef)icrfal buref) bMjenige ber 
anberen fief) in feiner m5eife beftimme 4). m5enn bie QueUen tro~~ 
bem eine eigene gregis vindicatio 5) ftatuiren, f 0 ift bief e in m5id" 
Hef)feit eine ~ ällfllng verfef)iebener ?Binbicationen ober eine ?Bin~ 
bication jebeG in her ~eerbe befinbfief)en ~f)iereG, wefef)e nur bie 
~efonberf)eit f)at, bafl bem ?Binbicanten einerfeig bie SJ(uf5äf)fung 
ber5ur ~eerbe gef)örenben 6tücre mit 91ücffief)t auf bie buref) ~ob 
unb 0eburt weef)fefnbe 3af)f berfefben erraffen wirb, wäf)renb er 
bafür anbererf eitG bie @efaf)r übernimmt, gan5 buref)5ufaUen wenn 
er fief) nief)t arG ~igentf)ümer ber weef)rf)eit erweift. ::nafl bagegen 
bem ?Binbicanten im gaUe etwiefenen ~igentf)umG an ber weef)r~ 
f)eit irgenb wefef)e nief)t erwe1Gfief) i9m gef)örenbe 6tücre 5uedannt 
würben, ift nief)t ber gaU 6), unb bie auf @tunb ber gregis vin
dicatio ergangene ~ntfef)eibung fef)Heflt bie erneute ?Binbication 
jebeG ein5efnen 6tücfeß auß 7), waß fie nief)t tf)un fönnte wenn 
bie ?Binbication ber ~eerbe nief)t eine ?Binbication jebeß 6tücreß 
berfefben wäre. 

. 4) 60 ~omponius in berfelben L. 30. D. de usuc., beren pr. bie ~rei, • 
tljetlung ber corpora er?rtert; vom grex a15 bem ein5igen aus 6adjen 
vef±egenben. corpus ber brttte~ 2Xr± ljet~t es, ba~ es feinerlei ~rfi~ung uni
verSl ~regls gebe, f~nbern smgulorum animalium sicuti possessio, ita et 
usucaplO. ~a~ gletdj bem ~efi~e audj jebes ~igentljum am universus 
grex ausgefd)loffen ift, jeigen insbefonbere bie fffiorte: singulae (sc. oves) suam 
causam habebunt. 

5) L. 1. § 3. L. 3. D. de rei vind. 6, 1. 
~) L. 2. D. de rei vind.: in restitutionem non veniunt aliena capita. 
,) L. 21. § 1. D. de exc. rei iud. 44, 2. 
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~efd)ränft fid) aber hie juriftifd)e ~e~eu~un~ her @inf).eit her 
~eerhe auf jene ~efonherf)eit her gregis vmdlCatlO, fo gwH aud) 
fie nid)t etwa bei jeher beUebigen EJad)gefammt~eit ftatt 8) . @~ne 
foId)e ift nid)ts anhereß aIß eine EJumme verfd)tehener h~r~ e,me 
~oUectivbeJeid)nung Juf ammengefaßter EJad)en unh eß tft tMbe" 
fonhere bei jeher Q3erfügung über eine foId)e fehig(i~ eine ~rage 
ber ,Jnter:pretation, auf wefd)e einJefnen EJad)en hteQ3e:fugu~g 
fid) erftreat j im fraUe her Q3erfügung von 9::oheßwegen fmb 'tl1eß 
im Bweifef hiejenigen EJad)en, wefd)e ber Q3erfügenhe aIß fofd)e, 
wetd)e Jur Beit feineß 9::oheß unter jene ~o~ectivbellei~nung faUe~:, 
f)intedalfen wirh 9), im übrigen hagegen hte llur Bett be: Q3erfu" 
gung unter jene ~elleid)nung faaenhen EJad)en. ~enn td). ll· ~ . 
meine ~ibUotf)ef ver:pfiinbe, vedaufe oher verfd)enfe, fo fmb tm 
Bweifef hie Dbjecte hiefer Q3erfügung feine anheren, aIß 'biellur 
Beit meine ~ibUotf)ef bUhenben ~üd)er j fie finb eß,burd) ~eren 
~ert ber @fäubiger bie ~efriehigung feiner frorherung geftd)ert 
fief)t j fie finb eß, wefd)e ber Stäufer f)aben wm unh nad) 'beren 
~ert ber Stauf:preiß fid) bemißt j fie finb eß ebenfo, um wefcge 
ber ~efd)enfte bereid)ert werben foU, unh eß fef)rt an jebem @ru~be, 
weßf)aIb befiebige vom Q3er:pfänber, Q3erfäufer ober EJd)enfer f:pater 
erworbene ~üd)er gIeid)faaß uIß ver:pfänhet, vedautt oher ver" 
fd)enft gerten foUten . ~oUte man Iettereß beWf)aIb al1l~ef)men, 
weH nid)t fowof)I bie EJumme ber einllefnen ~üd)er a(~ vte1mef)r 
bie ~ioriotf)ef aIß fofd)e haß Dbject ber merfügung gebübet f)abe, 
fo müßte man ebenfo annef)men, baß biejenige~. ~üd)er, w~fd)e 
ber Q3er:pfänher, Q3edäufer ober EJd)enfer nad)traghd) aUß f et~er 
~ib(iotf)ef aUßfd)eibet, hamit auß bem ,Jnbegriffe her ver:pfan" 
beten vedauften ober verfd)enften Dbjecte aUßfd)eibenj haß aber 
eine 'foId)emnnaf)me ber mbfid)t beß betreffenben ~efd)äf.teß ,llU" 
wibediefe ift offenfid)tfid). ;tJavon, baß im ~:mgemetnen bte etner 
veräußert~n EJad)geiammtf)eit nad)trägUd) f)inllugefügte~ EJWae 
von ber Q3eräußerung ergriffen würhen, willen benn aud) bte Dueaen 
nid)tß' viefmef)r ftatuiren fie bieß nur bellügHd) her llu einer ver" 
:ptänb;ten ~eerbe9inJugeborenenlO) EJtücf.e" be:en ~af~ung 
nid)t auß her Q3er:pfänbung ber ~eerbe, afß einer fte m ftd) begretfelV 

8) L. 3. § 1. D. de rei vind. 
9) L. 28. D. quando dies 36,2. 

'0) L. 13. pr. D. de pign. 20,1 . 

1. :tJer fBegriff ber l5acf}e. § 30. 139 

ben, fonbern auß ber Q3er:pfänbung ber 9JCuttertf)iere vermöge if)rer 
@rftreaung auf bie frrüd)te her ver:pfänbeten EJad)en fid) ergibt. 
;tJaß hie Q3er:pfänhung einer EJad)gefammtf)eit nid)t eine Q3er:pfän" 
bung if)reß llur 3eit vorf)anhenen, fonbern eine foId)e if)reß feinet 
3eit b. f) . Jur 3eit ber @eftenbmad)ung beß \ßfanbred)teß vorf)aw 
benen ~eftanbeß fei, ftatuiren bie DueUen nid)t etwa haft beß 
Q3egriffeß ber EJad)gefammtf)eit, fonbern haft her anllunef)menben 
?llbfid)t her ~arteien im fraae ber Q3er:pfänbung einer taberna 
ober eineß faufmännif d)en @efd)äfteß 11). ,Jft bief eß f eIbft fein 
mögHd)eß \ßfanhobject, fo wirb feine Q3er:pfänhung aufred)t er" 
f)aften burd) if)re ;tJeutung a(ß Q3er:pfänbung f eineß ~aaren" 
beftanbeß. ,Jnbem aber bie mnnaf)me einer Q3er:pfänbung beß ber" 
mangen ~aarenbeftanbeß ben ferneren Q3etrieb beß @efd)äfteß im 
~iberf:prud)e mit ben ,Jntereffen beß @Iäubigerß unmögfid) mad)en 
würbe, f 0 ergibt fid) ' bie anbere hen :pfanbfreien Q3edauf ber 
m5aaren Jufaffenbe, hafür aber bie Q3er:pfänbung auf hie ?lum @r" 
f a~e her vedauften ~aaren neu angef d)afften erftreaenhe mUß" 
regung aIß bie her mbfid)t heß @efd)äfteß gemäße'12) . 

;tJen EJad)gefammtf)eiten ober fog. universitatis facti:pf[egte 
man bie fog. universitates i u ri sober Q3ermögeM",Jnbegriffe 
entgegenllufteaen. ~anbeft eß fid) bort um einen ,Jnbegriff 
tf)atfäd)fid) 5ufammengef)ötenber Q3ennögeMobjecte, fo f)anbeft 
eß fid) f)ier um einen ,Jnbegriff red)tfid) Juf ammengef)örenher 
vermögenßred)tfid)er Q3erf)äftniffe 13). ,Jnbem aber biefe 3ufammen" 
gef)örigfeit in ben einlleInen fräaen her universitates iuris, unter 
wefd)en man bie hereditas, hie dos unb bM peculium f)ervor" 
tJorllugeben :pflegte, f eIbft lvieber von verf d)iebenermrt ift, fo ift 
jener gan?le ~egriff ein unfrud)tbarer, mit wefd)em eine beftimmte 
red)tfid)e ~ebeutung fid) nid)t verbinbet. ,JMbefonbere ift of)ne 

") L. 34. pr. D. de pign. 20, 1. 
12) m.lenn in ~. 34 fvecielf biejenigen m.laaren ars \l3fanbolijecte lieöeicf}net 

~erben, quae morhs tempo re debitoris in taberna inventa sunt, fo lieruljt 
btes barauf, ba~ burcf} ben %ob bes Q}ervfänbers feirt @efcf}äft5betrieli erHfcf}t 
fo ba~ je~t fein m.lecf}fer ber \l3fanbolijecte me!jr eintreten fann; ba~ vor feine~ 
%obe bas \l3fanbrecf}t nicf}t !jätte gefieltb gemacf}t werben fönnen, ift bamit nicf}t 
gefagt; es ift rebigricf} bie vorljer geftelfte \)'tage liejaljt, oli tro~ be!3 m.ledJfef!3 
be!3 m.laarenlieftanbe!3 omnia, quae ibi deprehenduntur, creditor hypothecaria 
actione petere possit. 

13) L. 20. § 10. D. de her. pet. 5, 3. L. 40. D. de pec. 15, 1. 
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®runb bie früf)er für universitates iuris aufgefteUte 9'tegel: res 
succedit in locum pretii et pretium in locum rei, wonael) anftatt 
tleräuf3erter <5tücfe bie burel) if)re ~eräuf3enlltg erlöften ®elber, 
unb anftatt aUßgegebener ®elber bie burcl) if).re ?!fufwenbung er" 
worbenen <5tücfe ~u Q3eftanbtgeilen ber universitas werben follten . 
:ver 9Teel)gfa12 aber, auß welel)em man biefe %gel abgeleitet f)at, 
gef)t lebiglieg baf)in, baf3 ein Unitlerfalf u c c e ff 0 r anftatt tleräuf3er" 
ter ~ermögenßftücfe bie gegen fie eingetaufel)ten forbern ra n n; 
fie beruf)t alfo auf einem unöuläHigen <5el)luHe einerfeitß tlon ber 
Unitlerf alfucceffion auf bie universitates iuris unb anbererf eitß 
tlon jener Q3efugnif3 auf eine ipso iure eintretenbe ~rfe12ung beß 
einen <5tücreß burel) baß anbere. 

IJ. ~ie 6adje als ffiedjtsobject. 

De rerum divisione. J . 2, 1. D. 1, 8. 

fBrina ~anb. 2. \llufL § 125-128. 

§ 31. 

~iel)t aUe <5ael)en finb üb erf)autlt \l3ritlatreel)gobjecte unb 
manel)e finb eß nur innerf)alb heftimmter ®renßen. :ver ®runb 
biefeß ?!fußfel)luHeß liegt tf)eilß barin, baf3 gewiffe <5ael)en fiel) tlon 
~atur ber menfel)liel)en Q3ef)errfel)ung entßief)en, tf)eilß barin, baf3 
fie burel) baß 9Teel)t ber tlritlaten Q3ef)errf el)ung entöogen finb. 

?!flß fotel)e <5ael)en, welel)e unmittelbar burel) if)re ~atur ber 
menfel)Hel)en Q3ef)errfel)ung fiel) ent~ief)en, tlf(egt man ~u beöeiel)nen 
bie atmoftlgärifel)e 2 u f t unb Me frei f(ief3enbe ms a 11 er w ell e. 
:ver ®runb, auß ttlefel)em biefe niegt 9Teel)gobjecte finb, Hegt aber 
niel)t allein in if)rer freien Q3emegung, welel)e if)re tf)atf äel)Hel)e 
Q3ef)errfel)ung ßwar erfel)wert, aber nicl)t fel)leel)tf)in aUßfel)lief3t; 
benn anbere l"Ylüffigfeiten unb ®afe werben burel) if)r ?!fußftrömen 
reineßwegß öU f)errenlofen, wenngleiel) if)nen gegenüber bie 
<5egwierigreit ber ~erftellung if)rer tf)atf äel)Hel)en Q3ef)errf el)ung 
biefelhe ift. ~ielmef)r grünbet fieg bie ~errentofigreit ber 2uft 
unb beß msaHerß auel) barauf, baf3 fie einerfeitß allgemeine 2ebenß" 
bebingungen unb anbererfeitß relatitl werttoß finb. ,J'f)re ~erren" 
lofigfeit fel)Hef3t aber weber bie Q3ef)errfel)ung beß 9Taumeß, inner" 
f)alb beHen bie 2uft ober baß msaHer fiel) bemegt, noel) baß ~igen" 
tf)um an bem niel)t mef)r frei ab" unb ~uf(ief3enben msaHer auß . 

11. ~ie l5adje a(!3 medjt!3oliject. § 31. 141 

~~n ber freien Q3ewegung ber 2uft unb beß msaHerß ift 
~efenHtel) ßU u~terf~eiben biejenige Ultgeöäf)mter ;tf)iere. :vaf3 
~tefe fo ~~ng.e m memanbe~ ~igentf)um finb, alß niemanb fiel) 
t?re: hemael)ttgt f)at, tlerft~f)t fiel) tlon f elhft; inbem aher nael) 
ro~ttf el)em 9Teel)~e baß ~n tf)nen entftanbene ~igentl)um baburel) 
erhfel)t, baj3 e~ tl)nen geltngt, if)re natürfiel)e l"Yreil)eit wieber ßU er" 
lan~en: fo erf~nnt eß bamit if)r :vafein im 3uftanbe ber natürliel)en 
l"Yretl)ett alß, em f olel)eß an, we1el)eß burel) il)ren eigenen msiUen 
hef)errfcl).t mtrb unb baburel) ber ~errfel)aft fremben msiUeM fiel) 
entöiel)t. 

. " ms~nn auj3erbe~ noel) alß ein ber menfel)liel)en Q3el)errfel)ung 
ftel) ~ntßtef)enbeß,DhJe~t baß ,offene meer heaeiel)net wirb, fo ift 
e~, em folegeß ,tm <5mne emeß ßwar niel)t ber menfel)Hegen )Se" 
nu~ung, aher Jeber wirffiel)en tlon feiner Q3enü12ung anbere ' aUß" 
f~hef3:nben Q3el)errfel)ung fiel) entßiel)enben :vingeß, unb awar Gift 
b,teß mel)t nur tl,Dn ber tlritlaten, fonbern ehenfo tlon ber ftaut" 
h~en )8ef)er~~el)ung, ba baß meer feinem <5taaggehiete angel)ört. 
:n le ~eereßfufte bagegen, wefel)e fo weit reiel)t, alß bie l"Ylut fteigt, 
tft mel)t nur ein )8eftanbtl)eil beß <5taaggehieteß fonbern fann 
burel) bie ~rriel)tung tlon ?!fnlagen auf berfelhen ~uel) ein ®egen" 
ft~nb pritlat,er )8ef)errfel)ung werben, welel)er fie fiel) aher baburel) 
Meber entötef)t, baj3 bie auf if)r erriel)teten ?!fnlagen bureg bie . 
®emaLt beß 9J,eereß ßerftört werben 1). 

, m5egen if)rer ~aturhefel)affen!)eit tlon %el)tßwegen ßum ®e" 
memge~rauel)e heftimmt unb bal)er jeber if)re heftimmungßgemäf3e 
~rrgetn,em,~ Q3en~12ung aUßfel)lief3enben \l3ritlathereel)tigung entaogen 
ft~b bte off~nthel)en l"Ylüffe 2), welel)e bal)er wol)l ®egenftänbe he" 
fhmmter, prwater ~u12ungßreel)te, bagegen niel)t Dhjecte beß ~igen" 
tl)um:. [mb. :vagegen ,ift baß l"Yluf3ufer awar Dhject beß ~igen" 
tl)um~, baffelhe unterhegt aber ben burel) bie ~otmenbigfeit ber 
)8etretung beß Uferß hel)ufß heftimmungßgemä13er )8enütung beß 
\Sl~ffe~ g~gehenen )8efel)~änfungen; inwiemeit ber \Slu13 bem Ge" 
memen @ehrauel)e ßU btenen heftimmt unb bal)er feine pritlate 
~e!)errf~ung, aUß~ef el)loffen unb biejenige f eineß Uferß hef el)ränft 
tft, baß tft ewe mel)t gemeinreel)tfiel) geregefte \Srage. ~ine fel)arfe 

1) L, 14. D. de adq. dom. 41, 1. 
2) D, de fluminibus. 43, 12. 
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?lfbgrenöung ber 1Yfülfe gegen broße ~äC(Je entI)ärt bM römifC(Je 
~eC(Jt niC(Jtj inbem eß auf bie @röße unb bie ?lfuffalfung ber ?lfn~ 
woI)ner verweift, fo ediärt eß öwar im ?lfllgemeinen jene, im ein~ 
öe(nen 1Yalle aber biefe für maßgebenb, b. I) . unterfC(Jeiben fiC(J im 
?lfllgemeinen bie 1Yiülfe von ben ~äC(Jen burC(J iI)re @röße, fo be~ 
mißt fiC(J bei ber unumgängfiC(Jen UnfiC(JerI)eit biefeß wtaf3ftabeß bie 
~igenfC(Jaft beß einöefnen @ewäfferß burC(J bM ~edommen, inbem 
eß hU ben 1Yfüffen häI)ft im 1Yalle feiner I)edömmfiC(Jen ~eI)anbiung 
afß eineß öffentfiC(Jen, bem @emeingebrauC(Je bienenben @ewäfferß. 
1Yällt aber fo ber reC(JtfiC(Je @egenfat ber ü'füffe unb ber ~äC(Je, 
ober ber bebeutenberen unb berunbebeutenberen natürfiC(Jen ®a1fer~ 
iäufe öufammen mit bem @egenfate ber öffentfiC(Jen unb ber t'ri~ 
vaten, inbem bie ~cbeutung beß ®afferfaufeß aiß eineß öffent~ 
fic,I)en ' iI)n aiß einen foiC(Jen erfC(Jeinen iäßt, we(C(Jer in ben mugen 
ber ~etI)eifigten ~u ben bebeutenberen ober hU ben 1Ylüffen 5äI)itj 
fo finb von ber ~ebeutung öffentfiC(Jer 1Ylüffe biejenigen fC(JieC(JtI)in 
aUßgefC(Jioffen, wefC(Je niC(Jt beftänbig ffief3en unb baI)er niC(Jt fäI)ig 
finb bem @emeingebrauC(Je, um beffen willen bie öffentHC(Jen 
1Ylüffe bem \ßdvateigentI)um entöogen finb, beftänbig hU bienen 3). 

®äI)renb aber bie öffentfiC(Jen 1Ylüffe bem ~igentI)ume ~in~ 
he(ner unftreitig enthogen finb, fo ift beftritten, ob fie niC(Jt gieiC(J 
ben öffentfiC(Jen 6traßen im ~igentI)ume ber @emeinfC(Jaft fteI)en . 
~ie ~e5eiC(Jnung einer 6aC(Je aiß einer öffentfiC(Jen ober publica 
beheiC(Jnet eine befUmmte iBe5ieI)ung berf dben hum populus; biefe 
fann nun eine fo(C(Je ~um populus aiß einem organifirten @an5en 
ober 5um 6taate fein, fo baß eine öffentfiC(Je6aC(Je biejenige ift, 
wefC(Je im ~igentI)ume beß 6taateß fteI)tj fie fann aber auC(J eine 
fo(C(Je öum populus aiß ber 6umme ber ~ürger fein, fo baß bie 
6aC(Je aiß eine öffentfiC(Je beßI)afb erfC(Jeint, weH iI)re ~enütung 
jebem ~ürger 5ufteI)t. ~ß ift nun fein 3weifef, baß bM ben 
1Ylüffen mit ben Dbjeeten beß 6taatßeigentI)umß gemeinfame \ßrä~ 
bleat beß öffentfiC(Jen gefegentfiC(J ba5u )ßeraniaffung gegeben I)at, 
fie mit bief en aiß 6aC(J'en gietC(Jer- ?lfrt ~uf ammen~uftellen 4). ®enn 

3) L. 1. § 1-3. D. de flum. 
4) \50 rec9net UIvian in L. 1 pr. D. de interd. 43, 1 bie j)'Iüffe ent, 

f c9ieben au ben Dbjecten bes \5taageigentflums, wenn er von benjenigen \5acgen, 
quae nullius sunt, biejenigen unterfdjeibet, quae sunt alicuiu'S unb 
I)ier wieber unterfcgeibet publica unb singulorum, worauf er ali3 0 nter' 

Ir. ~ie \5acge a[5 9lec9ti3objed. § 31. 143 

aber bie bem gemeinen @ebt auC(Je bienenben Dbjeete beß 6taa.g~ 
ober @emeinbeeigentI)umß aiß ~igentf)umßobjeete fiC(J baburC(J er~ 
weif eH, baß bie 91utungen, wefC(Je He unbef C(Jabet beß @emein~ 
gebrauC(Jß ab~uwerfen vermögen, iI)rem ~igentI)ümer hufteI)en unb 
baß fie , burd)' )ßerfügung i~l1eß ~igentI)ümerß ber burC(J biefen 
iI)nen verfieI)enen ~eftimmung ~um @emeingebrauC(Je wieber ent~ 

hogen werben fönnen, fo ift bei ben öffentriC(Jen 1Yfüffen bie ~e~ 
ftimmung hum @emeingebrauC(Je eine fofcge, wefC(Je burC(J iI)re 
natürfic,I)t ~efC(JaffenI)eit gegeben ift unb nur baburC(J, baß biefe 
fiC(J , änbert, edifC(Jtj inbem nun in biefem 1Yalle baß verfaffene 
1Yfußbett in baß ~igentI)um ber ?lfnfieger fällt, f 0 wirb eß ent~ 
fC(Jieben afß ein jett erft öum )ßorfC(Jein fommenbeß ~igentI)umß~ 
objeet beI)anbeft 5), waß eß' afß bißI)erigeß Dbjeet beß 6taatßeigen~ 

biete, we[cge ber erfteren stategotie gelten, biejenigen nennt de viis deque 
fluminibus publicis. 

5) m(s ei!1en "ficgeren lBewei5 l1 , ba~ biefe lBeI)anblung fIber 9lec9ti3, 
confequena nic9t gemä~1I fei, beaeic9net m. \ßernice lEabeo 1. 275 f.) eine bies 
arIerbings ausfvrecgenbe lBemerfunA Eabeos (L. 65. §. 4. D. de acq. dom. 41. 1). 
~enn aller jene lBeI)anb[ung im ~iberfprucge mit bem angelificgen G;igentflume 
bes \5taates fteI)t unb wenn anbererfeits biefe5 \5taati3eigentljum in feinem 
einaigen 9ledjti3fa~e fic9 praftifc9 wirffam erweiftr; ift. es bann nic9t ric9tiger, 
tro~ Eabeo unb UIpian ein G;igentI)um ou verneinen, roelcges nirgenbs 5um mor, 
fc9ein gerangt' unb gerabe an bemjenigen \ßunfte, an we!cgem feine G;);iften3 
fic9 ,vraftifc9 erprobenmü~te, vetfeugnet wirb? ~a3u fommt, ba~ bie lBe5eic9' 
nung bes flumen a(s publicum bie lBebeutung, baffeUie a[s Dbjed bes \5taati3, 
eigentI)ums 3U beaeic9nen, genau genommen gar nidjt ,I)aben fann. G;in mög, 
Iicges G;igentI)umsobjed ift ber j)'lu~ ü6erI)auvt nur, wenn llJir ifln mit bem 
alveus obel) bemjenigen @runbftücle, über welcges er fIie~t, ibentificiren. ~a~ 
aber Die, 9l,ömer biefes nic9ttljun, aeigt nic9t nur bie lBel]anb[ung bes alveus 
derelictus a[s eines fO[cgen, auf we[cgen bie \ßuoficität bes flumen fic9 nidjt 
erftreclt, fonbern es ift uns auc9 aU5brücllic9 lieaeugt, ba~ es bie \ßulificität 
bes' @'ewäffers a[s fofcgem ift, we!cge biejenige feines lBettes nac9 fic9 aieI)t. 
Unb awar ift es UIvian, wefcger biesI)erMrI)elit, inbem er bie \ßulificität bes 
jeweiligen j)'lu~liettes auf bie Unmöglic9feit aurüclfüljrf, ut alveus fluminis 
publici non sit publicus (L. 1. § 7: D. de flum. 43, 12). G;benfo ergibt 
fic9 bie 0bentität bes j)'luffes mit bem @ewäffer ars fOfcgel/t aus L. 1 cit. § 11. 
- ~ie wenig aus ber lBeaeic9nung einer \5acge als einer öffentricgen oU 
fc9ne~en ift, ergilit L. 3 pr. eod. tit., wo \ßaufus bem j)'fu~ufer, unb L. 14. 
D. de acq. dom 41. 1, wo ~etatius ber 9J/eeresfüfte jenes \ßräbicut lieHegt. 
~enn ber le~tere folcge res publicae, quae in patrimonio sunt populi, 
unb fO[cge unterfdjeibet, quae primum a natura prodita sunt et in nullius 
adhuc dominium pervenerunt, fo geI)ören ber fetteren 9J/affe bie öffent, 
Hcgen @eliäube ober \5tra~en feinenfaIfs, wol]f alier bie öffentricgen j)'Wffe 
an. ~a~ bie von ~allfus ftatuirte \ßubIicität bes j)'lu~ufets feine anbere 
lBebeutung I)at, a[s bie einer lBefc9ränfung bes vritluten G;igentl]ums burc9 
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H)um(l nic9t märe; mollte man aoer fagen, bafl bM iJlufloett 
lettere(l nur folgemeife megen be(l @igent1)um(l am iJluffe al(l 
folcgem gemefen unb befl1)alo mit bem )!Begfalle be(l iJluffe(l bM 
@igent1)um an feinem oi(l1)erigen ~ette edöfcge, fo mürbe ' man 
üoerie1)en, baB tJon einem @igent1)Ullt am iJluffe üoer1)au:pt nur 
bie ffi:ebe fein rann im 6inne ber ~e1)ettfc9ung be(l iJlufloette(l 
unb be~ üoer 11)m fic9 er1)efJenbeh ffi:aume~, ba ja bM )!Baffer 
be~ iJluffe~ bem @igent1)ume fc9lec9t1)in entrücft ift. )!Ba~ von 
iJlüff en gift , gift in gleicger )!Beif e von 6een; bagegen nic9t von 
ben in einem burc9 menfcgen1)anb 1)ergeftellten ~ette fic9 oemegen" 
ben @emäffem. 

mit ben vermöge i1)rer ~aturoefc9affen1)eit ber menfc9licgen 
~e1)ettfc9ung fic9 entnie1)enben ober ber all~fc9liefllicgen ~e1)ew 
1c9un9 @in~elner burc9 bM ))1ec9t entnogenen @egenftänben finb 
nac9 1)eutigem ffi:ec9te biejenigen 6acgen erfc9ö:pft, melcge nic9t 
@igent{JumMojecte finb . :DM römifcge ffi:ec9t 1)atte auflerbem al~ 
6ad)en, melcge nid)t D11jecte menfc9licf)en @igent1)Uln(l finb, bie 
res di vini i u ris 6) oetrac9tet, mä1)renb 1)eutnutage bie nac9 römi" 
fcgem ~ec9te unter jene stategorie fallenben 6ad)en im @igent1)ume 
ber stircgen ober @emeinben bU fte1)en :pflegen, aoer eoen fo gut 
im @igent1)ume eüwlner menfcgen fte1)en rönnen. ,0n~oefonbere 
ift nac9 1)eutigem ffi:ec9te auc9 ber menfc9licge Beic9nam ein mög" 
lid)e~ Doject be~ @igent1)um~ 7) . )!Bie jebe~ 6tücf be~ lebenbigen 
stör:per(l burc9 feine mbtrertnung von biefem au~ einem 6tücfe ber 
unmittelbaren ' @rfcgeinung bel' qserfon bU einem 6tücfe i1)re(l 
mittelbaren äUBeren :Dafein(l ober num Dbjecte i1)re~ @igent1)um~ 
mirb 8), fo fann bie qserfon i1)ren eigenen Beic9nam anberen &U 
Q":igent1)um ~umenben, fall~ i1)re merfügung bel' guten 6itte nic9t 
bumiberläuft; bagegen ift bel' Beic9nam fein 6tücf i1)rer @rofc9aft, 
10 baB er nic9t etma in @rmangelung eigener merfügung über 
benfelben im @igent1)um bel' @rben fte1)t; vielme1)r fte1)tben 

ben usus publicus , ift unoeftreitoar. )lliie aoer ~omponiui3 in L. 30. § 2. 
D. de acq. dom. oetont, fo ift in gleid)er )llieife bem i5'[uj3oette feroft gegen' 
über ber usus publicus bai3jenige W1oment, roefdjei3 bai3 ~ritJateigent9um aus' 
fdjriej3t, roej39a[o ber aUi3getrocfnete alveus ~ritJateigent9um roirb, quia iam 
populus eo non utitur. 

6) S) ö [b er, Z'5nftitutionen. 2. muff. 6 . 145. 
7) 60 mit ~ed)t Xl e t n 0 u t g, ~anb. I. 158. 
B) ~gL barüoet S) ö [b er , ~eitr . Dur ®efdj. b. töm. @;rk 6. 7 f· 

lI. Xlie 6adje a[s ~edjgooiect. § 31. 145 

Ueberlebenben bie ~efugniB bel' merfügung üoer benfeloen nic9t 
haft qsriv atrec9te~, fonbem nur af~ ~ottelat bel' ~eerbigung~" 
:Pfli c9t bU. 

. mllfler ben bem @igent1)ume üoer1)au:pt ober wegen be~ an 
l1)nen angenommenen götthd)en @igent1)um~ bem menfc9ficgen @igen= 
t1)ume entrücften 6ac9en oe1)anbefte bM römifcge ~ec9t al~ res 
e:-tra cO~lmerciu~ ober a~~ folcge 6acgen, mefcge nic9t @egen" 
ftanbe :prttJater )ßerfugung fmb, gemiffe bem 6taate ober einer 
~~m~inb(} ge1)örenbe 6acgen V). Unter i1)nen unterfc9ieb man 
n~mhc9. nac9 bel' )ß~rfc9ieben?eit i1)rer mittfc9aftricgen ~eftimmung 
bte ~met mrten ber tm patnmonium be~ 6taate~ unb ber @e" 
m~inbe. oefinbli~en unb bel' im usus publicus fte1)enben 6acgen . 
1lte mtrtfc9aftltcge ~eftimmung ber erfteren 15acgen ift berjenigen 
~er ~~ ~igent1)~.me. qsrivater ftef)enben 6acgen gleic9artig, inbem 
fte !ur. bte .~eburfmffe ber @emeinfc9aft al~ folcge, melcge tJon 
?enJen~gen t1)te.r :t1)~Hne1)mer verfc9ieben finb, burc9 i1)re mertreter 
:n glCl~er ~.~tfe mte anbere 15acgen für bie gleicgen ~ebürfniffe 
t1)rc(l @tgent1)umer~ burc9 biefen ober feine )ßertreter tJermaltet 
unb vermenbet merben; fie finb b(1)er @igent1)um be~ i5taaie~ 
~ber be~ ·@emeinbe .. al~ einer folcgen qserfon, melcge ben qserfonen 
~1)rer ~~rger. gegenuoer fte1)t aI~ ein von i1)nen verfc9iebene~ I5UO" 
Iect gIetc9arttger mebürfniffe. ,0nbem bagegen anbere 15acgen be~ 
I5taate~ un~ bel' @emeinbe i1)ren ~ebürfniffen al~ folcg en bienen 
mefcge gememfame ~ebürfniffe fämmtlicger I5taat~" ober @eme1nbe; 
g.enolfen al~ folcger finb, fo fcgeinen fie bel' @emeinfc9aft nic9t al~ 
e~ner v?n bel' l5umme bel' @enoffen tJerfcf)iebenen, fonbem aI~ 

,~mer mtt bel' @efam~t1)eit biefer bufammenfallenben bU ge1)ören. 
~enn, aoer auc9 oefitmmte 15acgen ber @emeinfc1)aft, mie bie 
offentltc1)en I5traflen unb qsläte ober bie für Buf ammenfünfte bel' 
gefammten ~ürgerfc1)aft oeftimmten öffentlicgen @eoäube bem ~e= 
biirf~liffe bel' @e~einfc1)aft al~ einem i1)ren fämmthc1)e: @enoffen 
Unmt~terbar ge~et~fa~en ~eb~trfniffe bienen, 10 ge1)t boc1) i1)r 
r~c9tltc1)e~ :Dafem m Jener ~efitmmung nie auf. :Durc1) biefe ~e" 
fttmmung mitb nämlic1) bie anbere ~eftimmung bel' öffentlicgen 
l5ad).en, ben :pecuniären ~ebürfniffen bel' @emeinfc9aft aI~ folc1)en 
~u btenen, meld)e tJon benjenigen i1)rer @enoffen tJerfc1)ieben finb, 

9) L. 6. pr. D. de contr. emt. 18, 1. 
Sj ö (b er, lllanbe!ten I. 10 
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5war in ben &intergrunb gebrängt, aher nic9t au~gefc9(offen, unIJ, 
infoweit a(~ biefefhe unhefc9abet jener erfüUt werben rann, ft.ef)en 
biefe 6acgen g(eic9 anberen Ohjecten be~ 6taag" ober.@emembe~ 
eigentf)um~ im patrimonium be~ 6taate~ ober bet @emembe; benn 
biefem gef)ört jeber Q;rtrag an, wefcgen bie 6acge tro~ be~ @~~ 
11teingehraucge~, f ei e~ unmittefhar ober ~itterhar, ah~trft, ~?wte 
jeber f onftige burc9 eine fO(cge 6acge vermttterte, bem Q;tg~ntf)~mer 
a(~ fO(cgem 5ufaUenbe @ewinn, wie 5. )B. bie .&ä~fte be~ ~n emem 
locus publicus gefunbenen 6c9a~e~. 2ug1etc9 1ft aher ~ene )Be::o 
ftimmung für ben @emeingehrauc9 eine folcge, we(~er ~te ~acge 
wieber entfrembet werben fann, unb öwar burc9 eme ~erfug~ng 
berf ethen @emeinfc9aft, beren 6acge fie ift. , 0e~e 6.acg en Jmb 
baf)er fd)Iec9tf)in Ohjecte be~ 6taat.~" ober @emem?eetgentf)um~r 
ba i~re )Beftimmung für ben @ememgehrauc9 a(~ eme burc9 ben 
eigenen )millen be~ 6taate~ ober ber @emeinbe ge~ebene unb ?er 
llluflJebung burc9 benf etben )miUen au~gef e~te lttc9t etwa emc 
rec9tlicf)e )Bef cf)ränfung jene~ Q;igentlJum~ begrünbet. )molJI aber 
rann jene )Beftimmung eine rec9tricge )Bef c9ränfung ber öu~ ~er~ 
äuflerung öffentlicgen Q;igentf)um~ befugten Organe begrunben. 
0.<nbem ben wirtfc9aftricgen )Bebürfniffen U)re~ Q;igentlJümer~ eine 
~acge nic9t nur unmittelbar burc9 if)re )Senü~ung,. fonbern auc9' 
mittelbar burc9 ilJre entgeWicge ~eräuflerung öu btenen vermag, 
fo ift bie entgeWicge ~eräuflerung ber im .patrimoniu~. ber @e~ 
meinf d)aft befinbHd)en 6acgen ein Illet befttmmung~~emafler ~e~::o 
wartung uub ~erwenbung be~ ~ermögeM ber @emem!c9aft. Q;m 
fO(cg er Illct ift bagegen bie ~eräuflerung ber be~ @e~emgebraucge, 
fowie aUer nic9t ben :pecuniären, ben )Bebürfmffen e~~öelner ~er::o 
fonen g(eic9artigen, fonbern ben f:pecififcgen )Bebürfmflen be~ @e::o 
meinwefen~ a(~ fO(cgen bienenben 6acgen nic9t, weflf)a(b bte Q;r~ 
mäd)tigung eineß öur ~eräuflerung öffentricgen Q;ige~tlJu~e~ 
befugten Organc~ ber @emeinfc9aft auf fof~e 6 acgen ftc9 ~ttc9t 
erftredt. 6ie finb balJer res extra commerClUm .ober be~ :pnvat~ 
rec9tlicg en ~erfügung ~urc9 bie ben 6taat ober bte @emembe a~~ 
~rivatrec9t~fubject vertretenben ~erfonen entöogen, ~o fange fte 
nid)t ilJrer )Beftimmung für bie f:peeifif cgen )Bebürfmff e ber @e~ 
meinf cf)aft rec9tfic9 entt!eibet finb; bie ~rage nac9 ben ~rga~en, 
burc9 welcge, unb ben ~orau~f e~ungen, unter we~cgen fte btef er 
)Beftimmung entffeibet werben fönnen, ift aber eme ~rage be~ . 

H. :nie \5adje aI!J !l1edjtiJobject. § 31. 147 

öffentficg en 9rec9te~, unb in~befonbere bemiflt fic9 nac9 biefem bie 
~rage, ob e~ f)eut&utage, wie bie~ nac9 römifcgem 9rec9te ber ~aa 
gewefen war, ber vorf)ergef)enben Illuff)ebung jener )Beftimmung 
bebarf, um bie ~eräuflerung &u ermögHcgen, ober ob jene erfolgen 
fann a(~ eine burc9 ben Illet ber ~eräuflerung fefbft fic9 voU~ 
5ielJenbe; nur infoweit a(!3 ba!3 Q;rfte ber ~a(( ift, fönnen bie betref~ 
fenben öffentficgen 6acgen f)eutöutage noc9 a(!3 res extra com
mercium ober ber :privatrec9tric9cn ~erfügung ent50gen geften. 
Objeete be"!3 6taag~ ober @emeinbeeigentlJum~ waren He aber burcf)~ 
weg fc90n nac9 römifcgem 9rec9te unb a(~ fO[cge unterfcgeiben He 
fic9 von ben öffentficgen @ewäffern baburc9, bafl ber @emeinfc9aft 
ber 91u~en 5ufäUt, wefcgen He unbefc9abet i9rer fpecififc9 e1t )Be" 
ftimmung gewäf)ren, bafl fie jener )Beftimmung burc9 bie Oi~ 
gane ber @emeinfc9aft entHeibet werben rönnen unb bafl burc9 bie 
~(ufgebung jener )Beftimmung i9re burc9 biefelbe gegebene 1ll6fon~ 
berung vom patrimonium ber @emeinfc9aft ernf c9t. 

$Die )Befugnifl beftimmung~gemäfler )Benütung, wefcge bem 
@in5eInen in )Be5ug auf bie 5um @emeingebraucge beftimmten 
15acgen 5ufte9t, ift nic9t ein eigene~ ~rivatrec9t an bief en 6acgen; 
ber if)r 5U ~f)eH werbenbe rec9tIicge 6c9u~ ift viefmef)r ein 6tüd 
be~ 6c9u~e~, wefcger jebem ~lJeifne9mer ber @emeinfc9aft a(~ 
fO(cg em öu ~f)eif wirb; burc9 jene )Befugnifl wirb balJer weber bie 
&erren(ofigfeit ber öffentHcgen ~füffe aufge90ben, noc9 ba~ Q;igen" 
t9um ber @emeinfc9aft an anberen öffentHcgen 6acgen befc9ränft, 
unb ~rivatrec9te eröeugt rie nur mittelbar a(~ ~orberungen gegen 
anbere burc9 6törung be~ @emeingebraucge~ bie ~reigeit ber in~ 
bivibueUen )Bewegung vetfe~enbe ober mit ~etfe~ung bebrof)wbe 
q3erfonen. 

Illumcrfung. :naß aUß IllnIa% eineß beftimmten !l1edjtiJftreitei3 (über bie 
~afeIer ß'eftung!JnJerfe) burdj .\t e Ir er unb .0' ~ eri n 9 bef±t:ittene @tgent~um ber 
®emeinfdjaft an ben res publicae in publico usu fann je~t mieber aIß aU, 

gemein anerfannt gerten. :naß von feinen @egnem an jener \5adje ftutuirte 
".po~eitßredjt" fdjeitert fdjon baran, ba% eß fidj nur aIß ftaatridjeß unb nidjt 
audj aIß ein foIdjeß ber @emeinbe benfen rie%e. :nie befonbere iBeftimmung 
jene!3 "pub!iciftifdjen 11 @ig ~nt~utnß burdj @if er e (übet baG !l1edjt!3vet~äItni& 
ber res publicae in publico usu, 1873) aI!3 eineß burdj feinen befonberen 
,8mecf fpecififdj lieftimmten unb befdjränften lieadjtet nidjt ~inreidjenb, ba% 
biefe ,8mec!beftimmung a!5 eine burdj ben eigenen [ßiUen bei3 @igentljümerß 
gegebene unb ber Ilfufljeliung burdj biefen aUßgefe~te ben .0'n~art unb Umfang 



148 ~ie 6ad)en. 

I . ;0 ~e"'tes ni"'t lierü~rt (Str. mierte(ia~r!3ld)r. ~b. 16. 6. 443 11·)· ~a~ 
~~ ~ ~ " . 6~m 

bie j8elugni~ be!3 ®in~e(nm jur lieltimmungi3gemä~en ~~nu~ung :ener. . 
fein ba!3 ®igent~um, ber ®emeinld)aft lield)ränfenbes ~tttl(ttted)t t~t, . ~et~t Itd) 
in!3belonbere barin, ba~ im met~ä(tniffe ~ur ®emeinld)aft jene (ebtg~td) tn b~r 
;r~ei(na~me an bieler ltlur~e(nbe ~efugni~ feinen ~ed)t5Id)u~ geme~t. m~t 
~ed)t finbet ba~er ~ernbttrg (~anb. § 71) bie d)araf~etiftild)e ~elonberlj.et~ 
ber öflentlid)en 6ad)en nid)t loroo~( I~ecid( in i~rer .~efttmmung oum ®e~etn
gebraud)e al!3 tlielme~r batin, ba~ lie unmittefbar ben offentltd)en 3roecren btenen. 

In. ~etf djieDen~eiten Det 6lldjen. 

1. ~eweg(icf)feit un'o ~f)eifbadeit. 

§ 32. 

~ie wicf)tigfte merfcf)ie'oenf)eit 'oer E:lacf)en ift . 'oiejenige 'oler 
unbewegticf)en E:lacI)en o'oer@nm'oftüd'e un'o '0 er bewe~ttcljen E:lacljen.) . 
®äf)ren'o 'oie bewegticlje E:laclje ein eigenelb förpert:clj~lb @~nöelb tft, 
fo ift 'oalb @run'oftüd', wie fein 91ame befagt, te'otghcf) e:n 'our~ 
wiUfürHclje räumHclje, 'oen förpedicljen Huf ammenf)ang ~~cljt ~uf
f)eben'oe mbgrenöung öur eigenen E:lacf)e erf)oben.elb E:lt~d' e111elb 
förperticljen @anöen. @ine einbet~e ~.onf equenö 'otef er @tgenfcljaft 
'oelb @run'oftüd'elb ift feine Unbeweghcljfeü, auf wetcljer 'o~~~r manclje, 
aber feinelbweglb aUe recljtticljen ~ef on'oerf)eiten '0 er @run'oftud'e beruf)en. 
mnbere ~ef on'oerf)eiten'oerf etben beruf)en auf '0 er bef on'oeren ~ef cljaff~lv 
f)eit inrer mbgrenöung, wetclje von 'oerjenigen an'oerer E:lacljen 111cljt 
nur ~ad) f)oribontater 9\icljtung 'ourclj ben förp~rticljen ,8uf ammen~ 
f)ang 'oelb @run'oftüd'e~ mit ben 91acljbarg.run'oft~d'en, fon'oern auclj 
naclj vertieater 9\icljtung liclj unterfcljet'oet, 111'oem. fowof)t 'oM 
@run'oftüd' fetbft naclj unten of)ne greifbare ~renbe tf~, atlb au~ 
'oie , ~ef)errfcljung bewerben be'oingt ift burclj e111e gel~tl1e ~ef)err
fcljung 'oelb . über if)m liclj erf)eben'oen. 9\aumelb. ,~te &err!cljaft 
über @run'oftüd'e ift baf)er eine 'oer fpecteUen recljthcljen 91~t1111rung 
an beftimmten ~unften be'oürftige un'o vermöge 'o~efer tf)~ülb 'ourclj 
nacljbarticlje 9\üd'ficljten befcljränfte, tf)eU~ über 'ote unmtttet~are~ 
@renben 'oe~ @run'oftüd'elb f)inaulb erweiterte. ~ie Unterf cljet'oung 

') L 1 § 1 D usufr. quem. 7 9. Unter ben lieroeglid)en 6ad)en ~oben 
. . . , . I' d) nter bett 

bie ~ömer ' bie lid) lelbft beroegenben belonber!3 ,~ertlor, rote te au u D d 
@runbftücren roieber tlerld)iebene Illrten unter\d)teben. L, 93, 115, 211, . e 

V. S, 50, 16. 

III. L ~eroegnd)feit unb %~eHbatfeit. §. 32, 149 

'oer bewegficljen un'o unbewegficljen E:lacljen f)at 'oM 'oeutfclje 91ecf)t, 
wefcljelb if)r im @egenfa1,1e bum römifd)en eine principieUe ~e'oeu~ 
tung beHegte, erweitert 5ur Unterfcljei'oung 'oelb bewegticljen un'o 
unbewegfid)en ~ ermö g eM; 'oM fe1,1tere ift im SUIrgemeinen i'oen~ 
tifclj mit ben 9\ecljten an unbewegticljen E:lacljen; 'ooclj beftef)t fein 
@intJerftän'onifl über 'oie ~ef)an'orung 'oe~ ~fan'orecljtelb an foIcf)en 
un'o 'oer auf fofclje ficlj beöief)en'oen 1Jor'oerungen. 

mit 'oem ~egriffe 'oer unbewegticljen E:lad)en f)ängt 'oer ~e~ 

griff 'oer' tf)eHb aren E:lacljen öufammen, in'oem aUe unbewegticljen 
E:lacljen af~ fofclje tf)eHbar fin'o . ~f)eifoar ift 'oieienige E:laclje, 
weIclje in mef)rere E:lacljen 'oerf eIoen mrt ficlj öedegen fäflt. ~ief e 
,8erfegung rann aber erfofgen tf)eif~ 'ourclj 2Xuff)eoung if)re~ förper~ 
ficljen ,8ufammenf)ange~, tf)eH~ 'ourclj Mofle räumticlje, if)ren förper~ 
ficljen ,8ufammenf)ang nicljt auff)eoen'oe 2Xogrenöung. ,Jn'oem im 
0egenfa1,1e öur @inf)eit an'oerer E:lacf)en 'oieienige 'oe~ @run'oftüd'e~ 

auf wimüdicljer räumIicljer mogrenöung oeruf)t, fo fann fie eoenfo 
'ourclj betieoige ,8ief)ung einer 9\aumgrenöe innerf)afb 'oeffefoen 
aufgef)oben werben, un'o in'oem feine @inf)eit eine wiUfürficlje ift, 
fo ift fie auclj fe'oigficlj eine reIatitJe, fo 'oa& 'oaffeI6e E:ltücr 'oelb 
@r'obo'oen~, weIclje~ im übrigen nicljt aflb ein eigenelb @run'oftüd', 
fonbern af~ ~eftan'otf)eif eine~ fofcljen bef)an'oeIt wirb, 'ourclj ~e~ 

grün'oung 6eftimmter, auf 'oaffefoe ficlj befcljränfen'oer 9\ecljgtJer~ 
f)äftniffe in ~rnfef)ung 'oiefer 3um eigenen @run'oftüd'e wirb; nimmt 
5· ~. jeman'o tJon einem beftimmten E:ltüd'e eine~ frem'oen md'erlb 
~efi1,1, fo ift 'oaffetbe 'oa'ourclj in feiner @igenfcljaft at~ Dbiect 
einelb eigenen ~efi1,1elb bU einer eigenen E:laclje geworben, wäf)ren'o 
'oer 2Xd'er fortfäl)rt, af~ Doieet eine~ @igentf)um~ un'o in 'oiefer 
@igenfcljaft atlb eine E:laclje öu geften, ~M ift elb, wa~ 'oie 
römifcljen ,Juriften meinen, wenn fie erffären, 'oafl aUlbfcljtieflticlj 
an @run'oftüd'en partes pro diviso mögHclj . feien. ,Jn'oem 'oie 
divisio 'oie bi~f)erige pars öur eigenen E:laclje erf)eot, fo entf)äIt 
an ficlj 'oie 2Xnnaf)me einer pars pro diviso ober eine~ af~ eigene 
E:laclje gehenben ~f)eHelb einer an'oeren E:laclje einen fogifcljcn ®i'oer~ 
fprttclj; 'oiefer illSi'oerfpruclj ljebt ficlj aber 'ourclj bie @rwügung, 
'oafl 'oie @igenfcljaft ber @run'oftüd'e atlb eigener E:lacljen überf)aupt 
auf wiUfürHcljer 2Xnnaf)mc oerttf)t; fann 'oaffeIbe Dbieet nicljt gfeicf)~ 
öeitig ein eigenelb förperHclje~ @anöe~ un'o ein bfo&elb E:ltüd' einelb 
törperHcljen @an~en fein, fo fann 'ooclj, wenn 'oM 9\ecljt ein E:ltüd' 
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eineß förperHel)en @an~en einem eigenen förperfiel)en @an~en 
gfeiel)ftellt, biefe @(eiel)ftellung auf heftimmte reel)Hiel)e )8e~ieI)ungen 
fiel) hefel)ränren, fo baj3 bM hetreffenbe I5tM in biefen afß eigene 
l5ael)e, in anberen )8e~ief)ungen bagegen afß )8eftanbtI)eif einer 
l5ael)e gift 2). 

,J'm @egenfate 511 @runbftüc'fen faffen fiel) hewegHel)e l5ael)en 
niel)t oI)ne ill:uff)ehung if)reß. fötperHel)en 3ufammenI)angeß in 
meI)rere l5ael)en 5edegen 3); eine XI) eH u n gift aher biefe 3er~ 

2) L. 8. D. de rei vind. 6, 1. L . 6. § 1. D. comm. pr. 8, 4. L. 60. 
pr. D. de V. S. 50, 16. 

3) 12\. m. ~IHnbfcljeib, \j'.lanb. § 142. I2\nm. 4 unb @cf, Sh. Q3ifcljt. 
~b. 19. 6. 225. l)'ür if)te I2\nnal)me oemeift aber nicljt!3 bie von il)nen cititte 
L. 36. D, de servo urb. 8, 2, me(clje von einem @ebäube, aIfo von einem 
@tunbftücfe fvdcljt. mÜtbe fObann \j'.laulu5 in L. 83. D. pro socio 17,2 bie 
recljtriclje @etl)eiltl)eit bet arbor in confinio nata mitHiclj annel)men, fo mäte 
baburclj bOclj nur bie @etl)eiltljeit ber burclj I2\blöfung von verfcljiebenen @runb' 
ftücfen entftanbenen oemeglicljen 6aclje anerfannt, aUß mefcljer al5 einer ur!vrüng' 
Iicljen unb auf ber @etljeiltl)eit ber @tunbftücfe, aU5 melcljen bie 6aclje I)ervot' 
gegangen mar, lierul)enben bie W1öglicljfeit ber 3etlegung einer bemegficljen 6aclje 
ol)ne Iltufl)ebung il)tei3 förverlicljen 3ufammenl)angi3 noclj nidJt folgen mütbe. 
l2\udJ in jenem l)'alle verneint alier \j'.laufui3 felbft in L. 19. D co l1l 1l1. div. 10, 3 
mit voller @ntfdJiebenl)eit bie @eH)eiltl)eit mit ber burdJau5 auireffenben ~e' 
grünbung: quod erat finitis partibus, rursus confunditur. ;jn gfeidJem 
6inne ift benn audJ L. 83 cit. oU vetftel)en. 6ie fragt aunüdJft, ob nidJt bet 
gefänte ~atlm au bemfe(!ien %l)eile im @igentl)ume ber verfdJiebenen @runb' 
eigentl)ümer fein müffe, oU mefdJem ber ftel)enbe ~aum fief) in il)m befanb. 
6ie fügt fObann bie l)'rage bei, ob nidJt norf) viel mel)r afi3 amei mit einanber 
verfdJmol3ene mllffen bet ~aum bUtdJ feine 12\6löfung vom ~Oben propriam 
substantiam in unurn corpus redactam erljalte. menn nun ber 6djlu~' 
fa~ erftürt: 

sed naturali convenit rationi et postea tantam partern 
utrumque haberi ... quantarn et in terra habebat, 

fo ift bamit nidJi jene bie @etl)eiltl)eit aui3fdJlie~enbe förverlidje @inl)eit ver, 
neint, fonbern bie @etl)eiltl)eit bei3 ftel)enben ~aume!3 ali3 ma~gebenb lie3eidjnet 
für bie @rö~e bei3 am @igentl)ume be!3 gefünten ~aumei3 jebem auftel)enben 
I2\ntl)eile!3. 6e(!ift bann aber, menn \j'.laulU!3 I)ier bie @etl)eiltl)eit bei3 ~aume5, 
bie er in L. 19 cit. verneint, annel)men mütbe, fo müte bodJ bie ~eftimmung 
ber L. 19 fdJon be!3l)al6 vorou3iel)en, meil fie allein :j:ltaUifdj butdJfül)toat ift; 
fel)lt e!3 bodj I)ier nidJt nut an bet I2lufl)eoung be5 fötvetlidJen 3 ufammen, 
l)angei3, fonbern audJ an einet mal)rnel)mouten ~aumgren5e, ol)ne meldJe bie 
@etl)eiltl)eit fidj nidJt etfennen lä~t. ;jft eine foldJe @tenae innerf)al0 einer 
bemeglidJen 6aclje ge50gen, fo fann fie nut bie ~ebeutung einet Iltnmeifung 
fei e5 beoüglidJ ber %l)eiIung ber 6adJe ober oe5üglief) il)tet ~enü~ung I)aben; 
im etften l)'alle fann fie, mie in bem von @cf angefül)rten ~eifviele ber ali3 
@igentl)um bet verfdjiebenen3JHteigentl)ümer oeoeidJneten G;ouvon!3, ben einaelnen 
lJJ1iteigentl)ümet aUt einfeitigen Q3offaiel)tmg ber fötvetlief)en 3erlegung ermädJ' 

III. 1 . )Bemeglief)feit unb %l)eilOatfeit. § 32. 151 

regung, wenn ber @attungßel)arafter ber l5ael)e niel)t auf iI)rer 
tutel) iI)re 3edegung notwenbig 5erftörten 1Jorm, fonbern auf iI)rer 
@igenfel)aft afß Quantum eineß heftimmten I5toffeß heruI)t. 

,J'ebe üherI)au:pt tI)eHhare l5ael)e ift an fiel) unhegrenbt tf)eif~ 

har; bagegen ift feine l5ael)e unbefel)abet tf)reß [ßert'ei!> UlV 

begren~t tf)eHbar 4). [ßüf)renb eß l5ael)en gibt, wefel)e wie ein 
:Diamant non feUener @röf3e fiel) üherI)au:pt niel)t unbefel)abet 
if)re!3 [ßerteß tI)eHen faff en, f 0 (üj3t weber ein (lJrunbftüc'f noel) 
ein hefHmmte!3 Quantum irgenb eine!3 I5toffeß über eine beftimmte 
@renbe I)inauß fiel) öerftüc'fe(n, . oI)ne einen mit fortf el)reitenber 
3erftüc'fefung wael)fenben Xf)eif feine!3 [ßerteß einöubüj3en. [ßüf)~ 

renb aber bie Xf)eHbarfeit ber @runbftüc'fe afß eine unbefel)abet 
i~reß rörperfiel)en )8eftanbeß fiel) reafifirenbe für fiel) non reel)Hiel)er 
5Eebeutung ift, f 0 ift bie Xf)eHh arfeit hewegfiel)er l5ael)en non 
-reel)tficI)er )8ebeutung nur afß eine unbefel)abet if)teß [ßerteß reafifir~ 
bare, inbem biefe für ben eine 9Teel)ggemeinfel)aft aufföfenben 
Xf)eHungßriel)ter bie )8efugnij3 unb bie [lerpfIiel)tung ber 9Tea{~ 

!f)eHung begrünbet 5) . 
[lermöge beß baß @igentI)um mit ber l5ael)e ibentificirenben 

I5prael)gebrauel)eß (15. 134 f.) rebet man non einer XI)eHung ber 
l5ael)e in übertragenem l5inne 6) auel) bann, wenn iI)r @igentf)um 
~um gemeinfamen @igentf)ume neJfel)iebener ~erfonen geworben 
ift. $Die ~Heel)ggemeinfel)aft fel)Hej3t afß fofel)e reinerfet Xf)eHung 
in fiel); inbem fie aber bie )8efugnij3 jebeß @enoffen in fiel) fel)fiej3t, 
if)re muf(öfung burel) Xf)eHung 5u forbern, fo ift fie ftetß ner~ 

bunben mit ber 1Jeftfetung eineß beftimmten, für biefe enentuelle 
'XI)eifung maf3gebenben [lerI)üUniffeß, unb mit 9Tüc'ffiel)t auf biefeß 
a{!3 ein fofel)e!3, beffen 9Teafifirung 5u forbern jebem @enoffen 
jeberbeit öufteI)t, wirb bem @in~efnen wüI)renb''' beß )8eftanbeß ber 

tigen, fann aller nie biefe etfe~en. ~a~ bie 3etfegung bie Iltuf!)ebung bei3 
IörperlidJen 3ufammenl)angeG nidJt etfotbere, folgt nidJt batauG, ba~ ber förvet' 
lidJe 3ufammenl)ang nidJt fdJon für lidJ bie mel)tl)eit ber aufammenl)ängenben 
6adJen aui3fdjlie~t (6. 136). 

4) ~ie Untl)eilbadeit a15 folclje unb bie UnmöglidJfeit bet 5tl)eilung un, 
befdJabet bes merte!3 ber 6adJe, meldJe vielfadJ nidJt l)inreidJenb aU5einanbet 
gel)alten merben, untetfdjeibet L. 26. § 2 D. de legat. 1. (30). 

5) § 5. J. de off. iud. 4, 7. 
6) Wlan fvridJt I)ier von intellectuellen %I)eilen. L. 5. D. de stip. 

servo 45, 3. 
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@emeinfef)aft ein fogen . intellectueffer ~f,leif beß G:igentf,lumß un~ 
feine!Zi Oojecteß ~ugefef)rieoen im 6inne ber mmuartfef)aft ~uf eine 
oeftimmte Duote feineß )llierteß, wefef)e im 1Jalle ber ~f,letIoarreit 
ber 6aef)e bie mnwartfef)aft auf bM G:igentf,lum eineß entf:preef)en~ 
ben 6tücfeß berf efoen in fief) f ef)fie~t. 

2. lnerorauef)oadeit unb lnertretoadeit. 

§ 33. 

)lliie bie G:igenfef)aft ber 3erfegoarfeit aIß eine jeber 6aef)e 
öufommenbe, in mnf ef,lung wefef)er nur bie @rab~~terfef)ie~e Iei.~:: 
terer ober fef)wererer 3erfegoarreit oeftef,len, noef) feme ~f,letfoarrett 
im 6inne beß ~eef)teß ift, fo ift auel) of,lne reef)tfief)e )Bebeutung 
bie lnerbtauef)oadeit ober ~{onü~oatfeit ber 6aef)en im wei:: 
teren 6inne aIß eine gIeief)faffß affen 6aef)en, wenngIeief) in fef,lr uer'" 
fef)iebenem @rabe, öufommenbe. )llienn baf,ler ber juriftifef)e 6:praef)::
georauef) eine oefonbere @attung ber uero:auef)oarenl~ .6~ef)en 
unterfef)eibet, fo uerftef,lt er unter biefen mel)t fowof,lI ~telentgen, 
beren @eorauel) bie !]( ö 9 fi ef) feit beß lnerorauef)eß oegrunbet, alß 
uiefmef,lr biejenigen, beren @eorauef) bie ~otw.enbigfeit ~f,lreß [Ser:: 
orauel)eß in fief) f ef)lie~t, inbem jeber mct tf,lreß oefhmmu.ngß:: 
gemä~en @eorauef)eß öugleief) ein mct if,lreß [Serora.u~eß , tf,lrer 
[Seqef,lrung ober 3erftörung ift. 3ft fo baß .ef)araft~.nf~tfef)~ st:nn:: 
öeiel)en ber res quae usu consumuntur bte Unmogftef)fett emeß 
if,lre wirtfef)aftfief)e )Beftimmung realifirenben @eo:au~eß, ~ef~er 
fein lnerorauef) wäre, fo ergibt fief) barauß, ba~ fte mef)t mogftef)e 
Oojecte Ofo~er öur [Serfügung üoer oie 6ubftanö ber 6aef)e nief)t 
oefugenber ~u~ungßreef)te finb. 3nbem ber oeftimmungßgemä~e 
@eorauef) beß @eIbeß buref) feine [Seräu~eru~g, alf~ burd) 
eine reef)tfief)e [Serfügung üoer feine 6uOftanö ftef) uoffötef,lt, fo 
ftef,lt eß ben res, quae usu consumuntur reef)tfi~ gIeief), wäf,lre~b 
stIeiber öU benfefoen niel)t gef,lören 2) . steine G:tgenfef)aft ber em~ 

I) D. de usufr. earum rerum quae usu consumuntur vel minu-

untur 7, 5. J 1 4 
2) 6ie tee!)net 5U ben res quae usu consumuntur § 2 . ce usufr . 2, 

im mliberf:prue!)e mit 1. 15. § 4. D. de usufr. 7, 1 unb L. 9. § ~. ~ . ususfr . 
quemadm 7, 9; an iljnen ift ein liro~e!3 3lu~ung!3ree!)t mogrle!), alier 

III. 2. mertretoatfeit unb metliraue!)liarfeit. § 33. 153 

3efnen 6aef)en, fonbern ein oeftimmteß gegenfeitigeß [Serf,lärtni~ 
gIeief)artiger 6aef)en oeöeief)net ber )Begriff ber [Sertreto adei 1. 
)llienn bie ~ömer bie uertretoaren 6aef)en aIß foIef)e oeöeief)nen, 
wefef)e numero pondere mensurave constant 3), fo ift feIoftuer:: 
ftänblief) 9J1aß, 3af,lI unb @ewief)t nief)t bMjenige, WM if,lr )lliefen 
erfef)ö:pft, wof,lI aoer baßjenige, waß if)re einöige wefentfief)e [Ser:: 
fef)iebenf,leit uon anberen 6aef)en ber gleief)en mrt oeöeief)ne1. [Ser:: 
tretoar ober einanber gegenfeitig öU uertreten geeignet finb aIfo 
biejenigen 6aef)en, welef)e in ben mugen beß [Serref,lreß fief) nur 
qua n ti tat i u uon einanber unterf ef)eiben, inbem bie 3wifef)en if,lnen 
etwa beftef,lenben quafitatiuen Unterf d)iebe wirtf ef)aftfief) gleief)giftig 
ober fofef)e finb, wefef)e feine [Serfel)iebenf,leit if,lrer wirtfef)aftfief)en 
)Bebeutung oegrünben. 3nbem fo if,lre wittfef)aftlief)e )Bebeutung 
nief)t auf if,lrer inbiuibuellen )Befonberf,leit, fonbern außf#ie~fief) auf 
oeftimmten, oei anberen 6aef)en ber gIeief)en @attung in gleief)er 
)llieife wieberfef,lrenben @attungßmertma[en oeruf,lt, fo fagt \ßauIuß 
uon if,lnen, baß fie in genere suo functionem recipiunt 4) unb 
barauf oetuf,lt ber von ben ~eueren unter )Betonung ber functio 
anftatt beß genus geoifbete stunftaußbrucr ber res fungi bile s. 
mer @egenfa~ biefer ober ber @attungßfaef)en unb berjenigen 
6aef)en, beren uerfef)iebene wirtfef)aftfief)e )Bebeutung uon inbiui:: 
bueffen [Serfef)iebenf,leiten aof,längt, barf nief)t uerweel)feft werben 
mit bem @egenfa~e ber auf eine inbiuibueffe 6aef)e unb ber auf 
6aef)en oeftimmter mrt fief) oe3ief,lenben ~eef)te; wäf,lrenb Ooject 
eineß unmitteloar an if,lr oeftef)enben ~eef)teß nur bie ein3e(ne 
6aef)e alß fofef)e öu fein uermag, fo fönnen mitteloare @egenftänbe 
uon Ooligationen fowof)f inbiuibuell oeftimmte, wenngfeief) uer:: 
tretoare, aIß auef) ber mrt naef) oeftimmte, wenngIeief) unuertretoare 
6 aef)en fein 5) . 

Unter ben vertretoaren 6a~en ift uon vefonberer )Bebeutung 
bM @cfb; uerfef)iebene @efbftücfe finb nief)t nur einanber gege,n:: 
feitig öU uertreten geeignet aIß 6aef)en, beren wirtfef)aftfief)e )Be:: 
beutung fief) Iebiglief) buref) bie [Serfef)iebenf,leit beß uon if,lnen 

-wegen ilJter im metljürtniffe ou anbeten 6ae!)en tafe!)eren l2(onü~ung im 2weife( 
nie!)t ar!3 liefterrt an5unelJmen. 

B) L. 1. § 2. D. de obI. et act. 44. 7. 
4) L. 2. § 1. D. de reb . credo 12, 1. 
5) L. 37. D. de V. 0 . . 45, .1. 
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rqn:äf entirten ®ertquantumi}, unterf el)eibet, f onbern inbem für 
jebe l5ael)e neben i9rer fpecififel)en wirtfel)aftriel)en iBebeutung 
bie allgemeine i9rei}, ®ertei}, in iBetrael)t tommt, fo vermag ttael) 
biefer l5eite i9rei}, ®ertei}, bai}, @eIb aIi}, allgemeiner ®ertrepräfen" 
tant jebe anbere l5ael)e &u vertreten. 

,0m iBegriffe ber )ßertretbarfeit ift bai}, WCertmaI ber )ßer" 
brauel)b arfeit niel)t ent9aIten, unb ei}, ge9ören auel) t9atfäel)tiel) 
feinei},wegi}, alle vertretbaren &ugIeiel) &u ben verbrauel)baren l5ael)en; 
bagegen fiegt ei}, im iBegriffe einer l5ael)r, weIel)e verbrauel)t 5u 
werben beftimmt ift, baß i9re ,0nbivibuaIität, IveIel)e ja burel) i9ren 
)ßerbrauel) &erftört wirb, für ben )ßerfe9r gfeiel)giftig ift, baj3 fie 
affo burel) eine anbere l5ael)e von gfeiel)er iBefel)affengeit vertreten 
ober erfe~t 5U werben vermag. 

3. $Die 1Yruel)t. 

§ 34. 

D. de usuris et fructibus 22, 1. 

$Dem iBegriffe ber res 1 quae usu consumuntur 1 ober ber" 
jenigen l5ael)en, beren @ebrauel) in if)rer ~onfumtion befte9t, if~ 
entgegengefett ber iBegriff ber fruel)ttragenben l5ael)en. $Dem, 
jenigen 91u~en ober @enuffe, wefel)en eine l5ael)e burel) i9r $Dafein 
afi}, fofel)ei}, gewä9rt, ift entgegengefe~t einerfeiti!J berjenige, wefel)en 
fie burel) i9re ~onfumtibifität ober burel) i9re l5ubftan&, anberer' 
feiti}, berjenige, wefel)en fie burel) i9re \ßrobuctivität ober i9ren 
fructus gewä9rt. 

Fructus geij3t 5unäel)ft ber @enuß, wefel)en bie l5ael)e burel) 
i9re \ßrobuctivität gemä9rt unb wefel)er von bem burel) i9re )ßer" 
5e9rung ober iBenü~ung gemä9rten fiel) babmel) unterfel) eib et, baß 
er ein &u bemjenigen 91uten ober @enuj3, wefel)en bie l5ael)e un, 
mittelbar burel) i9r $Dafein gemä9rt, 9in&utretenber @eminn ift, 
wä9renb ber )ßortgeif, ben i9re iBenütung gemä9rt, unmittefbar 
burel) H)r $Dafein gegeben ift unb ber butel) i9re )ßeqe9rung er" 
&iefte @ewinn aufgemogen mirb burel) bie 2erftörung i9rei}, $Da" 
feini}, 1). 

1) ;na~er mirb ber fructus bem usus entgegengefe~t. 6. J'~' L 64. 
D. de R. V. 6, 1. 6uojectitJ ift ber 6inn be!3 Worte!3 fructus in ber ~ebeu, 
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,0nbem nun bie \ßrobuctivität einer l5ael)e in ber @ntfte9ung 
anberer afi}" \ßrobucte berfefben erfel)einenber l5ael)en fiel) äuj3ert, 
fo gefeilt ftel) &U1n iBegriffe bei}, fructus im fubjectiven l5inne 
ari}, bei}, ~urel) bie \ßrobuctivität ber l5ael)e gemä9rten @enuffei}, 
ber iBegnff bei}, fructus im objectiven l5inne ali}, bei}, burel) 
i9re \ßrobuctivität entftanbenen törperIiel)en \ßrobuctei}, ober ber 
1Yru el) t. 1Yragen mir aber, wann eine l5ael)e im l5inne bei}, 
9Teel) te i}, bie 1Yruel)t einer anberen ift, fo ergibt fiel), baj3 bie 
1Yruel)t 'frmar fteti!J eine aui}, ber fruel)ttragenben l5ael)e gerVOr" 
gegangene, burel) mbIöfung von bief er ~ur eigenen l5ael)e gemor' 
bene ift, baj3 ei}, bagegen niel)t bie befonbere mrt i9rei}, ~ervor" 
ge9 Cn i}, aui}, jener ober ein befonberei}, p91)fifel)ei}, )ßer9äftnij3 ~u H)r 
ift, mai}, bie 1Yruel)t von anberen l5ael)en unterf el)eibet, wefel)e burel) 
mbföfung von einer beftegenben, fie bii},ger ali}, iBeftan'btgeif in 
fi,el) ent9altenben l5ael)e entftanben finb. 2mar unterfel)eibet fiel) 
bte 1Yruel)t von anberen aui}, einer fremben gervorgegangenen 
l5ael)en baburel), bafj i9re 2l:bföfung von jener teine ~J1inberung 
i9rer 15 u b ft a n5 bemirfte, baj3 alfo bie @ntfte9ung ber neuen 
~ael)e niel)t eine )ßerminberung ober parHeffe 2erftörung berjenigen 
tft, aui}, mefel)er fie gervorging. 1Yür bie 1Yrage aber, mann eine 
folel).e ~inberung ber l5ubftan5 vorIiege, iinb niel)t fom09l 
p9lJftfaftfel)e ali}, mirtfel)aftIiel)e @efiel)ti},puntte entfel)eibenb. mli}, 
1Yrüel)te einer l5ael)e erfel)einen bager affe biejenigen. unb nur bie' 
jenigen I5tücfe berfeIben, beren 2l:bIöfung von ber l5ael)e ber wirt, 
fC9aftIiel)en iBeftimmung biefer gemäfj ift. ,0nbem bii}, &u i9rer 
2l:bIöf ung bie 1Yruel)t ein I5tücf ber fruel)ttragenben l5ael)e ift f 0 

ift in ®irffiel)feit i9re 2l:bIöfung fteti}, eine )ßerminberung bi~fer' 
mie aber bie ~onfumtion einei}, )ßeW9rungi},gegenftanbei}, ali}, bie; 
jenige 2erftörung beffefben, burel) beren )ßoff&ie9ung er feine wirt, 
f~~ftI~el)e iBeftimmung erfüfft, feine iBefel)äbigung ift 2), fo ift auel) 
btelemge )ßerminberung einer l5ael)e, welel)e burel) 2l:bIöfung einer 
1Yruel)t von berfefben erfolgt, befj9alb teine iBefel)äbigung berfefben 
meH fie im @egenfate &u anberen beftimmungi},mibrigen )ßer; 

tung. be!3 ~ e mi n n e ~ ebenf~ gut af5 in berjenigen beil @ en u [[ e!3; audj ba, 
mo Jener ftdj burc~ ine @eltllnltung beftimmter Dlijecte tJof(oieljt liebeutet ba!3 
Wort @eltlinn nidjt [oltloljf biefe Oliiecte afs [ofdje, af!3 bie bUt~ iljre @eltlin, 
nUltg erfofgte ~ereid)erultg be!3 6ulijecte!3. 

2) ;na~ bie meqeljrung tJon (I:onfumti6ifien fein damnum begrünDet, 
betont L. 30. § 2. D. ad leg. Ag. 9, 2. 
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minberungen if;teß ~eftanbeß if;tet wittfef)aftfief)en ~eftimmung 
entf:ptief)t unb biefe reattfirt. 3m ®egenfate öu ber in if;rer 
~onfumtion fief) erfef)ö:pfenben wirtfef)afHief)cn ~eftimmung ber 
~onfumtihHien heftef;t Diejenige fruef)ttragenber Elaef)en in ber 
wo mögttef) heftänbig fief) erneuernben ®ewinnung von \ßrobucten 
berfeIhen; bie mhlöfung von Eltüc'fen berfelhen bleiht baf;er nur in: 
foweit innerf;alh ber ®renaen beß ~ruef)tgenuffeß, alß fie nief)t 
anftatt einer heftimmungßmäfligen mUMütung if;rer \ßrobucti~ 
vität eine heftitnmungßwibrige 3erftörung berf eihen ift. SDief e 
®tenöe ift aher eine fofef)e, ' lUelef)e nief)t naef) :p.f;lJfifalifef)en, fon~ 
bem lebigfief) nuef) wirtfef)afHief)en ®runbfäten fief) aief;en fä~1. 
m5ie in m5irHief)feit jebe mhföfung einer ~ruef)t ben hiß baf;in 
biefe mit umfaffenben ~eftanb ber Elaef)e minbert, 10 ift auef) bie 
\ßrobuctivität bet Elaef)e eine fofef)e , beren ~etf;ätigung vieffaef) 
verhunben ift mit einer Elef)ttJäef)ung berfefhen. SDavon nun, ba~ 
jebe für bie 3ufunft bie \ßrobuctivität ber Elaef)e irgenbwie 
1 ef)mäfernbe mUßnütung if;rer gegenwärtigen \ßrobuctivität üher 
ben ~egriff bet ~ruef)tgewinnung f;inaußginge, ift feine 3lebe; 
vieImef;r ift eß eine wirtfef)aftfief)e ~rage, von wefef)er ®renae 
an bie ?l{ußnütung if;rer \ßrobuctivität wegen jener m5irfung 
eine mi~hräuef)Iief)e, unb nief)t umgefef;rt jene m5irfung eine 
unvermeibttef)e 60fge orbnungßmä~iger mUßnütung if;rer \ßro~ 
buctivität ift. 3nßhefonbere fann auef) bie Elitte beß 2ehenß fofef)e 
Elaef)en alß fructus hef;anbein, beren @;rneuerung üherf;au:pt aUß: 
gef ef)foffen ift, f 0 ba~ in gfeief)em illCa~e, in weief)em U)re ®ewin~ 
nung fortf ef)reitet, bie illCöglief)feit if;rer ferneren ®ewinnung ein~ 
gefef)ränrt wirb, wie bieß 5. ~. hei ben auß Elteinhrüef)en unb 
~ergwerfen gewonnenen Elteinen unb illCetaUen ber ~aU ift. 

~on ber ~tage naef) ber ®ren5e, jenfeitß wefef)er bie mUföfung 
folef)er Eltücre über ben ~egriff beß frui f;inaußgef;t unb baf;er im 
~aUe if;rer ~oU5ief;ung buref) einen nur aum frui ~efugten eine unhe~ 
fugte ift, ift aher öU unterfef)eiben bie @;igenfef)aft beß ahgeföften Eltücreß 
alß einer ~ruef)t. SDie 5)015nutung, weIef)e gewonnen wirb buref) 
baß ~Heberfcf)fagen eineß 5)0 ef)wafbeß , ift im ®egenfate öU ber 
nuef) ben 3legein einer rationeUen ~orftwirtfef)aft unter @;rf;aftung 
feineß ~eftanbeß gewonnenen nief)t mef;t ein blo~er fructus im 
fuhjectiven Elinne, unb baffelhe gUt von bem im m5ege beß 3lauh~ 
haueß auß einem ~ergwerfe gewonnenen illCetaUe. SDaß auf biefem 
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m5ege gewonnene 5)of3 ober @;r3 unterfef)eibet fief) aher ohjectiv 
weber in feiner ~efef)affenf;eit noef) in feinem ~erf;äftniffe öum 
®runbftücre, auß bem eß gewonnen wurbe, von orbnungßmä~ig 
gewonnenem 5)of3 ober @;q unb ift gleief) biefem fructus im 00: 
jectiven Elinn 3) . @;ß finb baf;er fructus einer anberen Elaef)e ' 
nur folef)e buref) molöfung von biefer entftanberte Elaef)en nief)t, 
beren ::t:rennung von if;r von vornf;etein unb unoebingt afß 
~erf ef)leef)terung ober ~ef ef)äbigung erf ef)eint; biejenigen Elaef)en 
bagegen ~ beren ®ewinnung auß einer anberen nur unter Um~ 
ftänben afß eine orbnungßwibrig ober im Ueoerma~e erfofgte eine 
~erfcf)feef)terung ober ~efef)äbigung biefer oegrünbet, finb fl'Uctus 
berfefoen of;ne 3lücrfief)t barauf, 00 im einDefnen ~aUe if;re ®e~ 
winnung bie ®ren3e eineß oeftimmungßgemä~en fl'Ui eingef;aften 
ober üoerfef)ritten f;a1. 

~on teef)tfief)er ~ebeutung ift bie @;igenfef)aft einer Elaef)e 
afß einer ~ruef)t einer anberen baburef), ba~ fie gewiffe mowei: 
ef)ungen von ber reef)tfief)en ~ef; anbfung oegrünbet, wefef)e fonft 
bie buref) mblöfung von einer anberen entftanbenen Elaef)en er~ 

faf;ren . m5äf;renb an biefen alß ben ef;emaligen Eltücren einer 
anberen Elaef)e buref)weg biejenigen 3leef)ißverf;äftniffe fief) fort~ 

feten, welef)e öur 3eit ber ::t:rennung an jener Elaef)e unb bamit 
auef) an if;nen alß Eltücren berfeLoen oeftanben, fo oeftimmen fief) 
bie 3leef)ißverf;ältniffe an ber ~ruef)t 3war gleief)faUß buref) bie~ 
jenigen an ber fruef)ttragenben Elaef)e, jeboef) fo, ba~ fie nief)t bie 
blo~e ~ortfetung biefer finb . 3ft bie ~ruef)t oiß 3ur molöfung 
nief)iß anbete~ al~ ein Eltüc'f ber fruef)ttragenben Elaef)e 4), jo ift 
fie boef) ein 3ur mblöjung von if;r oeftimmteß Eltüc'f berieloen, 
beffen moröfung nief)t al~ eine :partieUe 3erftörung berfeloen, fon~ 
bern al~ @;ntftef;un~ einer neuen öwar von jener aoftammenben 
ah er von vornf;erein 3u einem eigenen vom SDaf ein jener getrenntel~ 
SDafein oeftimmten Elaef)e erfef)eint. SDiefem ~erf;ältniffe ber mo~ 
ftammung ber ~tttef)t von ber illCutterfaef)e entf:preef)en bie an if;r 
entftef;enben 3leef)ißverf;ältniffe, inbem fie 3war fteiß buref) bie 

3) ~iei3 betont mit !Recf)t @ö:p:pett (Uelier Drg. @r3eugniffe 6. 35 
olien). ~ie von m:l i nb f cf) eib § 144 mnm. 6 für bai3 @egent(JeH citirten 6telIen 
ve:neinen nur bie ~1atur bei3 betr. @eruinnei3 a(i3 einei3 fructus im fulijectiven 
6tnne. 

4) L . 44. D. de R. V. 6, 1. L. 25. § 6. D. quae in fr. Cl' . 42, 8. 
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9Tecljt!3verl)äftniffe an ber 91Cutterfaclje ficlj befUmmen, von il)nen 
aber nicljt etwa nur formea a(G neu entftanbene, fonbern auclj 
materiea a(G f ofclje ~ecljt!3verl)äftniff e ficlj unterf cljeiben, beren 
0'nl)aft bemjenigen ber für il)re @ntftel)~ng matlgeb~nb g:we~en:n 
~ecljt!3verl)ä(tniffe an ber 91Cutterfaclje mcljt fcljrecljtl)m gretclj tft ). 

~J1it bem Q)egriffe ber 6rucljt a(~ einer forcljen Elaclje, wefdje 
bU einer anberen im ~erl)ärtniffe il)reG fructus im objectivcn 
Elinne ftel)t, l)at nicljt!3 bU fcljaffen ber Q)egriff ber fo~en. fructus 
civiles 6). Unter il)nen verftel)t man benjenigen @ewmn, wefcljer 
feinen @runb l)at in ber entgeWicljen Ueberfaffung ber Q)enü~un.g 

ober mUGnü~ung einer Elaclje an anbere. m(G @rfa~ ber burclj bte 
Q)enü~tt1tg ber Elaclje ober ben Q)eDug il)rer 6rü~te ge~onnene.n 
~ortl)eHe ift jener @ewinn ein fructus im fubjecttven .Elmne; bte 
baburclj gewonnenen @efbftücre ober anberen Ela.cljen ftnb ba?egen 
in feiner Qßeife 6rücljte berjenigen Elacljen, vermtttefft beren fte ge~ 
wonnen finb. 0'ft bie @igenfcljaft einer Eaclje a(G 6rucljt einer an~ 
beren von Q)ebeutung naclj ber bopveften 91icljtung ber an il)r arG 
einer 6rucljt ber anberen entftel)enben bingIicljen ~ecljte unb b~r 

beDügficlj berf efben arG einer 6rucljt ber anberen beftel)enben ~eftt~ 
tutionGverbinbficljfeiten, fo ' fäUt jene erfte Q)ebeutung ber @tgen~ 
fcljaft eineG fructus bei ben fogen. fructus civile~ ganD weg, ~nb 
bie Dweite begegnet Dwar auclj bei U)nen, aber mcljt alG ~erpfftclj~ 
tung Dur ~eftitution ber beftimmten burclj Ueberraffung ber naturafen 
91u~ung an anbere erlangten Elacljen, fonbern nur arG ~er~ 

pfficljtung Dur ~eftitution beG baburclj gemacljten @ewinneG~ alfo 
beG fructus im fubjectiven Elinne. Qßenn man bal)er Butfen, 

5) L. 25. § 1. D. h. t . . 
6) <Eben[o wenig finb lYrüef)te einer <5aef)e irgenbwelef)e ~ld)~ buref) Illf>, · 

!ölung von il)r entftanbene <5aef)en, ilU beren <Erwerb bel' ~e[t~ Je.ner <5aef)e 
bie @eleg enf)eit gegeben f)at; insbe[onbete ift bie 0agblieute ~lte etne lYruef)t 
bes 0agbgrunbftücres. Wenn L. 9. §? D. de ~sufr. 7, ~ be~ 0agbertrag. be~ 
fl'uctuarius 3uetfennt Ober bie merVfltef)tung [~tner ffiefttt~ttOn an ~en (hgen
tr)ümer verneint, [0 beruf)t bie[er <5a~ .ni~t b~rauf, ba~ ~le ~eute etne ~rud)~ 
bes @runbftücres [onbern barauf, ba~ [te etne uoerf)auvt md)t aus bem @tU~b
ftücre gewonnen~ unb be slj alb ~id)t ben: @runbeigentljymer. ilufteljenbe tft: 
Wenn [obann nad) L. 26. h . t. bte venatlO unter Umftanben fructus fun~l 
if±, [0 ift aud) bamit nid)t bie lYruef)t~igenfef)af~ bes milbes,,' [onbern nur bte 
<Eigen[d)aft bes 0agbgewinnes als etnes be[ttmmungsg~.majien <Ertrages. be~ 
<5ad)e lieljauvtet, beffen @ewinnung bem lYructuar ilu uoedaffen bel' <Elgen-
tf)ümer vervflid)tet ift. . 

, 

III. 3. $Oie lYruef)t. § 34. 159 

\,ßacljt~ unb 91Cietgefber a(G 6rücljte im uneigentficljen Elinne DU 
beDeicljnen pffegt, wobei bann baG 91Catl il)rer ~erwanbtfcljaft mit 
eigentHcljen 6rücljten unb il)rer ~erfcljiebenl)eit von biefen leicljt im 
SDunfe(n b(eibt, fo ftel)en in Qßirfficljfeit jene @erber DU ben bar~ 
geHel)enen @e(t)ern unb bum \,ßacljt~ ober 91Cietobjecte im Elinne 
beG ~ecljteG ebenfo wenig arG im Elinne ber 91atur im ~erl)äft~ 
niffe ber 6rucljt Dur frucljttragenbenElaclje; bag~gen ift ber @e~ 
winn jener @efber ebenfo gut arG ber natürficlje 6 rucljtgewinn 
ein widHcljerunb eigentHcljer fructus im fubjectiven Elinne, auf 
wefcljen aUe ~ecljt!3normen mnwenbung finben, wefclje ben Dum 
fructus gel)örenben @ewinn Dum @egenftanbe l)aben 7). ~om na~ 
türficljen 6rucljtgewinne unterfcljeibet ficlj ber burclj ~ecljt!3gefcljäft 
vermittefte @ewinn burclj bie mrt feiner @r5iefung; bief er Unterf cljieb 
ift aberfeineGwegG ein principieaer @egenfa~; wirb ber burclj ~ecljt!3~ 
gefcljäft vermittefte @ewinn nie ol)ne menfcljficljeG Butl)un er5teft, 
fo gUt nicljt nur baffelbe von ber @ntftel)ung natürficljer 6rücljte 
in ben meiften unb wicljtigften 6äaen, fonbern eG fäat auclj bie 
ol)lte menfcljficljeG Butl)un gewacljfene unb ol)ne biefeG vom Q)aume 
gefaaene 6rud)t boclj nicljt von felbft bem 91Cenfcljen in ben Elcljotl, 
bebarf viefmel)r, um tl)atfäcljHclj von biefem gewonnen 5U fein, 
ber \,ßerception 8) ober Q)efi~ergreifung. 91eben ber Eleparation 
ber 6rucljt ober il)rer @ntftel)ung' a(G einer eigenen von ber 

7) mon ben fog. fructus civiles fagen bie OueHen: 
a) usurae vicem fructuum obtinent et merito non debent a fructi

bus separari. L. 34. D. h. t. 5)ier wirb mit fvecieHer ffiücrfid)t auf bie mel" 
binblid)feit mit bem 5)auvtgegenftanbe einer mage feinen fructus 3U reftituil'en 
gefagt, baji ilwifd)en .Binfen uni> lYrüef)ten fein Unterfd)ieb beftef;t. 

b) 3n L. 36 eod. f)ei~t es: praediorum urbanorum pensiones pro fru
ctibns accipiuntur; ljier ift bel' ~ei\ug von 9meti\infen ars ein III na (0 gon 
bes bei <5ad)en bel' oetreffenben Illl't nid)t vorfommenben ~ei\uges von lYtüd)ten 
bei)eid)net; bie 2fnalogie ift aber feine!lwegs eine burd)greifenbe, ba ber f;ier 
vorliegenbe @ewinn nid)t gleief) bem @ewinne von lYrüd)ten erft burd) bie 
<Einnaf;me fief) vof(i\ie9t. 

c) 0n L. 121 D. de V. S. 50, 16 wirb erflürt: Usura pecuniae, 
quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex 
alia causa est id est nova obligatione; f)ier ift nidjt verneint, ba~ bel' .Bins, 
gewinn, woljI aber, baji bas concrete als .Bins lieoogene @elb fructus [ei, weil 
es von bem als ~arref)en gegebenen @elt'le nid)t abftamme. 

8) L. 78 D. de R. V. 6, 1. L. 12. § 5. D. de usufr. 7, 1. L. 13. 
D. quib. mod. ususfr. 7, 4. Percipere ift, wie bie i\wei erften <5teHen ~er' 
vor!;eoen, ibentifd) mit accipere ober apprehendere. 
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9J1utterfad)e getrennten Elad)e ift ba'(Jer von wefentHd)er ~ebeu" 
tung i'(Jre ~erce:ption, burd) weld)e berjenige, be1fen med)t an ber 
9J1utterfad)e über bM jus fruendi nid)t '(Jinau~ge'(Jt, erft bM 
~igent'(Jum ber ~rud)t erwirbt. ~i~ bur ~erce~tion ift b~e ~rud)t 
in niemanbe~ ~efi~' i'(Jre )ßerfd)ieben'(Jeit von emem fonfttgen e'(Je" , . 
matigen Eltücre einer anberen Elad)e beigt fid) alfo aud) bann, 
ba~ berjenige ?Sefi~, be1fen @egenftanb fie al~ Eltücr ber frud)t" 
tragenben Elad)e war, fid) an ber bur eigenen Elad)e _geworbe.nen 
~rud)t nid)t fortf e~t. 91ur bei St:'(Jierjungen bebarr e~ femer 
eigenen ~erce:ption, weU vermöge be~ bwifd)en i'(Jnen unb bem 
9J1uttert'(Jiere aud) nod) nad) i'(Jrer @eburt befte'(Jenben 91a~ur" 
buf ammen'(Jang~ ber ?Sefi~er be~ 9J1uttert'(Jiere~ bugleid) af~ ?Seft~er 
be~ ,0ungen gUt 9) . SDie jBebeutung, weld)e beim naturafen ~rud)t" 
gewinn ber ~erce:ption bufommt, fommt nid)t etwa bei bem burd) 
med)tßgefd)äft vermittelten bem t'(Jatfäd)1id)en ?Seöuge ber b~treffe~ben 
(Selber (lber fonftigen Elad)en bU, wie e~ ber ~aa fem mu~te, 
wenn ber ~egriff ber ~rud)t auf biefe (5ad)en 'ltnwenbung fänbe. 
,0nbem vielme'(Jr ben '(Jier vorliegenben fructus ber burd) red)t~" 
gefd)äftlid)e Ueberfa1fung ber naturafen 91~~~ng vermittel:e red)~" 
tid)e @ewinn bUbet, fo fte'(Jt er einer :perct:ptrten ~ruc'f)t mfowett 
gfeic'f), af~ bie 91u~ung, beren 'ltequivulent er bUbet, bem anberen 
St:'geHe bU gut gelommen ift. 

I!!nmcrfnng. ~ie neuefte ~ef)anblung bei3 lYrud)tliegriffei3 non @öHer:t 

(Uelier bie organifd)en G;röeugniffe 1869) fterrt bie öwei l5ä~e auf: 
1) ba~ ber ~egriff ber lYrud)t aui3gef)t nom ~egriffe bei3 organifd)en G;r, 

5eugniff ei3 unb 
2) bati bie red)tlid)e I5teflung ber lYrud)t 'auf if)rer G;igenfd)aft ali3 ef)e' 

mariger %f)eiI ber frud)ttragenben l5ad)e lieruf)t. 
~iefe öwei l5ii~e ftimmen fd)led)t sufammen; f)ätte bod) ein bie 1I0rganb 

fd)en G;rcreugniffe" einer l5ad)e !roefentIid) ali3 ef)emarige %f)eiIe berfeIlien lie' 
f)anbelnbei3 ~ed)t faum I!!nlati, fie non anberen 3u eigenen l5acf)en geworbenen 
ef)emafigen l5acf)tf)eilen 3U unterfd)eiben. )fiai3 nun 3unäd)ft bie eifte lYrage 

angef)t, fo ift un6eftreitliar, bati für ben ~egriff ber ~rud)t bem ~egriffe bei3 
1I0rganifd)en G;rseugniffei3" eine gewiffe ~ebeutung öufommt, inbem bie ~er' 
fd)ie'oenf)eit ber lYrud)t non einem 5ur l5uliftanö ber l5ad)e gef)örigen I5tüde 

9) ;jn L. 28 pr. D. ht. ift f)ernorgef)06en, bati agni ~~ ha~di et vituli 
statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et fruc~uarll, roaljrenb fo.nft 
biefer non jenem fid) gerabe baburd) unierfd)eibe~, bati fem. lYru~ter:oerli md)t 
fd)on burd) bie l5eparation, fonbern erft burd) bte \):lerceptton emtntt. 

IlI. 3. ~ie lYrud)t. § 34. 161 

berfef6en eine !)anbgreiffid)e ha ift, wo bie frud)ttragenbe l5ad)e einburd) bie 
Ilrlilöjung ber lYrud)t in feiner G;~iften3 ober ;jntegrität überf)aupt nid)t fid)t, 
liar lierüf)tter Organismus ift, wie bai3 %f)ier, wcld)ei3 ein ;junges geworfen, 
ein G;i gelegt ober WWd) aligegelien f)at.. @benfo ift bie ~erfd)ieben!)eit ber 
lYrud)t non einem l5ulifianstf)eiIe eine f)anbgreiflid)e ba, wo burcf) if)re Ilrvlöfung 
3wa, bie frud)ttragenbe l5ad)e eine fid)tliare ~erminberung i!)res gegenwärtigen 
~efianbes erleibet, biefe aver wegen ber periobifd)en ~rneuerung bes abge, 
trennten I5tül'fes nur als eine norüliergef)enbe erfd)eint, wie im lYaIIe bes ge, 
fd)orenen l5d)afes, ber gemä!)ten )fiiefe, bes aligeernteten lYelbei3. Ilruf bai3 
!)ier pla~'greifenbe 3),omcnt bes rellasci fd)eint nun entfd)eibenbes @ewicf)t 5u 
legen UIpian in L. 7. § 13. D. sol. matr. 24, 3 mit ben )fiorten: 

nec in fructu est marmor , nisi tale sit, ut lapis ibi renas
catur, 

ro05u aud) 5U nergleid)en L. 18. pr. D. de fundo dot. 23, 5. UIpian erfIiirt 
aber unmitterliar barauf in § 14: 

Sed si cretifodinae, argentifodinae vel auri vel cuius alterius 
materiae sint vel arenae, utique in fructu habebuntur 

wie aud) \):laurus in L. 8. pr. eod. bie Ilruslieute eines I5teinlirud)es o!)ne' weiteres 
fructus nennt unb elienfo lUpian in L. 13. § 5. eod. bem Ufufructuar bie 
llrui3lieute non W,etaIIliergweden 3uettennt. ~i3 fann ba!)er fein .8weifel baran 
fein, bati fd)on bie römifd)en ;juriften gleid) bel' unlieftreitliaren l5itte bei3 
2ebens bie WHneralnu~ung ali3 fructus anerfennen. Sjat UIpian, roie es fcf)eint, 
für marmorlirüd)e eine Ilrusnaf)me gemad)t, fo !)at er in biefem nereinaelten 
lYa1re einem tljeoreti[d)en ~ebenfen @influti nerftattet, meld)e5 in )fiirflid)feit 
.nid)t liegrünbet ift. ~ine [d)arfe pf)t)fHalifcf)e Ilrligren3ung ber lI~r~eugniffe" 
einer l5ad)e non "l5tüden" berfelben ift ülierf)aupt nid)t möglicf) , inbem jene 
liiS 5ur Ilrlilöfung garnid)ti3 anbere5 als I5tüde ber Wlutterfad)e finb, bie alier 
non anberen I5tüden berfcflien fid) baburd) unterfd)eiilen, bati fie öur Ilrliiöfung 
non iljr lieftimmt finb, wetiljaIli i!)re llr61öfung nid)t als IlrliIöfu'ng eines in te, 
gri renb en %f)eiIes ber l5ad)e ober Ilruf!)eliung i!)rer ;jntegrität erfd)eint. )fiie 
alier bie lYrud)t teinei3wegi3 notwenbig ein "organifd)eiJ ~raeugniti" ber frud)t' 
tragenben l5ad)e ift, fo ifi aud) nid)t bas organifdje ~r3eugni& fd)on aI5 
fold)ei3 lYrud)t. ~iei3 5eigt !)inreid)enb ber lYaIl bes nid)t a(5 lYrud)t ber mutter 
geltenben I5fIa\lenHnbe5 gana una6f)ängig ba\lon, aus roeld)em @runbe ber ~e, 
griff ber lYrltd)t auf bai3fellie teine Ilrnwenbung finbet. L. 27. pr. D. de her. 
pet. 5, 3. L. 28. § 1. D. ht. 

)fias fobann bas ~erljältniti ber burd) i!)re mlilöfung 3U eigenen l5ad)en 
geworbenen \)'rüd)te 3ur Wlutterfad)e lietrifft, fo berid)tet uns UIpian als bie 
non i!)m get!)eiIte Ilruffaffung 15 c ä \l 0 la 5: 

partum non esse partem rei furtivae. (L. 10. § 1. D. cle 
ustic. 41, 3. L. 26 de V. S.) 

s;, öl b er , !jlanbeften 1. 11 
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stein 3weifeI fann 'earülier liefteljen, 'ea~ 'eiefer muilfvrudj auf ben burdj 
mliIöfung von ber 9Jlutterfadje our eigenen Eaef)e geworbenen partus fief) lie, 
aieljt, elien fo wenig alier baran, ba~ er nief)t fowoljl bie feIOftverftänbIief)e 
G;igenfef)aft biefeil partus uIil einer eigenen l5aef)e aIil vielnteljr ben Untftanb 
lietonen wirr, ba~ bie reef)tIief)e I5tellung biefer Eaef)e nief)t fef)feef)tljin buref) bie, 
jenige ber 9Jlutterfaef)e fief) oeftimmt, ba~ fie aIfo nief)t bie I5telle ein eil buref) 
3edegung einer anberen l5aef)e out eigen ~n l5aef)e geworbenm I5tüdeil jener 
einnimmt j ift bodj, wail jener muilfvruef) oegrünben foll, ber l5a~, ba~ bie 
'i5'uttivität ber 9Jlutter eine fofef)e bes partus nief)t liegrünbet. ;Die ffiief)tigfeit 
'eiefer muffaffung lieoeugt vor allent bas in ber2eljre vom G;igentljume au 

erödernbe G;igentI)um bes bonae fidei possessor an ben 'i5'rüef)ten ber l5aef)e. 

4. :tlie ?llcceffionen. 

§ 35. 

)ruie ber )Segriff be~ fructus bie b 0].1].1 eUe )Sebeutung be~ @etuinne~ 
unb be~ @etuonnenen ~at, fo .oebeutet ace e s s i 0 nic9t nut ba~ ~in~ 
öutreten eine~ :tlinge~ ÖU einem anberen, fonbern auc9 jene~ :tling 
feloft a(~ ein llu biefem ~in3utretenbe~ . )Seöeic9net 10 ber )Segriff 
be~ accessio ein getuiff e~ i{5er~äUnij3 ötueier :tlinge, fo oelleic9net er 
a(~ ~ec9goegriff ein ötuif cgen :tlingen uon rec9t(icger )Sebeutung 
oeftel)enbe~ i{5er~ä(tnij3 uon rec9tficger )Sebeutung. 3m ~inllefnen 
tann ao er ' fotuof)( bie )Sef c9affen~eit unb rec9Hicge )Sebeutung ber 
:tlinge, Iltuifcgen. tuefcgen jene~ i{5erljäftnij3 oefte'flt, a(~ auc9 biejenige 
jene~ i{5er~ä(tniff e~ f e(oft eine uer; c9iebenartige f ein. 3n~oefonbere 
tuirb ber )Segriff ber accessio angetuenbet fotuo~( auf getuiffe 
ötuif~en uerfc9iebenen %c9ten a(~ auf getuiffe Iltuifcge~ ue~.f~ie~ 
benen 6acgen oefte~enbe i{5er~äUniffe . 60 nennt man bte I.j5rabta[~ 
f eruitut eine ?llcceffion be~ @runbeigent~um~, ba~ I.j5fanbrec9t eine 
?llcceffion ber I.j5fanbforberung, bie 3in~fc9u(b unb bie )Sürgfc9afg~ 
fc9U(b eine ?llcceffion ber ~au].1tfc9u(b, unb in aUen biefen 15äUen 
oebeutet ötuar bM ?llcceffion~uerljäUnij3 eine getuiffe ?llo~ängigteit 
be~ accebirenben ~ec9te~ vom ~aU].1ttec9te; bie?lltt unb ber @tab 
bief er ?llo~ängigteit ergiot fic9 aoer in tein er )rueif e au~ bem 
)Segriffe ber ?llcceffion, fonbern (ebiglic9 au~ ber oefonberen )Se~ 
fc9affen~eit ber oetreffenben ~ec9te . ~oenfo oeöeic9net in ?llntuen~ 
bung auf 6acgen ber )Segriff ber ?llcceffion eine getuifie rec9tficg e 
?llo~ängigteit einer eacge von einer anberen, jeboc9 fo, baj3 fotuo?( 
oellüg(ic9 be~ @runt e~, au~ tuefcgem, a(~ oellügHc9 ber ?llrt, m 

IlI. 4. ;Die mcceffionen. § 35. 163 

~e(cger bi.e eine 6acl)e von ber anberen ao~ängt ober i~r rec9t~ 
ftcge~ .6c9tcrfa( butc9 ba~jenige ber anberen fic9 oeftimmt, Iltuifcg en 
vcrfc9tebenen @attungen von 15äUen tuefentIicge i{5erfc9ieben~eiten 
oefte~e~t. :tlav~n, ba~ eine ~acge Öu einer anberen ~inlltitrete 
o?er eme ~ccefflOn berle(oen fet, f].1ric9t man in ben Iltuei einanber 
b~rect entgegengefe~ten 15äUen ber ~invedeioung einer 6adje in 
eme anbere unb be~ ~ervorgel)en~ einer 6acge au~ einer anberen ' 
auj3erbe~ aoer i~ 15äUen, in tue(cgen ein för].1edicger 3ufammen~ 
~a~g btfJtfcge~ oetben 6acgen üoer~au].1t nic9t oeftel)t, inbem e~ 
tl)et(~ ber. m5tUe ~e~ 91ec9te~, t~eif~ bie I.j5riuattuiUfür ift, haft 
~,efc9~r , b~e rec9tftcge Bage ber einen 6adje von )Sebeutung ift 
fU: bte!emge ?er ,anberen. 3ene~ ift ba ber 15aU, tuo ba~ ~ec9t 
~te oet bem m emem @runbftücre entbecrten 6c9a~e ober ber in 
emem 15(u)fe entftanbenen 3nfe( ba~ ~igentl)um einer oeftimmten 
6a,cge b~m ,,~igentl)ümer einer anberen a(~ fO(cgem lluerfennt. 2!uf 
~nvattutmur oe.r~Il)t e~" tue~n eine 6acge ba~ tec9Hicge 6c9 icrja[ 
emer anberen tl)elft, tuelf bte i{5erfügung üoer biefe bie 2!ofic9t 
ber ~erfügt~ng üoer jene a(~ eine in ~rmangefung gegentl)eHiger 
~rf(arung ftc9 von f efoft verfte~enbe in fic9 f c9fiej3t. ®enn bem 
@runbeig~nt~ümer bie ~ä(fte be~ in feinem @nmbftücre entbecrten 
~c9a~e~ lUre accessionis llufäUt , fo ift nic9t ettua ber @runb 
btefe~ ~,ec9gfa~e~ ein unaol)ängig von bemfefoen Iltuifcgen bem 
@runb,rtucre ~nb bem 6c9a~e oeftel)enbe~ 2!cceffioMverl)äftnij3; vief~ 
~el)r tft e~ Jener 91ec9gfa~, burc9 tuefcgen in ~nfel)ung be~ von 
1l)m ~:or~mtten l.j5un!te~ ber 6c9a~, tuefcger fonft fc9fec9tl)in eine 
f e~oftanbtge 6acge tft , a(~ ~cceffion be~ @runbftücre~ oel)anbeft 
~trb. Un? tuie e~ l)ier bie ®iUfür be~ 91ec9te~ ift, tuefcge in 
:mem oefttmmten l.j5unrte eine 10nft 1efoftänbige 6acge a(~ eine 
jO(cge oel)anbeft, beren rec9tficge 6teUung butc9 biejenige einer 
a,nberen f~c9 oeftimmt, 10 oerul)t auf ber rec9tficgen ~ermutung 
emer bal)m gel)enben I.j5rivattuiUrür bie )Sel)anbfung getuiffer im 
üorigen fefoftänbiger 6acgen a(~ fofcger, üoer tuefcge burc9 ].1rivate 
i{5erfügt~ng üoer getuiffe anbere 6acgen mit verfügt ift. ®ie 
bal)er bte )Sel)anbfung be~ 6c9a~e~ af~ einer ?llcceifion be~ @runb~ 
ftü.cre~" a!~ eine auf ,bie 910rmirung be~ ~igentl)um~ an ienem fic9 
oel~tanrenbe ber ~1gentl)umMel)re angel)ört, fo gel)ört bie ~c~ 
cef.ftO,Mquafitä,t ber f~gen . l.j5ertinenö-en ber Bel)re uom ~ec9g , 
gel c9afte an, mbem fte ein ~er~äftnifl berf eroen öU einer anberen 
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l5a~e be~eicljnet, melclje~ lebigHclj tJon )Bebeutung ift in I2lnfe1;ung 
be~ naturalen ober im ,8meifel anölme1;menben" Umf~nge~ ber 
über biefe tJerfügenben ~Hecljggefcljäfte . @~. mur.be f~clj anber~ 
tJer1;a1ten, menn bie ~erthten~qualitä: al~ e:.ne fur ftclj . bebeut~ 
fame ben ®runb be~ gtecljt~fate~ btlben murbe, bafl ye )Ber
fügung über bie SJau:ptfad)e aud) bie ~ertinenb erg~.e1!t, .menn 
al10 biefer gtecljgfat um ber obje~titJen ,8~fammenge1;or~gIett ber 
SJau:ptl aclje unb ber ~ertinenö mtUen beftunbe, '.:'M n~cljt f~o~ 
burclj feine fubfibiäre ®eitung au~gefd)lol~en .mare. 0~ ~trf
licljfeit ift aber biefer %cljt~fat nicljt nur em e.m:1lt ~bm~cljenben 
:pritJaten ~iUen nad)gebenber, fonbern ein lebtghclj tm 0nterel~e 
be~ ~ritJ(ltmiUen~ aufgefteUter unb bief en ergän~en~er 1) . :.tlte 
)Berfügung über bie eine l5aclje ergreift bie an~~re mcljt b efl? alb , 
meil biefe unab1;ängig tJom ~iUen be~ )Berfugenben bU lener 
ge1;ören mürbe, fonbern biefe mi~b in I2lnf.~1;ung ber betreffenbe~l 
)Berfügung befl1;alb al~ eine bU lener g~?orenbe be~~nbelt, ~et1 
naclj ber )Bermutung be~ gtecljte~ ber I2lbftcljt be~ )Berfugenben btefe 

)Be1;anblung entf:pricljt. . 
)Beftätigt mirb biefe )Bebeutung ber ~ertinenbfrage al~ emer 

bloflen ~rage ber l2lu~legung ber gted):~ge~~~fte. b~burclj, ba~ 
biefelbe einer für aUe gtec~Mgefcljäfte gletclj~naf3tg gtltt~en )Beant~ 
mortung überf)au:pt nicljt fä1;ig ift; fragt e~ ftclj, ltJa~ bet be~ )Be~~ 
faufe ober ber )Ber:pfänbung, ber I5cljenfung ober bem ~erma~tmp 
einer l5aclje al~ ,8ube1;ör berf~l~en ~ittJerf~uft, mtttJer:pfanbe!: 
mittJerfd)enft ober mittJermad)t let, fo fann bte I2lntmort ~ur. g 
geben merben mit 91Mficljt auf bie befonbere )Befcljaffen1;ett btefer 

tJerf cljiebenen gtecljt~gef d)äfte 2) . I • 

~ä1;renb bie )Beöeicljnung ber ~ertmenb . neueren Urf:prung~ 
ift, fo 1;at man ben )Begriff berfelbrn ~f~ emer folcljen, .mei~e 
bmar fein blofle~ I5tM einer anberen fet, aber" b.oclj. recljtltd) bt~ . 
iju einem gemil1en ®rabe af~ ein b1of3e~ I5tua emer anbere~ 
gelte anerfannt gefunben burclj bie Illnerfennung b· )B . be: ~er

, . . f ,'I, rr::: ,'I, l..'he quasI pars tinenben eine~ ®ebäube~ al~ f olU)er 'CIaU)en, me U) 

') l5iefle über biefen @egenja~ § 12,. 15. 6ß f· .. "" 
2) "'ni3oejonbere entf)arten in biejer S;Hnjtc9t bte u ueUen fUt ben vaU be€> 

~egatei3 ~ntjdjeibUngen , lueld)e 5. jB. auf ben %a[( be!3 merlau!: i3 a.n5U1uenben 
. " "'" ro L 'J f< 1 D de tnt. leg. 33, 6. jidjer unridjhg roare. ~o i). «J. . e" <I • • 
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aedium vel propter aedes habentur 3) . @ß läflt ficlj aber au'i\ 
biefer )Bebeicljnung ebenfo menig ein bem )Begriffe ber pars ana~ 
loger )Begriff ber quasi-pars abreiten al~ au'i\ ber @ntgegenfetung 
b.er ex contractu unb ber quasi ex contractu entfteIJenben ObHga" 
honen ber )Begriff be'i\ Ouaficontracte'i\ af~ eine'i\ einem Q:ontracte 
tJermanbten )BerIJärtniffe'i\ ficlj ergibt. SJeiflt e'i\, beim )Bedaufe ober 
~ermä2tn.iffe eine'i\ SJaufe'i\ gerte af'i\ bU biefem geIJörig maß g(eiclj 
emem ~IJetCe beß SJaufeß ober um be'i\ SJaufe~ millen geIJarten merbe 
fo ift ~ier bie tflatfäcljUclje )BeIJanbfung geruHfer eigener l5aclje~ 
af'i\ ~IJeife einer anberen nicljt af'i\ etmM für ficlj bebeutung'i\tJoUe'i\ 
f onbern febigficlj afß ein WComent für bie l2luMegung ber au'i\; 
b~üa(iclj nu~ über jene anbere l5aclje getroffenen )Berfügung be" 
~e1cljnet; ljetflt eß boclj nicljt etma, bafl jene l5acljen aUgemein 
lonbem nur, bafl fie in I2lnfeljung ber über biefe anbere getroffene~ 
~erfügung af'i\. b~ ilj~ geljörig bebeicljnet bU merben :pflegen; bafl 
m I2lnfe1;un~ b1ele:: b1e qsertmenb bum SJaufe geljöre ober in i1;m 
ent1;~fte~ fe1 (aedmm esse), bebeutet nicljg anbere'i\, a['i\ bafl in 
ber m 1ljrem ~ortfaute nur auf ba'i\ SJauß ficlj erftrecrenben )Ber~ 
fügung bugfeiclj eine )Berfügung über jene anberen l5acljen ent~ 
1;a[ten !ei, unb biefe~ )Ber1;äftnifl ber @rftrecrung ber )Berfügung 
auf ltmtere l5acljen finbet in ber )Bebeicljnung berfeC6en aiß ber 
qser~in~nbel: jener anberen l5aclje feinen l2lu~brucr, 1;at aber ebenfo 
memg 111 e111er ~ertinenbquafität berf efben i9ren ®runb a('i\ b a'i\ 

@~g.entljum be'i\ ®runbeigentljümer'i\ am 6cljate in beffen I2l c ~ 
ceHtünßquafüät feinen ®runb ljat 4) . 

)Bom )Begriffe ber accessio in jenem meiteren unb unbe~ · 
ftimmten l5~nne. nun, in mefcljem er bie recljtficlje I5teUung einer 
l5aclje afß e111e 1rgenbmie burclj biejenige einer anberen beftimmte 
bebeicljnet, oljne eine SJinmeifung auf einen beftimmten ®runb 
bief e'i\ )Ber~ä(:niff e!3 JU ent1;aiten, ift &u unterf cljeiben ber )Begriff 
ber accesslO tm engeren unb eigentficljen l5inne. 3n bief em l5inne 
ift ~ur ac~e~si~ eine: anberen bie biefer eintJerLeibte l5aclje ge~ 
morben, btCJemge al1o, mefclje au'i\ einer eigenen l5aclje Jum Ufoflen 

3) L. 13. § 31. D. de act. emt. 19, 1. 
. ') 3n L. 3: § 1. eit. ift biei3 au!3brücHicfj f)ervorgel)oben in ben m.lorten : 

v~no .. legato , ~tlamSl non s!t. legatum cum vasis, vasa quoq ue legata 
vlden, .non qUla pars sunt vml vasa . . . sed quia cl'edibile est mentem 
testlLntls eam esse, ut voluerit accessioni esse vino amphoras. 
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<5tücfe einer anberen geworben ifi. )illie bie auß einer anberen 
ljeruorgegangene ~aef)e ein eljemaligeß <5tücf einer anberen <5aef)e 
ift, fo ift umgefeljrt bie accessio eine eljemaHge <5aef)e. SDiefe 
C:\:igenfef)aft ber accessio a(ß einer eljemafigen <5aef)e ift non reef)t~ 
(ief)cr )Bebeutung, weH biefefbe, wie fie buref) C:\:innetfeibung in eine 
anbere ~um <5tücfe einer fremben <5aef)e geworben ifi, fo buref) 
':trennung non biefer lvieber ~ur eigenen <5au)e ~u werben vermag, 
wefef)enfaUß fief) fragt, ob bie C:\:ntfteljung einer neuen auß ber 
anberen ljernorgegangenen <5aef)e ober eine )illieberljerfieUung ber 
eljemaHgen buref) C:\:inner(eibung in bie anbere untergegangenen 
<5aef)e norHegt. SDie moraußfetung für bie C:\:rljebung biefer 'frrage 
ifi natürfief), baj3 bie einer anberen einverleibte <5au)e innerlja(b 
iener a(ß ein befonbereß non iljren übrigen <5tücfen nerfef)iebeneß 
<5tücf berf erb en fief) unterf ef)eiben laffe unb baj3 eß bief eß beftimmte 
<5tücf non bief er beftimmten ®eftalt f ei, wefef)e~ buref) f eine mb~ 
(ölung ~ur eisenen <5aef)e Öu werben nermöge. m(ß ein befonbereß 
<5tücf ber <5aef)e, wefu)er fie einnetfeibt ift, fommt baljer nief)t nur 
bie innerljalb biefer non iljrett urfllrüngliu)en )BefianbtljeHen über~ 
ljaullt nief)t meljr ~u unterfef)eibenbe 6aef)e nief)t in )Betraef)t, wie 
b. )B. bM ner~eljrte 91aljrungßmittd, ber in einer 'frlüffigreit auf~ 
geröfie Störller ober umgefeljrt bie in einen Störller eingebrungene 
'frWffigfeit. SDaffelbe gilt niefmeljr auef) non fofef)en einer anberen 
einnerfeibten <5aef)eni wefef)e ~war innerljafb biefer non iljren ur~ 
fllrünglief)en )BeftanbtljeHen fief) unterfcljeiben, aber nief)t buref) 
bloj3e mbtrennung, f onbern nur buru) 2erfiörung iljrer ®efiaft fiu) 
non benfelben entfernen faffen. SDieß ifi a· )B. ber 'fraU bei ber 
<5ef)rift, 2eief)nung unb 9J1a(et'ei im merljäftniffe aur Untetfage, auf 
wefef)er fie aufgetragen ifi 5). 

5) ~ie @rörterungen barülier, welcger )8eftanbtlJeH 9ier 5llccelfion bes 
anberen fei, 9alien nur bie )8ebeutung einer @rörtewng ber @igentf)umsfrage, 
unb wenn in biefer )8eiiieljung ii. )8. l5c9rift unb ~flaniie im )Berljärtniffe iiHr 
Untetrage unb @r'ce einanber gIeic9geftent werben, fo Id)lie~t bies ni c9t aus, 
ba~ 'cas )Berf)1mni~ 'cer ~f(anlle, welcge in anbere @r'ce l1ervf[aniit wer'c~n fa~n, 
ein an'ceres ift aHl basjenige 'cer 15c9rift, we1cge auf anberes :matenal 1tIcf)t 
üliertragen 1l1er'cen fann. ~ie ~rage, wefcger )8eftanbtf)eH f)ier bem an'ceren 
cedit, ift Iebigric9 eine ~rage naCI) bem für bas @igen.tfjum .ausfd)Iagg.~lie~ben 
)8eftan'ctf)eHe ber 15acge, we~f)llIli fie tro~ 'ces Idjlec9tlJtn gIe1djen )Berljart1tlffes 
'cer Untetrage ou 'cem auf if)r 5llufgetragenen für @el~ä~be entgegengefe~t be~ 
antwortet wer'cen lonnte als für I5dFiftftüde; ba~ oel Jenen fo gut 1l11e oel 
biefen bie Unterlage ber @runblieftanbtljeH 'ces förverric9en @an5en (huius 
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. $Die eig.ent~ief)e accessio ifi tljeHß accessio eineß @runbfiücfeß 
t~~tlß a?CeS~lO ~mer bewegfief)en <5aef)e. SDie accessio eineß ®runb~ 
ftucfe~ tft me em ~uref) feinen ~it;autritt bM ®runbfiücf a(ß fofef)eß 
nergroj3ernbeß <5tttcf beffefben, mbem bie iure accessionis ein~ 
tretenbe mergröj3~rung eineß befieljenben @runbeigentljumß tljeHß 
~ntfteljung beß C:\:tg~ntlj~mß an einem weiteren ®runbfiücfe, tljeHß 
tm 'fraU~ ber alluvlO eme folef)e C:\:rweiterung beß ®runbftücfß ifi, 
wefef)e bte Un.terfef)eibttng beß :8uwaef)feß nom urfllrüngfief)en )Be~ 
~tal;be attßfef)ftej3t. $Dagegen ifi accessio eineß ®runbftücfeß bie 
111 tljm wttqe(nbe ~f(anae fowie aUeß in baffelbe merbaute. Un~ 
genau ifi eß aber, w:nn man beflljalb baß ®ebäube alß mcceffion 
beß )Ba~gnll1beß. ~e&etef)net . $DM @ebäube ift ein ®an~eß, welef)eß 
bur.~ bte mere~n.t?ung ber nerf ef)iebenen &um )Bau &uf ammen~ 
gefugten 9J1atenaften fowolj( mit einanber alß mit bem @runb 
unb )Boben gebilbet wirb; a(ß @an~eß ifi eß alf 0 nief)t eine accessio 
~eß )B~beM, lvelef)er niehneljr fefbft ein )BeftanbtljeH biefeß ®an~en 
tft. .. ,Jm ~egenfate &u biefem alß bem ~aulltbefianbtljeile beß 
®ebau~eß fmb aber beffen übrige fowolj( mit jenem a(ß unter fief) 
~eef)alltf~ nerbun.bene )Befianbtljeife blofle 91ebenbeftanbtljeife. SDawn 
anbert bte aUe~bmgß nief)t nom )Boben, fonbern nom )Bau ljerge~ 
nommene )Be~etef)nung beß ®ebäubeß ebenfowenig aeß ber 91ame 
ber 2eief)nung beweifi, bafl bie mit iljm be~eief)nete <5aef)e etwM 
mnbereß wäre aeß ein mit 2eief)en bebecrteß <5tücf ~allier. )illie 
ber 91ame. ber ~eief)nung nief)t bie betreffenbe <5aef)e a(ß f ofef)e, 
fonbern etlle befhmmte )Befef)affenljeit berfefben nennt, fo be~eief)llet 
ber 91ame beß ®ebäube~ gfeief) ben non ber beftimmten )Bellffan~ung 
beß )BobeM ~ergeno~menen 91amen beß mcferß, ber )illiefe ober 
be~ )illa(be~ eme befhm~te )Bef ef)affenljeit eine~ @runbftücfe~; bief e 
fann w.egfaUen unb bte <5aef)e baburef) auff;ören biefen 91am'en 
au ne.rbtenen, oljne baB fie baburef) auff;ören lnürbe biefefbe <5aef)e . 
au f em. 

3ft aber ba~ in ein beftimmte~ ®runbftücf nerbaute ~JCateria( 
bemf eeben g(eief) ber in baff eIbe nerf etten ~ffanbe einnerleibt, f 0 

corporis L. 9. § 1 D. de adq. dom. 41, 1) ift, fon natürHcIj ba'curc9 nic9t 
~ernellttt; werben. :nur l10n foldjen ~är[en gUt fc9Iedjt9in, waG ~ au r U s in 

: 21. 1) 3 D. de R. y. f)ertJorgeot, ba~ sine illa esse non potest, b. 9. 'ca~ 
DIe 2.u1ljat oljne ßerftorung l10n ber @run'clage fic9 nic9t trennen inGoef onbm 
aUf eme anbere @runblage fic9 nidjt übertragen rä~t . ' 
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ift ber Eufammen1)ang biefer mit bem @runb, in wefel)em fie 
)illutöef gefel)fagen 1)at, ein i1)re fernere @ntwüre(ung beftimmenber; 
wenngfeiel) ba1)er biefer Eufammen1)ang tein unauffö~(iel)er ift, fo 
ift boel) i1)re Il(bföfung tlon jenem @runbe reine )illieber1)etfteUung 
i1)rer frü1)eren @~iftenöi f 0 bat bie · burel)bief e Il(b(öfung entftanbene 
ESael)e ftef!!, eine tlom @runbftücre abftammenbe ift, beren reel)Hiel)e 
ESteUung fiel) butel) bM mer1)äftnit ueftimmt, in we(el)em fie öu 
biefem t1)eU~ af~ e1)emafige~ EStüCf beWefben t1)e@ lpecieU af~ 
~ruel)t beWefben fte1)t 6). 3nbem bagegen biejenige ESael)e, we!el)e 
einem @l;unbftüCfe meel)anifel) eingefügt war, babutel) öwar l1)re 
äutere ESefbftänbigreit eingebütt, i1)re innere ?Sef el)affen1)eit ba" 
gegen niel)t geänbert 1)atte, fo ltlirb fie butel) bie )illieber1)erfteUung 
jener wieber Öu berf dben ESael)e, we(el)e fie frü1)er gew.ef en war; 
wenngfeiel) affo auel) fie wä1)renb ber $Dauer ber merbinbung niel)~~ 
Il(nbere~ war af~ ein 91ebenbeftanbt1)eU be~ @runbftüCfe~, fo 11t 
boel) nael) ber ll(uf1)ebung berfefben i1)re reel)tHu)e ESteUung bie" 
jenige einer butel) bie Il(b(öfung non bemiefben niel)t neu entftan" 
benen fonbern wieber1)ergefteUten ESael)e 7). 

mon ben Il(cceffionen ber @runbftücre unterfel)eiben fiel) bie" 
jenigen bewegHel)er ESael)en babutel), baB e~ 1)ier an einem feften 
9J1atftabe für bie ?Seurt1)eHung ber Il(cceffion~qua(uät fe1)ft . $Dat 
bM mit einem EStüCfe be~ @rbboben~ öu einer fau)Hel)en @inf)eit 
mereinigte innet1)afb be~ @anöen bie ?Sebeutung ber accessio ober 
eine~ für bie @.~iftenö unb ben ?Segriff ber ESael)e nebenfäel)Hel)en 
?Seftanbt1)eHe~ 9at, fofgt mit 910twenbigreit barau~, ba~ ba~ @anöe 
eine unbewegfiu)e ESael)e b. 1). niel)f!!, Il(nbere~ af~ ein @runbftücr 
ift wefel)e~ burel) bie @intletfeibung jener anberen ESael)en niel)t 
in'll(nfe1)ung feiner butel) feine 1)oriöontafe @renöe fiel) beftimmenben 
(S)iöte ober ll(u~be1)nung, fonbern nut in Il(nfe1)ung feiner ?Se" 
fel)affen1)eit einen Euwael)~ erfä1)rt. )illerben bagegen tlerfel)iebene 
bewegfiel)e ESael)en öu einer ESael)e tlereinigt, f 0 ift j eber ?Seftanb; , 
t1)eil biefe~ @anöe1t tlon ?Sebeutung niel)t nut für feine ?Sefel)affen" 
1)eit, fonbern auel) für feinen ?Seftanb, feine .@röte ob~r Il(u.~" 
be1)nung. $Die ?Sebeutung einer bfoten accesslO o~er e~ter fut. 
ben ?Segriff unb bie @~iftenö ber ESael)e unwefenthd)enl Eut1)at 

6) L. 26. § 1 D. de adq. dom. 41 , 1. 
7) L. 7. § 10-12 D. eod. 
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rann ba1)er 1)ier bem einödnen ?Seftanbt1)eHe nur in bem re(atinen 
ESinne öurommen, bat er ein tler1)äftnitmäf3ig nebenfäel)fid)er, 
weH ben ?Segriff ber ESad)e nid)tbeftimmenber ober im merf,JäftniWc: 
öu i1)rem @efammtbeftanbe untergeorbneter ?Seftanbt1)eU berfefben 
ift. 3nbem bie @in1)eit einer bewegfid)en ESad)e fowo1)( auf bem 
rörperHd)en Euf ammen1)ange a(~ auf ber praftifd)en Euf ammen; 
ge1)örigfeit i1)rer ?Seftanbt1)eUe beru1)t (ES. 136), fo rann ein be~ 
fUmmter ?Seftanbt1)eU ber ESad)e af~ ~auptbeftanbt1)ei( t1)eH~ bef3" 
1)afb erfC(Jeinen, weH er bie @runbfage i1)re~ förperHd)en ?Seftanbe~ 
bUbet, tlon wefd)er i1)re übrigen ?Seftanbt1)eife getragen werben, 
t1)eH~ bef3gaLb, weH überwiegenb auf i1)m bie wirtf d)aftLid)e ?Se~ 
beutung ber 6ad)e beru1)l. ?Seöügfid) be~ @rabe~ aber, in wefel)em 
bM eine unb bM anbere mer1)äftnit tlorfiegen mut, um einen 
beftimmten ?Seftanbt1)eH a(~ ~auptbeftanbt1)eH erfel)einen öu (affen, 
fowie beöügfid) tter ~rage nael) ber tlorwiegenben ?Sebeutung be~. 
einen ober be~ anberen @efid)f!!,punrte~ im ~aUe i1)rer $Ditlergenö 
LaWen fid) aUgemeine 3tegeLn nid)t auffteUen; wie tlieLme1)r ba~ 
3teel)t weber ben @rab ber p1)tJfifd)en (Z:01)ärenö nod) ben @rab 
ber praftif d)en Euf ammenge1)örigreit fi~irt 1) at , burd) toeLd)en . bie 
mereinigung tlerfd)iebener ESael)en Öu einer ESad)e wirb, fo über~ 
Läf3t e~ aud) ber Il(uffaffung be!3 Beben!3, für weLd)e tlie(fad) ber 
91ame einen 2l:n1)aft~punft bietet, bie ?Seantwortung ber ~rage, 
wefd)e tlon me1)teren öu einer ESad)e tlereinigten ESad)en a(!3 ber 
bominirenbe ben anberen übergeorbnete ?Seftanbt1)eH be~ @anöen 
erfd)eine. $Daffefbe gHt non ber weiteren ~rage, ob im einöefnen 
~aUe bie mereinigung eine f 0 innige ift, um bie @rinnerung an 
bie e1)emafige @igenfd)aft ber 91ebenbeftanbt1)eHe a(!3 eigener ESad)en 
au~öutUgen, fo bat biefe im ~aUe i1)rer Il(bföfung g(eid) ber tlom 
@rbboben abgeföften ~f(anöe a(~ neue au~ einer anberen 1)ernor~ 

gegangene ESad)en erfd)einen, ober ob bie einer anberen elntledeiDte 
ESael)e öwar i1)re bi~1)erige @~iftenö, aber nid)t bie ~ä1)igreit i1)rer 
)illieber1)erfteUung eingebütt 1)at, 10 bat e!3 nur i1)rer 2l:b(öfung nOll 
ber anberen ESad)ebebarf, um i1)re öeitweiHge @intletfeibung in 
biefefbe jeber ?Sebeutung Öu berauben unb i1)re e1)emafige burd) 
jene @intletfeibung öeitweiHg öerftörte @~iftenö wieber1)eröufteUen 8). 

") ;Die Duellen entl)alten lJer[cljiebene ber bamaligen 2elienflauffaffung 
entnommene unb blil)er für unfl nicljt unliebingt ma~gelienbe ~ei[piele oecrüg' 
liclj ber crllJei auileinanbequl)altenben j)'ragen, llJelcf)e ~eftanbtl)eile innerl)alJ} 
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~nmerfullg 1. ~e3ügfidj ber jß er tin e noe n ift man neuerbing!J barin 
einig, ba~ fie eigene von 5[o~en 6tüden einer 6adje roe[ entlidj oU unter[ djei' 
benbe 6adjen fin'o, unb 3roar :pflegt man unter i9nen bieienigen 6adjen oU 
v,erftegen, roeldje um beftimmter an'oerer 6adjen roiUen et;iftiren. Unbeftritten 
ift, 'oa~ jßettinenoen einer 6adje bieienigen anbeten 6adjen finb, über roeldje 
im ßroeifel burdj iBerfügung über jene mitlJerfügt ift; roenn man aber ben 
@runb, au!3 roeldjem bie!3 be3üglidj geroiffer 6adjen gilt, in jenem ßroed, o'oer 
:vienftbarteigver9ältniffe finbet, fo entoie9t lidj 

1) 'oie \)'rage, roann baffelbe vorliege, meiften!3 betJ)alo fidjerer ~eant, 
roortung, rodl 'oaffellie in 9ögerem o'oer geringerem @rabe vorliegen fann unb 
faft nie in fOfdjem @rabe vorliegt, ba~ 'oie roirtfdjaftlidje ~e'oeutung ber einen 
6adje in i9rem :Vienffver9ärtniffe 5U ber brftimmten anberen fdjledjt9in auf, 
ginge. @ ift fo'oann 

2) 'oer @runb, aus Iveldjem 'oie fog. jßertinen3 al!J mitverfauft U. f. ro. 
gilt, t!)at[ädjlidj vielfadj ein anberer. ,,:va~ iI. iB. bie auf einem @ute befinb, 
ficgen iBonäte an 6tr09 unb :vünger lebiglidj um biefes beftimmten @utes 
roiffen e!;iftiren, lä~t fidj nidjt bel)aupten; ro091 aber ift für ben iBeräu~erer, 
ber vielleidjt gar teine iBerroenbung für fie 9at, i9r Wert fo vie[ geringer als 
für 'oen am Orte il)rer gegenroärtigen .\lagerung [ie verroenbenben @rroerber, 
ba~ 09ne 6efonbere ~n9aWlpunfte bie ~X6fidjt fie 5ttrüdi\ube!)alten nidjt anilu, 
nel)men ift" (~ölber in ~ol~enborffs ~edjgfe!;icon. 3.mufL 1lI. 6 . 39). 

0n WirHidjfeii ift bager bie @rftredung einer iBerfügung über bas von 
i9r genannte OOjed 9inaU!3 eine fofdje, roeldje nidjt im ~egriffe ber jßertineni\ 
il)ren @runb l)at, fon'oern i9rer[eit!J bie ~ei\eidjnung ber jßertineni\ 6egrünbet, 
unb il)ren @runb febiglidj in ber vom ~edjte vermuteten mojid)t be!J iBerfügen, 
ben 9at. 

:vie römi[djen Quellen beljanbeln bemgemä~ bie jßertinen3en (nament!idj 
in L. 13. § 31 - 1. 18 D. de aet. emti 19, 1) bei ber iBe9anblung ber 
~edjt5gefdjäfte un'o i\roar ol)ne fie fdjarf von blo~en :=t9eilen beil verfauften 
Objecte!J 3U unter[djeiben, ba sroar bie jßertinen3 fein 6tüd ber anberen 6ac(Je, 

beftimmter iBereinigungen nebenfädjlid)e [inb unb roeldjes bie iBebeutung i9rer 
:=trennung ift. iBe5ü9lidj ber le~teren \)'rage ift bunfe! bie ~efdjaffenljeit bes 
nadj L. 23. § 5 D. cle R. V. eine iBeroinbung von einer bie verbunbene 
6adje für immer aoforbirenben 0nnigfeit gerftelfenben ferruminare, beffen 
neuefte @rflärung :vernburg, jßunb. § 209 i!lnm. G gibt. \)'ür bie @igen, 
fc(Jaft ber 3ur aeeessio einer anberen geroorbenen 6ad)e als eines vro~en iBe, 
ftanbtljeifes biefer ift aber jene 0nnigfeit ber iBerbinbung gleidjgiltig, roie ber 
6djlu~ bes citirten § 5 aU!3brüdlidj l)ervorgebt, inbem er für je ben \)'alf 
bas braehium adiectum , ob nun ferruminatio ober bie lofere iBerbin'oung 
ber plumbatura vorliegt, erflärt: non posse dici brachium tuum esse, 
quia tota statua uno ' spiritu continetur. mu~er 1. 23 cit. vg!. L. 61 D. 
de R. V. 6, 1, 1. 9. § 13-16, 1. 20, 29 D. de auro 34, 2, 1. 26 pr. D. 
de adq. dom. 41, l. 

I • 

III. 4. :vie mccejfionen. § 35. 171 

aber bie ftiH[djroeigenbe iBerfügung über biefdbe ein 6tüd ber in i9tem Worb 
laute auf bie anbere fidj befdjränfenben iBerfügung ift. @ö:p:p ed, Ueber 
organi[dje @r3eugniffe. 6. 51 ff. 

@ine [elbftänbige, aUf objectiuen @tünben beru!jenbe iBebeutung !jat ber 
jßertinen3begriff erft burdj jßarticularredjte errangt. 

~ttlnerfung 2. :va~ bas @ebäube eine 6ac(Je ift unb 5roat nidjt5 anbete!3 
als ein burdj feine ~eoauung nidjt vergrö~ertes, aber in feiner iBejdjaffengeit 
unb roirt[djaftlidjen iBebeutung tleränbertes @runbftüd, rooraus bie @igen[djaft 
ber einöefnen frü!jer eigene 6adjen geroefenen unb burdj i9re mvröjung roieber 
i\U eigenen "'6adjen roerbenben @ebäubebeftanbtljeHe al!3 nebenfädjIid)er ~eftanb, 
tljeHe bes @runbflüdes folgt, bas ift neuerbingil beftritten tlon iB e dj man n 
(ßur .\le9re tlom @igentljum!3etroero bure!) mcce[fion 1867). @r tlerneint bie 
@igenfdjaft be!3 ~aujes als einer 6ac(Je, fo gefäufig biere iBe"eid)nung audj 
un!3 [olvie ben ~ömet:n fei. @r oe9auptet, ba~ 'oie ~öllter "nur in iBe"ug auf 
einsefne ~ec9gtlerljäftniffe" bas ~aui3 mit bem @runbftüde ibentificiren, mas 
". ~. nidjt ber \)'a[( fei "beim 91ie~oraudje nodj beim iBinbicationsfegate". :Ver 
91ie~brauc(J unb ba!3 iBennädjtni~ eine!3 ~aujes erIijcljt aoer burdj [eine ßer, 
ftörung be~ljaI6, rodl ljier bie ßuroennung bes @runbflüdes af!3 eines ~au[e5 
nadj ber tlom ~edjte vermuteten mbfidjt be!3 ßuroennenben nidjt 5ugleidj eine 
ßuroenbung beG @mnbftüdes alß eines biefer @igenfc(Jaft entf!eibeten ift, roie 
benn bievon iBedjmann fdbft citirte L. 5. § 2 D. quib. m. ususfr. 7, 4 aus, 
brüdlic(J von l'ei m u tu, t i 0 jpridjt unb L. 20. § 2 D. de servo pr. urb. 8, 2 
ausbrüdlidj geruor!jeut, ba~ sublato aedificio ususfructus interit, quamvis 

area pars est aedificii. Würbe es fidj um bas iBermädjtnia ober ben 91ie~, 

liraudj eine!3 Walbes ober einer Wie[e, eines mderi3 ober Weinberges !janbeln, 
fo roürbe lieim WegfaUe ber burdj biere 91amen be"eid)neten Qualität bes 
@runbftüctes bie @ntfdjeibung nie gleic(Je fein, obgfeidj audj iB edj llta n n ljier 
feinen Untergang be!3 OlijecteiJ anne!jmen roürbe. Wenn f8 e dj man n ben 
@egen[a~ i\roifcgen bem ~aufe aHl @an3em mit @infdjfu~ bes iBobens unn 
5ltli[djen bem iBoben als @in5dobject für einen ber iBeljanbfung bes usus

fl'uctus aec1ium öU @runbe liegenben unb im ~ec(Jt5inftitute ber supel'ficies 

v 0 rr ft ä nb i 9 burdjgefüljrten erträrt, fo fann baf) fe~tere mit grö~erem ~ec(Jte 
ge gen biefe Unterfdjeibung angefüljrt roerben; fagt iB e dj man n, bellt 6u:per, 
ficiar ge!jöre bas ~aueß, alfo audj ber iBoben, aber nur ars ~eftanbtljei! beil 
~au[ei3 unb bager "nur fo roeit unb jo fange, af!3 biere @igen[djaft vor9anben 
ift," fo ift bie!3 nidjt ridjtig, ba baeß ~edjt ber supel'ficies burdj ein beftegen, 
be!3 @ebäube nidjt bebingt ift. :va~ in Wirflidjfeit ba!3 @ebäube nidjt5 anberes 
ift als ein burdj feine Ueberbauung erl)ö9te!3 @runbftüd, conftatiren bie römi: 
fe!)en 0uriften mieber90rt, inbem fie erHären, ba~ ein funelus aUeil fei, mas 
solo tenetur (L. 115 de V. S.), ba~ unter ben iBegriff ber urbana pru,edüt 

alle aedificia faUen (L. 198 eod.) unb ba~ fundi appellatione omne aedi
ficium et Olunis ager continetur (L.211 eoel.). :vem lviberj:pridjt nic(Jt, ba~ 
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'an Eitüden ber 9Jceerei3füfte (Ei. 141 mlif· 2) @igentljum erft burd) iljre Ueber, 
liauung unb nur auf bie :nauer bei3 ~auei3 entfteljt, roeil nur ber ülieroaute 
stüftenlioben a(i3 ein ber (!:Ieroart bei3 9Jleerei3 ent30gener unb berjenigen bei3 
-Wlenfd)en unterroorfener gUt. @an5 rid)tig ift bie von ~ ed)m ann "unglauli, 
tid) fd)road)" gefunbene mntitljefe 0a vor e n i3 CL. 23 D. de usuc. 41, 3), bafl 
roir nut bie Waljl ljalien, baG @ebäube entroeber ari3 eine Eiad)e ober ali3 eine 
Eiumme ver[d)iebener Eiad)en 3U lieljanbeln, unb bafl im erften in WirHid)feit 
5utreffenben \)'aI!e bie von uni3 a[!3 @eliäube lie3eid)nete Eiad)e nid)t!3 anbere!3 
aUi ein @runbftüd ift. EiVrid)t er baliei bavon, bafl aedes ex duabus rebus 
constant, ex solo et superficie, fo roir[ et bamit nid)t bie superficies ali3 
eine eigene fad)fid)e @inr)eit im @egen[a~e 3um solum lie3eid)nen, [onbern nur 
ljervorljelien, bafl bie ein3elnen ~e[tanbtljeife be!3 @eliäube!3, aW eigene Eiad)en 
lietrad)tet, 3roeiet[ei Eiad)en roären, inbem im @egenfa~e 3um solum biejenigen 
Eiad)en, ben.en ~eteinigung bie superficies liilbet, ar!3 lieroegtid)e gerten müflten. 

@ritter ~hrdrltitt. @re m;trtltrtldJelt, 

I. 3m ~U1gemciueu. 

§ 36. 

(501tJ09f bie ~ef(1)affengeit ber 5t9atfad)en, we(d)en red)Hid)e 
~ebeutung nufommt, af~ i9re red)Hid)e ~ebeutung f efbft rann von 
fe9r tJerfd)iebener 2Xrt fein. 3'ene 5t9atfad)en finb tgeH~ @reig~ 

ni ff e, tgeH~ ,8u ft ä n b e. 3'nbem bie fe~teren burd) beftimmte @r~ 
eigniffe begrünbet unb burd) beftimmte anbere @reigniffe aufge90ben 
werben, fo ift bie red)t!id)e ~ebeutung ber ,8uftänbe eine tgeH~ 
auf bem @intreten, tgeH~ auf bem 2Xu~bfeiben beftimmter @reignif)e 
berugenbe. ~ie red)tHd)e ~ebeutung ber 5t9atfad)en ift biejenige 
tJon ~ebingungen ober @rünben tgeif~ ber @ntfte9ung tgeH~ ber 
@nbigung tJon ~ed)NitJer9ärtniffen. 3'nbem e~ bM ~ed)t ift, we(d)e~ 
bm 5t9atfad)en bie ~ebeutung tJon @ntfte9ung~~ unb 2Xufgebung~~ 
grünben ber 91ed)Niver9äftniffe tJerfei9t, fo befte9t bie burd) biefe 
~eneid)nung angebeutete G::auf aftJerbinbung af~ eine tJom ~ed)te 

ftatuirte ober af~ eine fofd)e, we[d)e ba~ ~ed)t annune9men ge~ 
bietet. ~iejenige ~e3ie9ung aber, we(d)e bM %d)t nwifd)en ber 
@ntfte9ung ober 2Xufgebung eine~ ~ed)NitJer9ärtniffe~ unb ben fie 
begrünbenben 5t9atf ad)en ftatuirt, ift nid)t ba~ reafe jßer9ärtnij3 

I 
j 
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ber msirrung öur Urfad)e, fonbern ba~ fogifd)e jßer9ärtnij3 ber 
1Yofge 3um @runbe. 3'nbem e~ mit heftimmten 5t9atfad)en bie 
@ntfte9ung ober @nbigung eine~ heftimmten ~ed)NitJer9ärtniffe~ 
tJerbinbet, f 0 ftatuirt ei3 für ben 1Yaa i9re~ ,8utreffeM bie @nt' 
fte9ung ober @nbigung be~ betreffenben ~ed)NitJer9ä(tniffei3 afi3 
eine burd) jenei3 gegebene, 09ne barum bie @ntfte9ung ober 2Xuf~ 
gebung be~ betreffenben ~ed)t~ver9ärtnif1ei3 irgenbwie af~ einen 
burd) jene 5t9atfad)en afi3 feine Urfad)en gerbeigefü9rten reafen 
jßorgang -erfd)einen 5U faffen 1). 3'ft bod) bie @ntfte9ung unb 
2Xufg ebung einei3 ~ed)NitJer9äftniffe~ über9au:pt nid)t ein bem i9n 
begrünbenben reafen jßorgange nad)fofgenber, fonbern ein burd) 
biefen unmittefbar fid) tJoa"iegenber jßorgang ;berfefbe jßorgang, 
we(d)er in feiner äufleren @rfd)einung betrad)tet @rgreifung ober 
Uebergabe einer (5ad)e ober jßoaöie9ung einer Unterfd)rift ift, 9at 
bie juriftifd)e ~ebeutung ber @ntfte9ung ober 2Xufgebung einei3 
beftimmten ~ed)NitJer9äftniffe~, wefd)e mit jenem äufleren jßorgange 
fid) tJerbinbet unb burd) i9n be"eugt wirb, aber nid)t erft burd) 
i9n af~ einen i9r fefbft tJorgergegenben bewirft wirb. ~aran 
änbert nid)Ni ber Umftanb, bafl bie @ntfte9ung ober 2Xufgebung 
eine~ ~ed)NitJer9äftniffe~ erft eintritt im ~JComente ber jßoaenbung 
ber fie begrünbenben 5t9atfad)en. (50 fange ba~ nur @ntfte9ung ober 
2Xufgehung eine~ ~ed)NitJer9äftniffe~ erforberfid)e t9atf äd)fid)e jßer9äft~ 
nifl nod) nid)t tJoaftänbig tJorfiegt, fo fange 9aben bie etwa fd)on 
tJodiegenben (5tücre beffeIben nod) in feiner mseife -bie ~ebeutung 
einei3 @ntfte9ungi3~ ober 2Xufgebungi3grunbei3 bei3 betreffenben 91ed)ti3~ 

') :nie ~nfd)auung, aW lieftünbe äroi[d)en ben ein med)t!3verljärtnifl lie, 
grünbenben %ljatfad)en unb bieren fefbft "ein (\;aufalität!3verljärtnifl roie in ben 
@r[d)einungen ber förvedid)en 9Catur", lie3eid)net Ei d) r 0 fl man n (:ner QJertrag 
Ei. 18) mit med)t ar!3 eine [ord)e, roeld)er man lid) nur lierouflt öu roerben liraud)e, 
um fiqu verroerfen. :nie @ntbedung alier, bafl biere mn[d)auung unb ülierljauvt 
bie fSeljanbrung be!3 [ulijectivell med)te!3 ar!3 eine!3 finnfid)en Olijectei.i für ba!3 
~egteifen be!3 med)te!3 unentlieljtfid) [ei, ljat.8 it elm an n C0t:ttljum unb 
med)t!3ge[d)äft Ei. 200 ff.) gemad)t. m15 ~eroei!3 bafüt figurirt nelien ber jutiftb 
[d)en QJerroenbung anbeter, tf)eif!3 roie bie meiften ~e3eicf)nungen für Unfinn, 
fid)e!3 bem @eliiete ber Eiinnenroelt entIeljnter, tljeil!3 für Eiinnenfärrige!3 unb 
Un[inntid)e!3 gleid)mäflig öutreffenber mUi3brüde namentficf) "bie @leicf)ljeit bei3 
auf lieiben @e6ieten gleicljmäflig verroenbeten Worte!3 @e[e~", beffen mmven, 
bung auf bai3 @ebiet ber.9Catur boclj rooljl eine übettragene ift. .8. lietont [erbft 
(209), bafl jener mnfcljauung "feine Waljtljeit an ficlj" 3ufomme; fie [ei eine 
[ubjective .8utljat - ;,abet eben bie .8utljat, burclj roerclje bie EijJei[e [erb[t 
etft genieflbar roitb!" 
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verf)äftniffeß. ~ie bieß bem fogifef)en ~egriffe beß @runbeß, 
wefef)er überf)au:pt mn: afß uureief)enber ein wirHief)er @runb ift, 
entf:prief)t, fo wiberf:primt eß bem ~erf)äftnil1e ber Urfaef)e öur 
~idung; gef)t iebe reafe ~eränberung nur aUmäfig vor fief), fo 
müflte audj bie ~ntftef)ung ober ~nbigung eineß meef)ißverf)äUniffeß, 
faUß fie afß wirffief)e ~rcreugung ober ,8erftörung beffefben buref) 
bie betreffenben :tf)atfaef)en gerten würbe, eine aUmäfige fein, we(ef)e 
buref) baß tf)eHweife ,8utreffen biefer :tf)atfaef)en bereitß öum :tf)eHe 
voUDogen wäre. ~benfo würbe iebe ~ieberf)erfteUung eineß einmaf 
erfofef)enen meef)ißverf)äftniffeß aUßgefef)foffen fein, wäf)renb in 
~idfief)leit baß buref) beftimmte @rünbe öeitweHig aUßgefef)foffene 
meef)ißverf)äftnifl buref) beren ~egfaU fef)r wof)f wieber nU ent~ 
ftef)en vermag. ;uie :tf)atfaef)en von reef)trief)er ~ebeutung nennt 
man auef) iuriftifef)e unb fann fie mit bemfefben 3Teef)te fo nennen, 
mit wefef)em man :tf)atfaef)en von fittrief) er , wirtfef)afHicl)er unb 
:pf)t)fifafifef)er ~ebeutung fittfief)e, wirtf ef)afHief)e unb :pf)t)fifafif ef)e 
nennt. 

91eben ben ~ntftef)ungß~ unb ~nbigungßgrünben ber 3Teef)iß~ 

verf)äUniffe :pf(egt man afß weitere iuriftifef)e :tf)atfaef)en biejenigen 
auhufüf)ren, wefef)e eine ~eränberung, fowie etwa auef) fofef)e, 
wefef)e bie ~rf)artung eineß beftef)enben 3Teef)ißverf)äftniffeß be~ 

grünben. .0nbem aber iebeß 3Teef)tßverf)ärtnifl haft ber feine ~nt~ 
ftef)ung begrünbenben :tf)atfaef)en fo fange beftef)t, biß anbere feine 
muff)ebung begrünbenbe :tf)atfaef)en eintreten, fo finb bie unter 
Umftänben DU feiner ~rf)a(tung erforberfief)en :tf)atfuef)en fofef)e, 
wefef)e feine ~ruff)ebung aUßfef)fieflen b. f) . nief)t fowof)f :pofitive 
@rünbe feiner ferneren ~;riftenö afß vieftnef)r fofef)e :tf)atfaef)en, 
vermöge wefef)er anberen bie if)nen fonft eigene ~ebeutung von 
muff)ebungßgrünben beß 3Teef)tßverf)ärtnifleß nief)t öutommt. ;uie~ 

ienigen :tf)atfaef)en fobann, wefef)e eine ~eränberung beftef)enber 
3Teef)ißverf)ärtnifle begrünben, begrünben afß fofef)e, wefef)e biefefben 
erweitern, bie ~ntftef)ung, afß fofef)e, wefef)e biefefben befef)ränren, 
bie ~nbigung, unb afß f o fef) e, wefef)e einen ~eef)f er if)reß .0nf)afteß 
ober if)reß 6u{1jedeß begrünben, fowof)f bie ~ntftef)ung afß bie 
~nbigung von 3Tedjtßverf)ärtniff en. ~äf)renb im ?SaUe f einer ~r~ 
weiterung unb ~efef)ränfung ber ~eftanb beß 3Tecf)tßverf)äftniffeß 

. wenigftenß öum :tf)eHe berr dbe bfeiOt, f 0 bafl eß bure!) bief erbe 
nur eine quantitative ~eränberung feineß ~eftanbe§, erfaf)ren f)at, 
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fo f)at eß im ?SaUe eineß ~eef)fefß feineß .0nf)artß eine Umwanb~ 
lung feiner ~efef)affenf)eit afß biefer beftimmten ~rweiterung unb 
~efef)ränfung :perfönfief)en ;uafeiM unb im ?SaUe eineß ~eef)fe(ß 
feineß 6ubjecteß eine Umwanbfung feiner ~igenfef)aft afß ~rwei~ 
terung ober ~efef)ränfung biefeß beftimmten :perfönfief)en mafeiM 
erfaf)ren. .0ft iebeß 3Teef)t eine beftimmte ~tttJeiterung eineß be~ 
ftimmten :perfönfief)en ;uaf ein~, wefef)e weber of)ne einen beftimmten 
.0nf)aft noef) of)ne ein beftimmteß 6ubject fief) benren täflt, fo ift 
jene ~et1tlanb(ung ein gänöfief)eß ~rföfef)en eineß beftef)enben 
3Teef)tßverf)äftniffeß in ~etbinbung mit ber ~ntftef)ung eineß an~ 
beren bem erfof ef)enen gfeief)artigen, aber entweber buref) bie ~er~ 
fef)iebenf)eit feineß .0nf)afteß ober buref) bie ~erfef)iebenf)eit feineß 
6ubjecteß von if)m verfef)iebenen 3Tedjißverf)äftniffeß. ~ie aber 
auef) baß gänöHef) erfofef)ene 3Teef)t!3verf)ärtnifl ber ~ieberf)erfteUung 
fäf)ig ift, weH ein neu entftanbeneß 3Teef)ißverf)äftnifl aiß ein 
mit einem früf)er erfofef)enen ibentifef)eß gerten rann, fo tann audj 
ein 3Teef)ißverf)äftnifl beftimmten .0nf)afteß afß ein mit einem unter~ 
gegangenen 3Teef)t~verf)ärtniffe von anberem .0nf)afte unb ein 3Teef)iß~ 
verljäftnifl eineß beftimmten 6ubiecteß aiß ein mit einem unter~ 
gegangenen 3Teef)ißverljäftniffe eineß anberen 6ubjecteß ibentifef)eß 
gerten. Unb wie jene ~ieberljerfteUung eineß untergegangenen 
3Teef)ißverljäftniffeß bann :pra~greift, wenn feine abermafige ~nt~ 
fteljung nief)t haft eineß neuen ~ntfteljungßgntnbeß, fonbern buref) 
ben hroflen ~egfaU beßjenigen @runbeß, w efe!) er bißf)er feine 
~;riftenö aUßgef ef)foffen ljatte, erfofgt, f 0 Hegt ein hrofler ~eef)f er 
beß .0nf)afteß ober beß 6ubjecteß bann vor, wenn öwifef)en bem 
nunmeljrigen unb bem bißljerigen .0nljafte ober 6ubjede ein ~er~ 
ljäftnifl beß ~rfa~eß ober ber ~b1öfung befteljt. 

;uaß ~erf)äftnifl beß ~rfa~eß befteljt ba, wo ein 3Teef)iß~ 
verljäftnifl afß ein f ofef)eß bief eß beftimmten .0nljarteß ober 6ub~ 
iecteß nief)t fortbefteljen lonnte, weH fein bißljeriger .0nljaft über~ 
ljau:pt rein mögfief)er 3Teef)tßinljaft meljr war ober fein bißf)erigeß 
6ubject überf)au:pt nief)t meljr e;riftirt. ;uie ~ntftef)ung eineß neuen 
3Teef)tßverljäftnifleß ift f)ier baß 9J1ittef, buref) wefef)eß ber gänöficl)e 
Untergang beß in feiner bißf)erigen ~eftimmtljeit nief)t meljr mög~ 
fief)en 3Teef)tßverljäftniffeß verljütet wirb, inbem feine ?Sortfe~ung 
ermöghef)t wirb buref) bie 6ubftituirung eineß anberen an bie 
6teUe beß bißljerigen tretenben .0nljaUeß ober 6ubiecteß. 60 gUt 
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bie burC(J )BereUerung ber ur;:prüngliC(J gefC(Jufbeten Beiftung ent~ 

ftanbene @efbfC(Jufb aIß eine mit ber urf:prüngfiC(Jen 6C(Jufb iben~ 
fif C(Je, weH burC(J if)re 6tatuirung ber Untergang ber urf:prüng~ 

HC(Jen 6C(Jufb auf baß unetfäj3fiC(Je illCafl befC(Jränft wirb, inbem 
an bie 6telle ber f:pecififC(Jen urf:prüngfiC(J gefC(Jufbeten Beiftung bie 
allgemeinere bmC(J if)re )BereUerung niC(Jt unmögfiC(J geworbene 
~eiftung ber )Berf C(Juffung if)reß mse-rteß tritt. 0'ft bief e @efbfC(Julb 
aIß fofC(Je eine je~t erft entftanbene, fo ift fie boC(J niC(Jt haft eineß 
bei onberen o;ntftef)ungßgrunbeß, f onbern bej3f)afb entftanben, weH 
bie )BereUehlllg ber urf:prüngfiC(J geiC(JuIbeten Beiftung angefiC(Jtß 
ber fortbeftef)enben 9JlögfiC(Jteit ber Beiftung if)reß mserteß reine 
gänöfiC(Je Q3efreiung beß 6C(Jufbnerß begrünbet. o;ß wäre niC(Jt 
riC(Jtig bem entgegenöuf)aften I bafl biefe @efbfC(Jufb nm im 1Jalle 
lJerfC(Jufbeter )Bereitefung ber llrf:prüngfiC(J gefC(Jufbeten Beiftung Öu 
-entftef)en :pffegt, ba eß bie mi:prüngIiC(Je 6C(Julb ift, auf wefC(Jer bie 
o;rf at:pffiC(Jt beß 6C(JuIbnetß beruf)t unb niC(Jt f owof)f bief e burC(J 
fein )BerfC(Jufben aIß viefmef)r if)r msegfarr burC(J feine 6C(Jufbfofig~ 

feit bebingt ift. 
Sjanbeft eß ftC(J um einen mseC(Jief beß 6ubjectß, fo ift baß 

neue 6ubject beß ~eC(Jgvetf)äUniHeß ein bM weggefallene 6ubject 
.erietenbeß unb bmC(J feinen o;intritt bie 1Jortfetung beß of)ne ben~ 
1efben ber ferneren o;~iftenö unfäf)igen ~eC(Jtßuerf)äftniffeß ermög~ 

HC(Jenbeß nut im 1Jalle ber Univerfa{fucceffion. ~iefefue 
unteri C(Jeibet fiC(J von ber 6ingularfucceffion feineßwegß nur ba~ 

burC(J, baj3 if)r @egenftanb niC(Jt ein einöe(neß ~eC(Jgverf)äftnifl, 

fonbern ein )Bennögell ift; bief e )Berf C(Jiebellf)eit if)reß @egenftanbeß 
oeruf)t viefmef)r feIoft wieber auf bet )BerfC(Jiebenf)eit if)reß @runbeß. 
60 lange eine beftimmte \ßetfon überf)au:pt nocf) e~iftirt, tann 
unmögfiC(J if)r )Bermögcn afß foIC(Je~ auf eine anbere \ßerfon üoer~ 
gef)en; burC(J iflren msegfall bagegen f)ört eß notwenbig auf afß 
if)r )Bermögen Öu e~iftiren; eß würbe baf)er notwenbig öufammen~ 
fallen, wenn eß niC(Jt in )Bermögen einer anberen bie weggefallene 
erfetenbell \ßerfon verwanbeft würbe. 0'llbem eß aber niC(Jt ein 
neu entftef)enbeß, fonbern ein bereitß beftef)enbeß )BermögenMuoject 
ift, auf wefC(Jeß bM )Bermögen ber weggefallenen \ßerfon üoer~ 

gef)t, fo wirb eß burC(J feinen Uebergang auf eine anbere \ßerfon 
bem )Bermögen biefer einuerfeibt. @egenftanb ber Univerfaffuc~ 

<Ceffion ift affo bM )Betmögen einer oeftimmten \ßerfon aIß fofC(Jeß 
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1tlC(Jt, of)ne biefe o;igenfC(Jaft einöubüflen. 6ie ift baf)er auC(J niC(Jt 
-eine successio in universitatem, fonbern eine successio per uni-
-versitatem 2); inbem baß )Bermögen einer untergegangenen \ßerfon 
bemjenigen einer beftef)enben einvetfeibt wirb, weC(JfeIn if)r 6uoject 
alle eüwInen ~eC(Jte unb )BerbinbfiC(Jteiten, weIC(Je Q3eftanbtf)eile 
beß )Bermögenß ber untergegangenen \ßerfon gewefen waren unb 
nunmef)r vermöge biefer if)rer früf)eren 8ugef)örigfeit num )Ber~ 
mögen jener Q3eftanbtf)eUe beß )Bermögenß if)reß 9CaC(Jfofgerß finb. 
o;in eig~neß, bem übrigen )Bermögen beß ~eC(JgnaC(JfoIgerß ent~ 
gegengefeNeß )Bermögen ift baf)er baß burC(J ben msegfall feineß 
6uojecteß auf ein anbereß übergegangene nur infoweit, aIß in 
'beftimmten Q3eöief)ungen feine früf)ere o;igenfC(Jaft afß fefoftänbigeß 
mermögen noC(J eine befonbere Q3ef)anbfung feiner Q3eftanbtf)eUe 
im @egenfate öum übrigen )Bermögen feineß 6ubjecteß begrünbet. 
·60 ift öwar bie o;rbf C(Jaft @egenftanb einer eigenen Univerf aI~ 
Hage; @egenftanb ber hereclitatis petitio ift aber niC(Jt bie o;rb~ 
1C(Jaft aIi3 eine )Bermögenßeinf)eit; viefmef)r bUbet if)ren @egenftanb 
bie @efammtf)eit beßjenigen, maß ber Q3eHagte uon o;rbf C(Jafg~ 
beftanbtf)eifen in Sjänben f)at, unb ein einf)eitfiC(Jer ift niC(Jt if)r 
@egenftanb, fonbern if)r @runb. o;benfo beruf)t bie unter Um~ 
[tänben ben @fäubigern gegenüber erfoIgenbe separatio bonorum 
niC(Jt barauf, bafl baß burC(J UniuerfaIfucceifion erworbene )Ber~ 
mögen niC(Jt in gfeiC(Jer mseife wie bM übrige )Bermögen beß o;r~ 
werberß fein )Bermögen wäre, inbem nur gewiffe 6tücre f eineß 
)BermögeM vermöge if)rer befonberen Sjerfunft in erfter Binie öur 
5Sefriebigung berjenigen @Iäubiger bienen folIen, beren 1Jorbe~ 
tungen von gfeiC(Jer Sjerfunft finb . 0'nbem naC(J f)eutigem ~eC(Jte 
ber 5tob ber einöige @runb beß Untergangeß einer \ßerfon ift, fo 
rennt bM f)eutige ~eC(Jt aIß einöige mrt ber Univerfaffucceffion 
:bie 1)on 5tobeß wegen eintretenbe; biejenigen UniverfaIiucceffionen, 

2) ~ie Uniuet[arjucceffion ift ni~t nut eine successio per universitatem 
fonbet~ au~ ein.e for~e in universum ius; ber re~tere ~u!3btucf ift auer iben: 
ilj~. nnt O11111e lUS, uon 1t1er~er Q3e3ei~nung er fi~ ljö~ften!3 babur~ unter' 
f.~elbet, ba% er bie W1ög(i~feit ber ~U!3jef)eibung ein3e(ner auf brüte \j3er[onen 
llvergeljenber '5tücfe anbeutet. I2fnber!3 uer9ärt e!3 fief) auef) nief)t mit ber Q3e, 
.oetef)~tt~g ber successio in universfl, bona, 1t1efef)er biejenige in rei ta11tUl1l 
dOl1ll1llUl1l entgegenge[e~t 1t1irb. L. 3. § 1 D. de exc. r . v. 21, 3. L. 37 
D. de adq. her. 29, 2. L. 24. § 1 D. de damno info 39, 2. L. 1. § 13 
]). quod. legat. 43, 3. 
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wdef)e bM römifef)e 9leef)t au~erbem rannte, unterfcl)ieben fief) tJon 
jener nief)t nur buref) H)ren @runb, fonbern auef) buref) if)re )Se::. 
fef)affenf)eit; ift ber '.tob ber Illnla~, au~ welef)em bM mermögen 
be~ merftoroenen bemjenigen be~ ~roen al~ ber if)n erf e t en ben 
\perfon eintJerleibt wirb, fo wirb tJermöge beWdoen morgange~, 
buref) wdef)en bie capitis deminutio fief) tJoU~ief)t, bM mermögen 
be~ capite minutus bemjenigen f eine.~ pater familias al~ ber if)n 
oef)errfef)enben \perfon eintJerleibt, unb wieber tJon anberer Illrt 
war bie buref) ben medauf eine~ mermögeM im Illege ber ~!;e" 
cution fief) tJoU~ief)enbe \2IOlöfung eine~ mermögen~ tJon feinem 
fortoeftef)enben 6uojeete. 

3m @egenfate öur UnitJerfalfueceHion ifi bie 6ingular::. 
fueceHion fteg ein folef)er W3eef)fd be~ 6uojecte~ eine~ oeftimmten 
9leef)gtJerf)ältnil1e~, wdef)er nief)t auf bem Untergange be~ 6uo" 
jecte~ oeruf)t, fonbern buref) 1ll00öfung be~ 9leef)gtJetf)äftnil1e~ tJon 
feinem 6uojecte fief) tJoUöief)t. W3äf)renb buref) Untergang ber \perfon 
ba~ 9leef)gtJerf)ältni~ al~ ba~ if)rige notwenbig erlifef)t, fo ba~. 
fein Ueoergang auf eine anbere \perfon ba~ einöige lJJl:ittel feiner 
~rf)altung ift, fo ift e~ im ~aUe ber 6ingularfueeeffion ber 
lieoergang be~ 9{eef)gtJerf)ältnille~ auf eine anbere \perfon, butef) 
wdef)en biefe~ auff)öt± ein 9leef)gtJerf)äftni~ feine~ oi~f)erigen 6uo ::
jecte~ ~u fein. ;Der @runb biefe~ Ueoergangc~ rann aoer wieber 
ein tJerf ef)iebener fein, inbem bie 1ll00öfung einer \perfon burd) 
eine anbere tf)eil~ auf @runb be~ eigenen 9leef)te~ jener burd) 
feine Ueoertragung, tf)eil~ aoer baburef) erfolgen rann, ba~ ba~" 
feloe buref) ba~ 9leef)t be~ 91aef)forger~ tJerbrängt wirb. 3m erften 
~aUe maef)t ber morgänger ober für if)n ein anberer öur mer::
fügung üoer fein 9lecl)t )Sefugter bem 91aef)folger \plat; im öweiten 
~aUe mu~ er bem anberen, weil neoen biefem rein \plat mef)r 
für if)n ift, weief)en. SJJCit Unreef)t oefef)ränft man in ber 9legel 
ben )Segriff ber 6ueeeffion auf ben erften ~aU. :nM merf)ältnis 
be~ 6uojeegweef)fel~ ober ber 1ll00öfung be~ oi~f)erigen 6uojecte~ 
eine~ 9leef)te~ buref) ein anbere~ oeftef)t bem oi~f)erigen ~igen '" 
tf)ümer gegenüoer eoenfowof)l für ben butef) ~rfitung, ar~ für 
ben buref) Ueoertragung bum ~igentf)ümer @e1tJorbenen. :nie 
3bentität be~ buref) ~rfitung erworbenen ~igentf)um~ mit bem;; 
jenigen be~ oi~f)erigen ~igentf)ümer~ folgt ~war noef) nief)t barau~ ,. 
ba~ e~ benfdoen )Sefef)ränrungen butef) 9leef)te :nritter untertiegt; 
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lJidmcf)r oeruf)t bie~ einfaef) auf bem Umftanbe, ba~ buref) ben 
Untergang be~ ~igentf)um~ bie 9leef)te :nritter an ber 6aef)e nief)t 
erlöfef)en; wäre bM ~igentf)um fef)Ieef)tf)in untergegangen unb erf± 
f:päter buref) Dccu:pation ein neue~ ~igentf)um entftanben, fo würbe 
biefe~ genau benfeIoen )Sefef)ränrungen unterfiegen.;Dagegen gilt 
in biefem ~aUe nief)t, WM im ~aUe ber ~rfitung gilt, bas eoenfo 
bie ~rweiterung bes ~igentf)um~ buref) mit 'if)m tJerounbene 6ertJi" 
tuten mit jenem auf ben 91aef)folger üoergef)t, unb baburef) erweift 
fief) unö~eibeutig bM ~igentf)um be~ 91aef)foIger~ aI~ ein tJon bem" 
jenigen be~ morgänger~ nur buref) bie merfef)iebenf)eit feine~ 6ub" 
jecte~ tJerfef)iebene~. :na~ ba~ ~igentf)um einer \perfon ba~jenige 

einer anberen unmitteloar aOlöfen würbe, of)ne ba~ e~ boef) biefe~ 
wäre, welef)e~ auf ben ~rweroer üoerginge, ba~ wäre nur mög" 
lief), wenn gleief)~eitig au~ einem oeftimmten @runbe ba~ oi~f)erige 
~igentf)um erlöfef)en unb au~ einem anberen @runbe ein neue~ 
~igentf)um an berfeIoen 6aef)e entftef)en würbe; ift e~ bagegen 
wie im ~aUe ber ~rfitung ber ~rwero be~ neuen ~igentf)ümer~, 

buref) we1ef)en bM 9leef)t be~ oi~f)erigen erHfef)t, fo oeftef)t frwifef)en 
bem 9leef)te be~ einen unb be~ anberen biejenige ~ontinuität, 

welef)e in meroinbung mit ber @Ieief)f)eit be~ 3nf)a1te~ oeiber 
9leef)te bie Illuffaffung berfeIben al~ miteinanber ibentifef)er unb 
baf)er ber 1ll00öfung be~ einen buref) bM anbere al~ eine~ brO~en 

6uojeegweef)fel~ oegrünbet. 
lJJl:it Unreef)t :pflegt man mit bem )Segriffe ber 6ue" 

eeHion ben )Segriff be~ aogeleiteten 9leef)gerweroe~ ~u ibenti" 
fieiren . )Sefreief)net ber )Segriff ber 6uceeffion ba~ 9leef)t be~ 
91aef)folger~ al~ ein mit bemjenigen be~ morgänger~ ibe1v 
tifef)e~, fo oeöeief)net ber )Segriff be~ abgeleiteten 9leef)gerwer6e~ 

bM 9leef)t be~ ~ntJeroer~ ar~ ein au~ einem fremben 9leef)te al~ 

feiner DueUe aogefeitete~ . )Seibe~ trifft frufammen im ~aUe ber 
Ueoertragung eine~ oeftef)enben 9leef)te~; bagegen ift ber auf reiner 
Ueoertragung 6eruf)enbe Ueoergang eine~ 9leef)te~ auf eine anbere 
)ßerfon, rein aogeleiteter ~rwero , beWel6en, unb umgefef)rt ift 
reine~weg~ jeber aogeleitete 9leef)t~erwer6 ein ~rwer6 eine~ frem" 
ben, auf ben ~ntJeroer übergef)enben 9leef)te~. IllUerb ing~ tJoU" 
frief)t fief) buref) jeben aogdeiteten 9leef)gerwero entweber eine Illuf" 
f)eoung ober eine ~efef)ränht11g be~jenigen 9leef)te~, tJon wdef)em 
bM 9leef)t be~ ~rweroer~ aoftammt. Illuef) bann aber, wenn buref) 
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bie @ntfte~)lmg bes aGgefeiteten 9red)tes bas anbere erHfd)t, be~ 
fte!)t 5wifd)en beiben feineswegs notwenbig bM QSer!)äftnifl ber 
@feid)!)eit. (50 war bie 6rei!)eit bes e!)emafigen (5f(aven eine 
vom @igent!)ume feines e!)cmafigen Sjerm abgefeitete; es war 
aber fowo!)f bie red)tfid)e (5teUung bes e!)emafigen (5f(aven eine 
1 d)fed)t!)in neue, feine frembe abföf enbe, afs aud) bas @igent!)um 
feines e!)emafigen Sjerm ein f d)red)t!)in untergegangenes, butd) 
fein frembes abgeföftes. ~erjenige abgereitete @nverb fobann, 
butd) wefd)en ein neues, bas anbere nut bef d)ränfenbes 9redjt 
entfte!)t, voll5ie!)t fid) nid)t etwa baburd), baf; ein st!)eH ober 
(5tücr eines 9led)tes tJon bief em abgeföft unb ~u einem eigenen 
9led)te erl)oGen würbe, f 0 baa eine :partielle ober ftücrweife Illb~ 
röfung bes einen 9led)tes butdi bM anbere I.ßrat greifen würbe. 
(50 erfä!)rt burd) bie @ntfte!)ung eines 91ed)tes an frember (5ad)e 
bas ~igent!)um reinetfei QSerminberung feines 0'nf)aftes, inbem 
bie butd) bas frembe 9led)t gegebene @igentl)umsbefd)ränhmg 
nid)t nut burd) beff en ffi3egfaU wieber wegfäUt, f onbem überl)au:pt 
im QSer!)iiftniffe ~u britten l.ßerfonen o!)ne ~ebeutung ift. 

ffi3ä!)renb ber ~egriff ber (5ingufarfucceffion bas 9led)t bes 
QSorgängers ars ein bem 9led)te bes @nverbers 1tJeid)enbei3 ober 
burd) beffen @ntftel)ung etföfd)enbei3 be~eie\)I1et, fo be~eid)net ber 
~egriff bes abgereiteten @rwerbes bas ~Hed)t bes @ntJerbers afs 
ein tJermöge bes fremben 9red)tes entftanbenes, fo bafl beffen 
(5ubject afs auctor bes @rwedlers ober ars berjenige erfdjeint, 
auf belfen 9led)~ bMjenige bes @rwerbers beru!)t. 0'nbem aber 
t!)atfäd)Hd) bie ~egriffe ber (5ucceffion unb bes abgefeiteten @r~ 
werGes in ber ill1e!)r~a!)r ber 6äUe ~ufammentreffen unb inbem 
bie red)tfid)e ~ebeutung bes öwifd)en bem 9led)te bes QSorgängeri3 
unb bem gfeid)en 91ed)te bes 91ad)fofgeri3 befte!)enben ,8ufammen~ 
!)anges überwogen wirb non ber red)tfid)en ~ebeutung ber Illb~ 
!)ängigfeit, in wefd)er bas abgeleitete 9led)t bemjenigen bes auctor 
gegenüber fte!)t, fo :pf[egt man bei ber ~e~eid)nung bes 9\ed)g~ 
nad)fofgers weniger an bM öwif d)en bief em unb bem QSorgänger 
afs fofd)em befte!)enbe QSer!)äftnifl ber Illbföfung als an bas QSer~ 
f]äftnifl ber Illbl)ängigfeit ~u benren , wefd)es bem QSorgiinger 
gegenüber bann befte!)t, 1nenn biefer ber auctor bes 91ad)fofgers 
ift. ~ief er @ewol)n!)eit, ben 91ed)gnad)fofger bem auctor ent~ 

gege1wtfeten, entf:prid)t es unter einem 9red)tsnad)fofger nur ben 
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@rwerber eines abgefeiteten 9led)tes unb j eb en @ntJerber eines ab~ 
gefeiteten 9led)tes, affo nid)t fowo!)I einen fofd)en 3u verfte!)en, 
belfen 9led)t auf bas greid)e 9led)t bes anbeten ars ein biefes 
abföfenbes foIgt, aIs tJielme!)r einen fofd)en, beffen 9red)t aus 
bemjenigen bes anberen ars ber DueUe feines maf eiM ffieflt. 
Illel)nfid)es gHt tJon ben ~e3eid)nungen bes Ueberganges unb ber 
Uebertragung eines 9led)tes. mafl ein 9led)t tJon einer l.ßerf on auf 
eine anb~re übergel)e, Iäflt fid) nid)t nut im (5inne eines Moflen 
(5ubjecgwed)fefs, fonbem aue!) in bem (5itme fagen, baB bas 
9led)t bes @nuerbers gebad)t wirb aIs ein tJon bemjenigen bes 
anberen ausge!)enbes ober tJermöge belfefben übertragenes. ~e~ 
öeid)net ber ~egriff ber 9led)gübertragung nur ben tJermöge bes 
9led)tes bes QSorgiingers unb nid)t ben trot belfefben erfoIgenben 
9led)güb erg ang, f 0 fieg>t es um f 0 näl) er, bief en nur 6äUe b es 
beritJatitJen @rwerbes beöeid)nenben l!{usbrucr auf aUe 6äUe bes~ 
f erben ausöube!)nen, ba wir aufler bemjenigen, was tJorl)er bei 
einem anberen fid) befanb, aud) aUes basjenige aIs UM über~ 
tragen beöeid)nen, was UM non einem anberen ars etwas uM 
tJon il)m ,8ugewenbetes ober ,8ugemutetes öufommt. 0'n biefem 
weiteren (5inne ift ber ~egriff ber 9led)tsübertragung insbefonbere 
gebraud)t in bem (5ate, bafl niemanb me!)r 9led)t übertragen 
rann, aIs er I)at 3), ober baB im 6aUe bes abgefeiteten @rwerbes 
bie ~efugnilfe bes @rwerbers ein beftimmtes, burd) bM 9led)t 
bes auctor gegebenes mafi nid)t 3U überfd)reiten tJermögen, fei 
es nun, bafl bas 9led)t bes auctor jene ~efugniffe fe(flft ober 
nur bie @rmiid)tigung il)rer Uebertragung auf anbere in fid) ent~ 
!)äft, wie ö· ~. ber I.ßfanbbered)tigte haft eigenen 9led)tes frembes 
@igent!)um überträgt. 0'nbem bie 9led)tsübertragung im engeren 
(5inne ein befte!)enbes 9lee!)t tJon feiner QSerbinbung mit einer 
beftimmten l.ßerfon ab fö ft unb mit einer anberen l.ßerjon tJer~ 
binbet, fo würbe jener (5at, wenn er nur biefen 6aU im Illuge 
I)iitte, betonen müHen, bafl jebem nut bie Uebertragung fofdjer 
9led)te mögfid) fei, wefd)e il)m fefbft öuftel)en ober feiner QSer~ 
fügung untediegen . . ~etont er bagegen in ffi3idfid)reit ben U m~ 
fan 9 bes bem auctor 3uftel)enben 9led)tes afs einen für ben 
Umfang ber il)m öufte!)enben 9led)tsübertragung maflgebenben, fo 

') L. 54 D. de R. J . 50, 17. 
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forhert er nic9t, haB gerahe ha~ übertragene 9ted)t hem auctor 
öuftetye, f:pric9t atfo non her 9tec9H\übertragung im meiteren l5inne 
oher non jeher )Begrünhung eine~ abgefeiteten 9tec9te~ at~ einer 
fotcg en, mefcge neue 9tec9k nermöge he~ 9tec9te~ he~ auctor unh 
hatyernur infomeit begrünhet, at~ hiefe~ ÖU ityrer )Begrünhung 
ermäc9tigt. 3nhem jener l5a~ in hiefem (Sinne non her 9tec9t~~ 
übertragung tyanheft, fo ift e~ reinertei )lliiherf:pruc9 gegen hen· 
Wben, menn \ßautu~ 4) hie I)JCögHc9reit betont, auf anhere fotcge 
9tec9te ~u übertragen, mefcge nic9t hie unfrigen finh, inhem fie 
nietmetyr hurc9 jene Uebertragung erft entftetyen. )Beöeic9net er 
anher~mo 5) meinen auctor at~ henjenigen, a quo ius in me 
transit, fo trifft hie~ auc9 in jenem ~aUe ~u; henn nic9t nur 
herjenige, heffen 9tec9t auf mic9 übergetyt, fonhern ein jeher, non 
heffen 9tec9t haß meillge au~getyt, ift ein 10tcger, non mefcgem ein 
9tec9t auf mic9 übergetyt. 

)lliie aber her )Begriff her 9tec9gübertragung im meiteren 
l5inne mnmenhung nic9t nur finhet auf hie Uebertragung bereit~ 
beftetyenher 9tec9te, fo finhet er umgdetyrt auc9 mnmenhung auf 
hie Uebertragung beftetyenher, aber hurc9 ityre Uebertragung nic9t 
fomotyt auf einen anheren übergetyenher at~ ertöfcgenher 9tec9te ; 
hann nem(ic9, menn hie Uebertragung eine~ beftetyenhen %c9te~ 
an hiejenige \ßerf on erfotgt, heren eigene~ 9tec9t hurc9 feine 
@[iften~ befc9ränft unh hurc9 feinen Untergang non hiefer )Be~ 
fc9ränrung befreit mirh. :tJemgemäB mar im römifcgen 9tec9te 
hie ~orm ber in iure cessio gteic9mäBig anmenhbar f01notyt für 
hie Uebertragung he~ @igenttyum~ at~ für hie )Begrünhung unh 
hie muftyebung hingticger, haffe(be befc9ränrenher 9tec9te. )Berutyt 
her @rmerb meine~ 9tec9te~ auf Uebertragung, menn feine @nt~ 
ftetyung fraft fremhen 9tec9te~ erfotgte, unh enttyätt haß mufgeben 
me1ne~ 9tec9te~ eine Uebertragung, menn feine muftyebung au 
®unften fremhen 9tec9te~ mirfte, f 0 ift hie @igenttyum~über~ 
tragung in jenem ho:p:petten (Sinne, hie )Begrünhung eine~ 9tec9te~ 
an fremher 15acge hagegen nur im erften unh hie muftyebung eine~ 
fotcg en nur im ~meiten l5inne eine 9tec9H\übertragung. 

:tJie ~äUe her 9tec9gübertragung im meiteften l5inne finh 

4) L. 63 D. de ususfr. 7, 1. 
5) L. 175. § 1 D. de R. J. 

1. 3m 2.llfgemeinen. § 36. l83 

~ugteic9 ~ä[(e her ~eräuBerung oher her alienatio, inhem eine 
fotcge fomotyt haß mufge'6en eine~ eigenen oher her eigenen ~er~ 
fügung untertiegenhen 9tec9te~ at~ hie hurrf) )Begrünhung fremher 
'?Rec9te erfotgenhe )Befc9ränfung heffetben ift. ®teic9 her )Be~ 
ie1c9nung ber Uebertragung ift hie )Beaeic9mmg her aliellatio 
·eine metyrbeutige, inhem fie fomotyt hie @ntfremhung eine~ eigenen 
:9tec9te~ at~ bie )Begrünhung eine~ fremhen 9tec9te~ auf stoften 
.be~ eigenen beaeic9net. :tJer )Begriff her @ittfrembung tann aber 
fefbft wieher ttyeH~ in einem :pofitinen, ttyeH~ in einem negativen 
(Sinne nerftanben 1nerhen. 3m negatinen l5inne ift ba~ ~remhe 
.ber contrahictorifcge ®egenfa~ be~ @igenen, inhem mir aUe~ haß~ 
jenige fremh ift, maß nic9t ha~ WCeinige ift; in hiefem l5inne 
.entfremhe ic9 hatyer mir mein 9tec9t oher neräuBere e~ hurc9 jehe 
4)anhfung, hurc9 mefcge ic9 heffe(ben mic9 entäuflere oher e~ auf~ 
gebe. 3ft hagegen im :pofitinen l5inne ein frembe~ haßjenige, 
ma~ eine~ anheren ift, fo ift eine alienatio im noUften oher 
engften l5inne he~ )lliorte~ hie ~ermanhtung he~ eigenen 9tec9te~ 
in ein fO(cge~ eine~ anheren. :tJer )Begriff her ~eräuBerung ift hatyer 
im engften l5inne ihentifc9 mit bem )Begriffe her 9tec9güber~ 
tragung im engeren l5inne her Uebertragung eine~ beftetyenben 
ffiec9te~ auf eine anhere \ßerfon; in einem meiteren l5inne 
heert er fic9 mit hem )Begriffe ber 9tec9gübertragung in feiner 
umfaffenheren )Beheutung, in metcger her muftyebung eine~ 9tec9te~ 
feine )Befc9räntung hurc9 bie @ntftetyung eine~ fremhen 9tec9te~ 
unh her @ntftetyung eine~ 9tec9te~ feine )Befreiung non her hurc9 
-ein. fremh~~ 9tec9t itym aufertegten )Bef c9ränhmg 9teic9ftetyt; im 
metteften, lebe~ mufgeben eine~ 9tec9te~ umfaffenhen l5inne getyt 
hagegen her )Begriff her ~eräuflerung über henjenigen her 9tec9g~ 
übertragung fc9tec9ttyin tyinau~. 

mnhererfeit~ ift hem )Begriffe her 9tec9t~übertragung gegen~ 
über her 1Begriff ber ~eräuBerung info ferne ein engerer, a(~ er 
nur auf hie Uebertragung von ~ermögen~rec9ten unh nic9t auf 
.bie (e~tmiUige Uebertragung mnmenhung finhet 6). :tJen ~ä[(en 

6) .1lie burdj tettmiHige Ueoertragung oegtünbeten fremben ~edjte ent, 
-T±egen me auf .\toften bes eigenen, weH biefes butdj ben Stob erri[djt. mJüre 
ber @tunb, aUß wetdjem bie (groein[etung feine merüu~erung ift, vietme9r ber 
von 1l ern 0 u r g (~anb. § 83) oetonte bet ~eprü[entation bes merftoroenen 
nurdj ben (groen, [0 müte bie (grridjtung von m er m ü dj t n i ff e n meräu~erung_ 
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ber meräufierung werben unter Umftänben in gewiffen ~e3ief)ungen 
gfeie{)gefteat bie ~älIe eine~ fofe{)en 91ee{)gtJedufte~, wete{)er 3war 
nie{)t bure{) eine Sjanbfung be~ ~eree{)tigten fie{) tJolIö09, aoer bure{)' 
eine fofe{)e f)ätte abgewenbet werben fönnen. Sjat nemfie{) ber 
~eree{)tigte aOfie{)tfie{) untedaffen, ben @iniritt jene~ medufte~. 

bure{) bie molIöief)ung biefer Sjanbfung öu tJerf)inbern, fo ift ber; 
fetoe &war nic'(Jt bur e{) feinen m.5ilIen, aoer boe{) nie{) t 0 f) n e 
feinen m.5ilIen erfofgt ; infoweit baf)er af~ eine meräufiewng eine 
merantwortfie{)feit be~ meräufiernben af~ eine~ ÖU if)rer Unter; 
faffung mertlffie{)teten oegrünbet beftef)t biefdoe merantwortHe{)feit 
für benjenigen, wefe{)er jenen meduft He{) tJolIöief)en liefi, af~ einelt 
öU feiner merf)inberung mertlffie{)teten. @oenfo ftef)t ein fofe{)er 
morgang öwar nie{)t im merf)äUniffe öU SDritten, aoer im merf)äU; 
nifi be<3 bure{) if)n ~eree{)tigten ober ~efreiten öU bemienigenr 

mit beffen SDufbung er fie{) tJolI&og, einem bure{) beffen Sjanbfung 
tJolIöogenen bann gfeie{), wenn jener biefe~ merf)äftnifi fannte 7) . 

W1it bem ~egriffe ber meräufierung f)ängt öufammen ber 
~egriff be~ me qi e{) t e~. SDiejenige meräufierung ift meröie{)tr 
wete{)e fein frembe~ 91ce{)t oegrünbet, inbem fie bie 91ee{)gtJerf)äU; 
niffe anberer entweber üoerf)autlt nie{)t oerüf)rt ober biefef6en fei 
e~ tJon einer mer6inblie{)feit ober tJon einer ~ef e{)ränfung if)rer 
eigenen 91ec{)te befreit. 3n ben ~älIen ber öweiten mrt tJolIöief)t 
fie{) ber meröie{)t bure{) eine @rHärung, wefe{)e Öu if)rer red)tfie{)en 
@eftung regefmäfiig ber @imoilIigung be~ bure{) if)n von einer 
mertlffie{)tung ober ~efe{)ränfung @ntvunbenen oebarf. 3n belt 
~älIen ber erften mrt ift eine @inwilIigung anberer nie{)t erforber; 
fie{), aoer aue{) eine Mofie @dfärung ber oetreffenben m6fie{)t rege[; 
mäfiig nie{)t au~reie{)enb, wie iM6efonbere bM @igentf)um nie{)t 
fe{)on bure{) biefe erfife{)t. Ue6rigen~ ift nie{)t jeber meröie{)t eine 
meräufierung; f)at auf ein 91ee{)t oeröie{)tet, wer in ree{)ggiUiger 
m.5eife feine m6fie{)t 6etf)ätigt f)at, baffe(6e nie{)t f)a6en öu wolIenr . 
fo ift meröie{)t aue{) bie mu~fe{)faguntJ eine~ @ntJer6e~; ift biefer 
gfeie{) bem @r6fe{)aft~erwer6e bure{) eine m.5ilIen~äufierung be~ ölt 

~ie lateinifdje iB e ö ei dj nun g ber alienatio als eine auf jebe iBegrünbunfj 
frember ~edjte anmenbliare fommt ülitigeni3 audj in iBe3ug auf @rlieinfetung 
fomoljl als Q3ermädjtnit vor. L. 8. § 3 D. cle alien. 4, 7. 

7) L. 28 pr. D. cle V. S. 50, 16. L. 5. § 6, 7 D. cle clon. i. viI'. 
24, 1. L. 4 D. quae in fr. 42, 8. 
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if)m ~erufenen tl0fititJ 6ebingt, fo ift feine mU<3fe{)fagung in feinem 
EJinne eine meräufierung; tJo lIöief)t fie{) bagegen ber @rwer6 wie 
berjenige eine~ mermäe{)tniffe~ of)ne ßutf)un be~ (\';rltJeroer~, jeboe{) 
fOt bafi er bure{) beffen mu~fe{)fagung rücfgängig wirb, ift er affo 
negatio babure{) 6ebingt, bafi ber ~ebae{)te nie{)t ben m.5ilIen be~ 
@egentf)eif~ äuj3ert, fo gift ber meröie{)t infoferne af~ meräufie; 
rung, af~ ein biefer nie{)t ~äf)iger beffefoen nie{)t fäf)ig ift, wäf)renb 
bie au~ 6eftimmten @rünben oeftef)enbe mertlffie{)tung 3ur Unter: 
faffung von meräufierungen bie \llffie{)t, einen fofe{)en @rwer6 nie{)t 
aU~öuf e{)fagen, nie{)t in He{) f e{)liefit 8) . 

IHnmerfllug. iBe3üglidj bei3 mJefeni3 ber 6ucceffion liefteljt 
1) 6treit barüber , ob bai3 ~edjt be!3 lJIadjfolger!3 mit bemjenigen beil 

Q30rgängeril ibentifdj fei. ~ie iBebenfen, meldje man gegen biefe I2lnnaljme 
fjegt, beruIjen aber auf einer Q3etfennung bei3 mJefenil ber ~edjt5verljäftniffe. 

~at ba!3 ~edjt be!3 B mit bem ~edjte bes A fdjledjtljin ibentifdj fei, ift aUer, 
bings burdj bie Q3erfdjiebenIjeit ber 6ubjecte ausgefdjloffen, mie ebenfo burdj 
bie Q3erfdjiebenljeit bes ;'lnljaltes bie vone ;'lbentität ber @elbforberung, in 
meldje eine anbere ß'orberllng fidj vermanbeft ljat, mit biefer aU!3gefd)loffen 
ift. ;'lnbem aber ba!3 neue ~edjt bei3 B omar burdj bie Q3erfdjiebenljeit feine!3 
6ulJjecte!3 tJom bi!3ljetigen ~edjte bes A fidj unterfdjeibd, alier im ülirigen 
fidj mit bemfeIben belft, fo ift eil mit bemfellJen nur in I2lnfeljung beil 6uli, 
jecte!3 ni dj t ibentifdj. mJären bie ~edjte reale @[iftenoen, fo fönnte von irgenb 
meIdjer ;'lbentität meine!3 ~edjte!3 unb beines ~edjte!3 e6enfomenig bie ~ebe 

fein al!3 tJon einer ;'lbentität verfdjiebener lj3erfonen ober 6adjen. ;'lnbem ba, 
gegen bie @[iften5 ber ~edjt5tJerljältniffe in iljrer @eltung liefteljt, fo finb ver, 
fdjiebene ~ledjti3tJerljültniffe miteinanber ibentifdj, menn fie al!3 ibentifdj ober 
fidj belfenb gelten ober tJom ~edjte lieljanbeft merben. ;'lnbem biefe ;'lbentität 
nur baburdj möglidj ift, bat mir es nidjt mit realen @1:iften3en oU tljun !jalien, 
fo ift e!3 verfelJlt, [ie burdj ben ber realen störpermelt entnommenen @egen, 
fa~ ber 6ubftano unb ber I2lccibentien ober be!3 ~ings unb feiner @igenfdjaften 
ver[teljen DU moHen. mJenn mJ i n b f dj ei b (lj3anb. § 64) erträrt, meil bie 
6ub[tanJ be!3 ~edjtes biefeIlie gelilielien [ei, fo faljre, fomeit bie Q3eränberung 
nidjt reidje, arle!3 fort, tJon bem ~edjte 3U gelten, ma!3 bißljer von iljm gart; 
[0 i[t bie ß'rage, morin benn bie 6ub[tan3 eine!3 ~edjte!3 lieftelje, feiner iBeant, 
mortung fäljig, unb in mJirWdjfeit ift es nidjt jene ;'lbentität bet 6uliftano, 
meldje bie fortbauernbe @eltung beffen liegrünbet, ma!3 bi!3ljer vom betreffen, 
bell ~edjte gegolten ljatte, fonbern e!3 ift bie fortbauernbe @eltung ber bellt 
bdreffenben ~edjte geltenben iBeftimmungen, meldje bie I2lnnaljme feiner ß'ort, 
bauer begrünbet. 

8) L. 5. § 8 D. cle reb. eor. 27, 9. L. 6. § 4 D. quae in fr. 42., 8. 
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2) gregelmä%ig vflegt man ben ~egriff ber l5ucceffion mit bemjenigen 
bes abgeleiteten greeVt5erltlerbes 3u ibentificiren unb bie (gntfteIjung eines neuen 
greeVtes bllreV biefen als fog. succestiio constitutiva ber fog. successio trans

lativa entgegen3ufe~en. ::Die fogenannte conftitutive ift aber in WitHieVfeit feine 
l5ucceffion; iIjre 2ruffaffung als einer foIeVen beruljt auf bel' früIjer ljerrfeVenben, 
aber neuerbings als un3utreffenb ertannten 2ruffaffung bes neuentftanbenen 
greeVtes als eines bureV 2Xus[eVeibung eines I5tücl'es aull bem greeVte bes auctor 

entftanbenen. Wie aber nieVt jeber 'ij;aU bell abgeleiteten ffieeVt!3erltlerbes ein 
'ij;al[ (ler l5ucceffion ift, fo ift aud) umgefeljrt nieVt jeber 'ij;a[( ber l5ucceffion 
ein 'ij;alf bes aogeleiteten (grmerbes. ::Da% im 'ij;a[(e bel' (grfi~ung nieVt bureV 
berivativen, fonbern bureV originären (grltlero ba5 greeVt bes 6ißIjerigen 
(gigentr)ümers auf ben (grltlet'oer übergelje, /jat ~ ri n 3 (:;jaIjro. bell gem. ffi. HI. 
31) mit greeVt ljervorge/joben; ba% er tro~bem bie :;jbentification ber l5ucceffion 
mit 'oem berivativen (gtlverbe feftIjiert unb be%ljaHi bie (grfi~ung nieVt als l5uc, 
ce[fion gerten fie%, ift bel' ~ebeutung bes Wortes 3Ultliber, ltleleVell nur befagt, 
ba% einer ben an'oeren ablöft ober bie billljer von bie[em eingenommene I5tel, 
lung einnimmt. 91euer'oingil erHärt 'oagegen ~ d n 3 (\j3an'o. 2. 2rufL 15. 244, 
595): ber Ufucavient erltlerbe ,,'oerivativ, nieVt originär, vorljanbeneil nieVt 
ltler'oenbes (gigentljum". ::Die rieVtige (grtenntni%, 'oa% bie (grfi~ung ein 'ij;aU 
bel' l5ucceffion ift, Ijat iljn affo vermittelft jener ljergebraeVten :;j'oentification 
'oer l5ucceffion mit 'oem berivativen (grmerbe nun 'oaljin georaeVt, ben (grltlerb 
'oes Ufucavienten alil einen berivativen DU beöeieVnen un'o 'oamit ben @egenfa~ 
3u verltlifeVen, in ltleleVem ber (,\;rltlerb bes Ufucavienten als ein 'oem ffieeVte 
'oes oii3ljerigen ('\;igentljümerll öum %r 0 ~ e fieV volf3ieljen'oer 3u einem auf 
@runb beiS bisljerigen ~igentljumes fieV lJOU3ieljen'oen (,\;rmerbe fteljt. ::Da% 'oeri, 
lJativer (grltlerb, ltlie ~ d n 3 (15. 562) Ijervorljebt, aueV ba \j3la~ greife, ltlO man 
oljne 'oie 2ructorität 'oes bisljerigen ('\;igentljümers an [eine I5te([e rücl't , 'oaiS 
gilt in WirHieVteit omar von bel' 2ructorität feineB WilleniS, aber nieVt lJon 
'oer 2ructorität feines greeVtes . 'ij;alfeV ift 'oaljer bie @leieVfteUung (563) 'oeiS 
Ujucavienten, bel' 'oie befeflene, unb 'oeiS 'ij;iiSWiS, bel' 'oie verltlirfte 15aeVe er' 
ltlirbt; 'oenn 'oer 'ij;iscuiS erltlirbt 'oie verltlirtte 15aeVe auf @run'o 'oes biBljerigen 
('\;igentljums un'o baljer nut als eine im ('\;igentljum bes I5traffäHigen fteljenbe, 
ltläljren'o bel' Ujucavient fie oljne ffiüdfieVt barauf erltlirbt, in ltleff en (,\;igentlJum 

fie bislJer ftanb. 
Wäljrenb bie gemeine lJReinung noeV nieVt' 3ugiDt, 'oa% im 'ij;aUe bet 

(,\;rfi~ung bie gleieVe :;jbentität beil verlorenen unb be5 erltlorlienen ('\;igentljums 
beftelJt ltlie im 'ij;aUe feiner Uebertragung, fo Fegt neueftens v. 15 eV e 1:) CBt[eVr . 
f. \j3tilJ. u. öff. ~1. IX. 15. 213 ff.) aus[eVlie%fieV in bel' l5aeVe "bail :;jnbivibuali, 
firungsmoment bes ('\;igentgumsl'eeVtil", ltlonaeV aueV 'oail ~igentljum bes Dccu' 
vanten ibenti[eV fein mü%te mit bem friilJeren (gigentljum beil ::Derelinquenten, 
mäljrenb eil in WirHieVteit mit biefem in feinerfei 3ufammenljang ftelJt. 

2Us einen 'ij;a!f 3ltlar nieVt beil beritliltiven (grltlerlie5, alier bel' l5ucceffion 
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bcöeieVnet bie (,\;rfi~ung ::D ern bur g (\j3anb. § 81). :;jnbem er aber ben ~e' 
griff bel' l5uccefiion lebiglieV auf 'oas ~eljarren bel' @üter im WeeVjeI ber 
l5ulijecte grünbet unb bel' 'oerivativen l5ucceffion bie "unverliunbenel/ entgegen' 
je~t, fo fteIlt aueV er bas 1ßerljärtni% beil U[ucavienten Jum lii5ljerigen (gigen, 
tr)ümcr bem 1ßer/järtniff e bei3 Dccuvanten Jum ::Derefinquenten gleieV, mäljrenb 
er :;jbentität bes greeVteiS nur liei berivativer l5ucceffion ftatuirt. 3ugleieV 
aber ertlärt er nieVt nur jeben berivativen (,\;rltlero für einen 'ij;aU ber l5uc' 
ceffion, jonbern jvtieVt aueV bel' UnterfeVeibung bel' co n ftit u ti v e n unb 
t r a ni3 lai i lJ en l5ucceffion jebe vtaHijeVe ~ebeutung ab, ltläljtenb boeV bie 
er[te bem auctor von feinem ffieeVte ::Dritten gegenüber nieVt!3 nimmt un'o eiS 
nut bem (,\;rmerber gegenüber auf fo lange, ag beffen ffied)t befteIjt, oejc1jränft. 
Wäte bie (,\;ntfteljung eineiS grec1jteiS an frembet 15aeVe ein ltlirmd)er 'ij;aU ber 
l5ucceffion, fo ltläre ein [old)er aud) [ein Untergang; märe jene eine baiS (gigen, 
tIjum h'genbltlie verminbernbe 2rlilöjung bes ('\;igentIjümers bureV einen anberen, 
[0 märe biefe eine ba!3 (,\;igentIjum ltlieber vergrö%ernbe 2rblöfung be!3 anberen 

burclj ben ('\;igent9ümer. 

H. ~ie geit. 

1. mie ?Seredjnung ber Beit. 

§ 37. 

mie ~rage ber Beitberedjnung ift nidjt nur vermöge ber vier" 
tac'gen redjHidjen ?Sebeutung ~eitfidjer )ßer'9üUniffe eine redjtridj 
er'gebUdje, f onbern audj nermöge ber fie rege(nben 9Tedjtßnotmen 
fe1bft eine ~rage beß 9Tedjteß. ,;snbem jebe Beitberedjnung aut 
bet BertüUung bet Beit in beftimmte Beitabfdjnitte betu'9t, fo er" 
'gebt fidj für fie bie bo:p:pefte ~rage nadj ber ~atur ber Beitabf djnitte, 
nadj weldjen geredjnet wirb, unb nadj ber mtt unb )ffieife, wie 
nadj benfe1ben geredjnet wirb. 

merjenige Beitabfdjnitt nun, nadj wefdjem baß römifdje \privat" 
tedjt redjnet, ift ber von einer 9J1itternadjt bur anbeten teidjenbe 
Stalenbertag obet ber dies civilis 1) . miefen 91amen fü'9tt 
er aIß ber :tag im l5inne beß 9Tedjteß im @egenfalJe bum die s 
naturalis ober bU bem non 150nnenaufgang ~u 150nnenuntergang 
reidjenben :tage im l5inne ber ~atur. )ffienn im natütlidjen 
l5inne aIß ~wei einanber ablöfenbe ~in'geiten von einer nadj bet 
)ßerfdjieben'geit ber ,;sa'9reß~eit wedjfelnben Bün~e bet :tag unb 

J) L. 8. D. de fer. 2, 12. 
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bie 91a(9t einanber gegenüberftef)en, io f)at ba~ 9Te(9t bie @inf)eit 
be~ ::tage~ bur(9 feine @rftrecrung auf bie öwei angrenöenben 91a(9t~ 
f)üIften erweitert unb babur(9 bie @inf)eit ber 91a(9t öerftört i wäf)~ 

mib WCittag unb WCitternac9t tJon 9catur aI~ WCitteLpunrte ber 
öwei einanber ahföfenben @inf)eiten be~ ::tage~ unb ber 91a(9t fi(9 
gegenüber ftef)en, fo f)at bur(9 ba~ 9Te(9t ber mittag (meridies) 
biefe ~ebeutung be~ 9J(itter:punrte~ bef)aIten, wäf)renb bie WCitter~ 
na(9t fie mit berjenigen ber ::tage~grenöe ober be~ @nb~ unb ?l(n~ 

fang~:punfte~ öweier einanber ahIöfenber ::tage tJertauf(9t f)at. 
;nur(9au~ fremb ift bem römif(gen 9Te(9te ber tJon ben 9ceueren 
bem ~egriffe be~ Stalenbertage~ entgegengefe~te ~egriff be~ 2eit~ 
tage~ ober hewegfi(gen ::tage~ i ift ber ::tag im (5inne be~ 9Te(9te~ 

im ®egenfa~e öum natürfi(gen ::tage ein 2eitabf(9nitt tJon be~ 
ftitnmter ?l(u~bef)nung, fo tJerftef)t ba~ römif(ge 9Te(9t unter einem 
::tage bO(9 nie einen befiebigen 2eitahf(9nitt tJon ber ?l(u~bef)nung 

eine~ Stalenbertage~. m3enn wir ben Stalenbertag in öweima1 
öwöff tJon WCittema(9t unb WCittag an faufenbe (5tunben unb bieie 
wieber in Heinere @inf)eiten tJon heftimmter ?l(u~bef)nung öerfüllen, 
unb tJermöge biefer @intf)eifung bie tJom ?l(nfange ober @nbe einer 
heftimmten (5tunbe ober WCinute be~ einen ::tage~ hi~ öum ?l(n~ 

fange ober @nbe ber gfei(9namigen (5tunbe ober 9)cinute be~ an; 
beren ::tage~ tJerfaufenbe 2eit tJermöge ber 3bentität if)rer mu~~ 
bef)nung mit berjenigen eine~ Stafenbertage~ fefhft af~ ::tag 
heöei(9nen, fo wqr für bie 9Tömer biefe ~e5ei(9nung f(9on babur(9 
au~gefel)foffen, baj3 jene ®runbfage berfefben fef)Ite. 2war finb 
aU(9 bie römif(gen horae, beren gfei(9faU~ öwöff geöäf)It werben, 
~ru(9tf)eife be~ ::tage~, aher ni(9t be~ .\ta[enbertage~, fonbem be~ 
natürfi(gen ::tage~ unb ber 91a(9t i, e~ beginnt baf)er if)r Baut, 
anftatt mit WCitternael)t unb WCittag, mit (5onnenaufgang unb 
(5onnenuntergang, fo baj3 bie erfte in einen Stafenbertag faUenbe 
(5tunbe bie fiehente ber mit if)rer öweiten ~äffte in if)n faUenben 
91a(9t ift i ba nun ?l(nfang, @nbe unb ?l(u~bef)nung be~ ::tage~ 

unb ber 9Cael)t unb bamit bie Bänge unb Bage ber ::tage~~ unb 
9Ca(9tftunben (mit ?l(u~naf)me be~ @nbe~ ber f e(9Men unb be~ ?l(n~ 

fange~ ber fiehenten) na(9 jßerf(9iebenf)eit ber 3af)re~5eit we(9f eIte, 
10 war bie (5tunbeneintf)eifung ni(9t nur formeU feine @intf)eifung 
be~ Stafenbertage~, ionbern e~ entf:pra(gen einanber aU(9 materiell 
ni(9t bie gfei(9namigen ::tage~; unb 9'ta(9tftunben innerf)afh tJer~ 
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fel)iebener Stafenbertage. ?l(u~ ber ®fei(9giftigreit be~ \ßritJat~ 
reel)te~ gegen ben Unterf(9ieb von ::tag unb 91a(9t ergah fi(9 
baf)er feine @fei(9giftigreit gegen ben auf bief em Unterf el)iebe 
beruf)enben Unterf(9ieb ber (5tunben, unb von biefer @fei(9~ 
giftigfeit rennen wir nur bie ?l(u~naf)me ei n er /Jrift, wefel)e 
innerf)afb be~ wiebedef)renben 3af)reMage~ mit ber m3ieberfef)r 
ber gfeiel)namigen unb in biefem /Jalle auel) bie gfei(ge (5teUe 
innerf)afh be!3 Stafenbertage~ einnef)menben (5tunbe abfäuft ((5.192), 

9ce'Q..en ber ~eöeiel)nung be~ ::tage~ bebient fi(9 ba~ römif(ge 
\ßritJatre(9t aU(9 berjenigen be~ WConate~ unb be~ 3af)re!3. m3äf)~ 
renb e!3 aher bie ~e&ei(9nung be!3 ::tage!3 ftet!3 im (5inne be!3 
Stafenbertage!3 gehrau(9t, fo tJerftef)t e!3 unter einem WConate ober 
3af)re nie bie @inf)eit be!3 Stafenbennonate!3 ober Stafenberjaf)re!3, 
fonbem fteg eine (5umme tJon ::tagen i wäf)renb a1fo im (5üme 
befferben ber ::tag fteg mit bem beftimmten 2eit:punfte ber WCitter~ 
nael)t beginnt, fo ift ber ~eginn eine!3 3af)re!3 ober WConat!3 an 
ben beftimmten ::tag be!3 fa[enbarifel)en 3af)re!3~ ober 9Jconag~ 
anfang!3 ni(9t gebunben. ;nie ~eöei(9nung be!3 3af)re!3 ober WConate!3 
ift baf)er im tSinne be!3 \ßritJatreel)te!3 ni(9g anbere!3 a1!3 eine mit~ 
Mbare ~e5ei(9nung einer beftimmten 2af)1 tJon ::tagen, unb öwar tft 

1) bM 3af)r = 365 ::tagen, 3nbem biefe 2af)f mit ?l(u!3~ 
naf)me be!3 um einen ::tag tJerfängerten (5(9aHjaf)re!3 biejenige 
2af)1 tJon ::tagen ift, wef(ge bM Stalenberjaf)r umfaj3t, fo ift bieie 
Ueberetnftimmung re(9t1i(9 aur aU!3naf)m!3fofen baburel) erf)oben, 
baj3 ber (5(9afttag, wie er im römifel)en Stafenber feine eigene 
2af)1 füf)rt, fonbern af!3 bisextum Kalendas Mal'tias bem 24, /Je~ 
{nuar (a. d. VI. KaI. Mart.) angef)ängt ift, f 0 aU(9 ni(9t aI!3 
eigener ::tag geöäf)ft, fonbern mit bemjenigen ::tage, we1(gem er 
angef)ängt ift, ibentificirt wirb 2). ;na bem l5(9arttage im Stafenber 

2) ;jnbem ber fed]ste Stag 110r ben Sfalenben bes 9),ära nad] römifd]er 
gäljlung in einem @emeinja!jre ber 24. l)'eliruat: ift, fo ift ber 6d]alttag (dies 
intercalaris) unlieftreitliar ein biefem Stage angeljängter. ~ie lieftrittene l)'rage, 
oli er tl 0 r ober !j i nt e r bemfellien eingefd]olien ift, ift ausbrücfIid] im Ie~teren 
6inne entfd]ieben in L. 98 D. de V. S. 50, 16. L. 3. § 3 D. de min. 
4, 4. iBgL St9. 3J, omm f en im ;ja9rli. b. gem. ~. III. 6. 359 ff. (@egen 
bie ~(nna!jme, ba~ in jenen 6tetren a(s postel'iol' dies wegen ber ~ücfwärts' 
aä!j(ung ber Stage ber fr ü lj er e ueoeid]net fein fönnte, genügt bie iBerweifung 
auf postl'idie, ltlas ftets ben ftJäteren Stag 'lie3eid]net.) ~agegen lie9anbert 
atrerbings unfer geutiger ~alenber aI5 ben 6d]aIttag ben 24. l)'eliruar. 
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feine eigene 3atyl /)uram, fo /)äf)lte er hei ber j8ere41nung ni41t 
nur von 3af)re~friften, fonbern aller von 9'l:e41t~megen laufenben 
~riften ni41t al~ eigener 5rag, mäf)renb he/)ügli41 re41ggef 41äft~ 
li41er ~riften bie ~rage feiner (\;inre41nung eine ~rage ber mu~fegung 
mar 3). 

2) :Die mittefhare j8e/)ei41nung einer 6umme von 5ragen 
bur41 @ehrau41 ber 9J1onaghe/)ei41nung ift vermöge ber me41fe(n~ 
ben Bänge ber verf#ebenen ilJConate notmenbig eine ungenaue, 
beren 6inn eine ~rage ber mu~legung ber fie gehraucf)enben 
6alJung ift.0<m 3meifel ift bamit bie runbe unb ber bur41~ 
f41nUtri41en Bänge ber 9J1onate am nä41ften fommenbe 3af)l von 
30 5ragen gemeint 4). . ' 

lJ1a41 5ragen re41net nun bM römif41e 9Te41t t1t ber )illet~ e, 
baj3 ber na41 einer heftimmten 3af)l von 5ragen henannte 3ett~ 
raum fteg in feiner gan/)en mu~bef)nung innerf)alh jener 3af)l 
von 5ragen liegt ober ni41t fomof)l ein bie heftimmte 3af)l von 
5ragen in fi41 entf)altenber al~ viefme1)r ein felhft in if)r ent~ 
f)altener ift. (\;~ ergiht fi41 barau~, baj3 berjenige 5rag, in mel41en 
ba~ ben hetreffenben 3eitraum eröffnenbe (\;reignij3 fällt, fteg 
mitge/)äf)ft mirb in Uehereinftimmung mit bem römif41en 6tJra41~ 
gehrau41e, mel41er hei ber /)af)lenmäj3igen j8eftimmung ber (\;nt~ 
fernung /)mif 41en ~mei @fiebern einer 9'l:eif)e heibe mit15äf)lt") . 
:Der lelJte berjenigen 5rage fobann, in meld)e ber hetreffenbe 
3eitraum fällt, ift ein fol41er, mel41er na41 merf#ebenf)eit ber 
~älle halb ahgelaufen, hafb nur errei41t fein muj3, um bie he~ 
treffen be 3eit tU vollenben. (\;ntmeber nemli41 ift er ber mnfang~~ 

3) ~er in L. 2 D. de tempo pr. 44, 3 am 6djluffe erljoliene" mlib~r, 
[prudj gegen bie angemeine 9Cidjteinred)nung be!3 6djalttage!3 lie[cI)rantt ftdj 
auf ben le~teren im le~ten 6a~e ber 6tene ller5eidjneten %,an. 6eme;k 
5ieljung auf bie %,älfe ber llorIJergeljenben 6ä~e ift baburclj [cI)ledjtljm ?w,ge, 
[cljloffen, bap in iljnen oljne ane Unter[cIjeibung 5. )B. llon ~er usucaplO unb 
ben aediliciae actiones; al[o llon ~aljre!3friften, auf ttJelclje 1ener .mltber[pruclj 
unmöglidj ficlj lie3ieljen fann, unb llon anberen %,riften .bie ffiebe tft. 

4) ll11ll ffiegel ergibt biell 1. 12. § 6 llergltdjen mtt 1. 30 § 5 ~. ad.1. 
Ju1. de ad.48, 5. Illuf einen un!3 nicljt ülierfieferten IllU!3naljmefan lie5teljt ftclj 
L. 101 D. de R. J. 50, 17. 

5) mit liefonberer ~eutlicljfeit aeigt bie!3 1. 1. § 5, 6 D. quand .. app. 
49 4 ttJo ber 'roeite :=tag einer %,rift im ~erl)ärtniff e llum :=tage be!3 fte er, 
öff~e~ben (,l;reig~iffell al5 altera dies ober al!3 ber biefem unmittelliar folg enbe 
:=tag lie3eidjnet ift. 
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termin ober ber (\;nbtermin eine~ heftimmten 9'l:e41gverf)ältniffe~. 

3nbem nun beffen (\;~iften3' im erften ~aae mit if)m anf)eht unb 
im 3'meiten ~aae mit if)m ahläuft, fo ift im erften ~aae ber mn~ 
fang be~ (elJten 5rage~ ber 3eittJunft be~ (\;intritte~ unb im iJmei~ 
ten ~aae bM (\;nbe be~ lelJten 5rage~ ber 3eittJunft ber (\;nbigung 
be~ hetreffenben 9'l:e41gverf)ältniffe~. 3ft ber hetreffenbe 5rag fo~ 
motyl ber mnfang~~ al~ ber (\;nbtermin eine~ heftimmten 9Te#~, 
ver1)äftniffe~, fo tommt e~ barauf an, oh bM an if)m erföf41enbe 
9'l:e41t~ve1;f)ältnij3 bur41 bie (\;ntftef)ung be~ mit if)m heginnenben 
untergef)t ober umgefef)rt bM (\;rföf41en be~ mit if)m öU (\;nbe 
getyenben 9Te41gverf)äftniffe~ bie meran(affung für bie (\;ntftef)ung 
be~ anberen hUbet. :Diefe merf41iebenf)eit be~ mnfang~~ unb be~ 
(\;nbtermine~ iJeigt fi41 namentfi41 in ber mnmenbung auf mer' 
jäf)rung~friften unb mfterMennine. 60 verjäf)ren ~orberungen 
erft mit bem mhfaufe be~ letten 5rage~ ber merjäf)rung~frift 6), 
mätyrenb bie (\;rfitung al~ ein ba~ hi~f)erige (\;igentf)um auff)ehen~ 
ber (\;rmerh mit bem j8eginne be~ fetten 5rage~ ber ~rift fi41 voa~ 
/)ietyt 7). (\;henfo erf41eint einerfeit~ ber j8eginn ber pubertas a(~ 
ber mnfangMennin ber voaen S)anb(ung~fäf)igteit, beren hfoae 
cr:onf equen/) ber )illegfaa ber tutela impuberum ift8) , mäf)renb 

6) L. 6 D. de ob1. et act. 44, 7. 
') UnilttJeibeutig ift in biefer )Be3ieljung 1. 15 pr. D. de tempo praescr. 

44, 3. ~affellie ffie[u(tat ergelien alier 1. 6 U. 7 D. de usuc. 41 , 3. ~ie 
mlorte ber 1. 6: totum postremum diem computamus bebeuten: roir recljnen 
ben letten :=tllg (nemliclj be!3 )Befi~e!3) ganß mit, recljnen alfo in bie 3eit be!3 
)Befi~e5 ben :tag bell )Beii~tJer(ufte!3 ein. mlenn fobann 1. 7 bie (,l;rfi~ung, 
lllelclje roäljrenb bei:l 1. ~anuar liegonnen IJat, ficlj tJoIlenben läpt hora sexta 
noctis pridie kalendas Januarias , fo ryeipt bas um mittemacljt einen :tag 
llor bern 1. ~an. ober a rn 31. ~ec. ~ie mittemacI)t bes 31. ~ec. im 6inne 
ber biefen liefdjliepenben aIi:l gemeint ani)uneljmen, ift roeber grammatifclj noclj 
jacljlidj liegrünbet; inbem bie horae nicljt :=tljeile bell stalenbertagei:l, jonbem 
:=tljeUe beG natütlicljen :tagei:l unb ber 9Cacljt finb, unb inbem ber )Begriff bes 
stalenbertagei:l auf ber ~gnorirung unb 3erreipung biefer lieru!jt, fo fann llon 
einer fecljGten 6tunbe ber SJ1acljt eine<3 lieftimmten stalenbertagei:l feine ffiebe 
fein. ~as 0Jegentf)eil b eroeift nidjt bie in 1. 7 genannte hora sexta cliei ka· 
lendarum Januariarum, ba ber stalenbertag llU bem guni) in if)n fanenben 
unb feinen 9Camen tf)eilenben natiir:icljen :=tage aIll eine (,l;rroeitetung beffellien 
ülier bie angren3enben 9CadjtljäIften in einem anberen ~erljä(jniffe fteljt a[i:l 
3ur 9CacI)t. 

8) :nap bie bern pubes 3ufteljenbe %,äljigfeit ber %eftamentserticI)tung nicljt 
etft am 0Jeburti3tage, fonbem fcljon am llorljergeIJenben :tage liefteljt, ift für 
jeben Unliefangenen aUllgefptocljen in 1. 5 D. qui test. f. 28, 1. 
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anbererf eit~ ber Illofauf ber minor aetas ber @nbtermin ~e~ ben 
oefünberen Elc9u~ ber in integrum restitutio unb cur~ l1ll~or~m 
oegrünbenben Illfter~ ift, mit beffen Ueoerfc9teitung bte WCüg~tc9~ 
feit freier merfügung üoer bM eigene mermögen nic9t haft emer 
bem minol' fef)Lenben SJanbLung~fä9igfeit, fünbern burc9 b.en ~eg~ 
fall ber oi~f)er bie freie metfügung au~fc9(iej3enben cura emtntt 9) . 
mün fefoft Derftef)t fic9 bM @rfürbernij3 be~ 1ll00aufe~ be~ Le~ten 
;tage~ für alle nur innerf)aLo einer oeftimmten Ba9L Don ;tagen 
eine oeftimmte SJanbLung 15u1affenben lJrift:n, fow~e für ~oLcge 
lJriften, wefcge au~brüc:nic9 bie Ue 0 erf c9r ettu n 9 emer oef±tmm~ 
ten Beit, 15 . )8. eine~ oeftimmten mfter~ forbern. 

SDaj3 Illnfang unb @nbe einer lJrift nic9t in ben 91af)men ~er 
beftimmten, i9re Bänge oeöeic9nenben Baf)L Dün ~aLenbertagel: f)tl:~ 
einfallen, gef c9ief)t in bem ein~igen lJalle ber in integrum re~tltutlO 
propter minorem aetatem babutc9, baj3 biefe aUMaf)m~wetfe n~c9 
öugefaffen wirb gegen eine Elc9äbigung, wefcge ber lJünfunböw.Ult~~g~ 
iäf)rige am @eourtMage, aoer Dor be~ @eou:gftunbe ~rIttt .!' 
SDagegen werben bei ber )8erec9nung emer 91etge Don lJnften fur 
fÜLcge 91ec9t~f)anbLungen, wefcge Dor ber Dbrigfei.t Doq~~ef):nen 
finb, ieboc9 nie bei geräumigeren al~ 0af)re~fnften bteJem.gen 
;tage nic9t mitgqä9ft, wefcge nic9t utiles, b. 9. wegen eme~ 
15eitweHigen SJinberniffe~ 15ut mürnaf)me ber oetreffenben SJanbLu~g 
nic9t geeignet waten 11) . SDem utile whb entgegengefe~t ba~ bte 
megef 6Hbenbe continuum tempus 12) . . 

0nbem biefe )8eftimmungen be~ römifcgen mec9te~ mtt bem 
Elprac9georaucge unb ber Elitte be~ römifcgen Bebe~t~ öufa~men~ 
f)ängen, fo fragt fic9, inwieweit biefelben burc9 bte merfc9teben~ 
f)eit unf ere~ Elprac9georaucge~ unb unf erer Elitte eine Illenberung 
editten 9aben. SDaoei fommt 15unäc9ft in )8etrac9t unfere Don 
ber römifcgen aoweicgenbe Elitte, bie ;tage be~ ~aLenberntünate~ 
in fortIaufenber meige au aäf)Len unb gleic9 iebem anberen ;tage 
cine~ WConate~ bem Elc9aIttage eine eigene Baf)l Öu geben. ,0'nbem 
e~ nun in Elc9aftja9ren ber 29. lJebruar ift, wefcgem allein fein 

9) ;tIa~ bie minor aetas nid)t uor bem ~liraufe i9rei3 re~ten Stagei3 er, 
lifef)i, ift in 1. 3. § 3 D. de min. 4, 4 uoraUi3gefe~t. 

'0) L. 3. § 3 D de min . 4, 4. 
11) L. 2 pr. D. quis ordo 38, 15. 
ll) L. 31. § 1 D. c1e usuc. 41, 3. 
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gfeic9namiger ;tag eines anberen ,suf)res entfvrid)t, fo ifi jett biefer 
ber übeqäf)Hge unb baf)er bei )8erec9nung von ,saf)resfrifien 13) 
nicf)t mttauöäf)fenbe ;tag bes Elc9aftjaf)res14). ,sn ~e5ief)ung auf 
9J1ünaisfrifien ifi fübann f)eut3utage vieIfad) übfic9 bie burc9 bie 
römifcge ~e5eic9nung ber Wlünat.!5tage ausgefd)foffene 3äf)Lung nad) 
bem SDatum, nad) roefeger bie 3eit eines 9J1ünat.!5 überfc9ritten ifi 
mit ber ®ieberfef)r bes gLeid)namigen ::tages, ober in Wlonuten, 
weLcgen ein fofcger fef)It, mit if)rem Illbfaufe. ,snbem unfere 3äf)fung 
ber Wlonat.!5tage jene ~ered)nung öu{ä~t, of)ne boc9 fte öu forbern, 
fo tfi für bie burc9 mec9t.!5act beftimmten lJrifien if)re Illnwenbung 
eine lJrage ber Illusfegung; für bie burc9 mec9t!5norm beftimmten 
ifi bagegen eine Illenberung bes römifcgen mec9tes im ~inne jener 
Illuffaffung um fo weniger anöunef)men, ba burd) fie bie 3utüd~ 
füf)rung bes Wlonat.!5 auf eine beftimmte 3af)f von ::tagen uuf~ 
gegeben unb eine verfc9iebene Bänge verfc9iebener Wlonatsfrifien 
f)erbeigefüf)rt wirb. 

,sn Illnfef)ung ber Illrt nac9 ::tagen 3urec9nen ifi unfere ~itte 
geneigt, ben Illnfangstag nid)t mitöuöäf)fen; boc9 ifi biefe lJ1eigung 
feine ausfc9fie~Hd)e 15). SDie @inrec9nung bes Illnfangstages befief)t 
baf)er noc9 infoweit öu mec9t, aLs fie nid)t, wie im I,j3roöe~rec9te, 
burc9 vofitive ~atung ober Uebung ausgef c9Loff en ift. SDagegen 
ifi unferem Beben bie Illnnaf)me fremb gebfieben, ba~ eine ~rift 
fc90n abgetaufen fein fönnte mit bem Illnbruege besjenigen ::tages, 
mit wefcgem unter @inrec9nung bes Illnfangstages bie 3af)f voll 
whb. lJ1ad) gemeinem I,j3rivatrec9te edifc9t baf)er jebe ~rifi butc9 
ben Illbfauf jenes ::tages ober, was baffefbe ifi, burc9 ben Illnbrud) 

13) 1lHs ein a\t1ar in anberen .;yaljren nidjt \t1 ieb erfeljrenb er, aber nidjt 
gleidj bem dies intercalaris br.r eigenen .3aljI entbef)renber ift ber 29. ireo1'l1ar 
nur bP.t .;'laljreiJfriften nidjt mitau3äljlen, \t1äljrenb oei anberen ffriften jeber 
®runb ba3u feljrt . 

14) ~inbidjeib § 103, Wnm. 17 nennt bie ~eljanbrl1ng be~ 29. ireoruar 
aIß bei3 15djaIttageiJ "gan3 tmfeljrt". (f~ ift aber nidjt 3U oe3\t1eifeln, baB unter 
unil fein in einem 15djaItjaljre ®eoorener feinen ®eourtstag, bem bodj redjtIidje 

. ~ebeutung 3ufommt, an einem anberen :'lage feiert ars bem burdj bie gleidje 
2aIJI ocaeidjneten; nur ber am 29 . ireoruar ®eoorene fann baiJ nidjt, tueH 
biei er ~ag in anberen .;yaljren nidjt tuieberfeljrt. 

15) (fine (fintrittiJ= ober ira~rfarte von eintägiger ®eItung ift eine foldje, 
beren ®eItung auf ben ~ag ber WUiJgaoe fidj oefdil'änft. ~Iß aU!3naI)msiofeiJ 
ift baiS lPrincitJ, ben Wnfang!3tag nidjt ein3uredjnen, iUmIJautJt nidjt burcl)filljroar 
ba eiJ fonft an jeber ~e3eidjnung für eine auf ben WnfangiJtag fief) oefef)t:änfenbe 
irrift feljfen luürbe . 

.\;i ö In er, ijlnnbe!ten. 13 
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be5ienigen %age5, burcf) welcf)en of)ne @inrecf)nung be5 ~nfangs~ 
tages bie 3af)I noU wirb. 

~hunetfltl1g. ~aß römilclje mecljt fannte bon IllftetiJ ~et lorool)l nael) 
:tagen aHl nael) Sa~ren benannte ~riften. !Bon ben :tagen conftatirt ~aulu1'l 
in L. 8 D. de feriis 2, 12, bat Fe more Romano um 9J1ittemacljt beginnen 

unb enbigen, roc1'l~al0 
quidquid in his viginti quattuor horis, id est duabus dimi-

diatis noctibus et Iuce media, actum est, perinde est quasi quavis 

hora Iucis actum esset. 
(\;r betont baburclj 
1) bci1'l berfel)iebene !Ber~ä1tnit be1'l SMenbertage1'l 3um natürIicljen :tage nIß 

einem burclj i~n et\ueiterten unb ßur 91acljt aHl einer burclj i~n ßerriHenen, loroie 
2) bie (\;igenlcljaft beß :tageß aI1l einer 3eitein~eit, innet~alb roeIcljcr 

3 eitunterlel)iebe nicljt in ~etracljt fommen. ~n UebminfHmmung bamit bef)anbert 
9J1 n tC i an in 1. 16 § 8 D. de pign. 20, 1 me~rere eodem die erfolgte mer: 
1Jfänbungen a11'l g1eiclj3eitige; boclj folgt au1'l ber ~e~anbIung bes srageß a15 
einer unt~ei1'6aten 3eitgtöte nur, bat 3eitunterlcljiebe innerf)alo beß sragei3 
niel)t ars 101clje von beftimmter ®töte in ~etracljt fommen. 

!BeilügIiclj bei3 Sa~rei3 erHärt ~auIUi3 (I. 134 D. de V. S.): 
annum civiliter non ad momenta temporum sed ad dies 

numeramus. 
(\;t oegrünbet bamit bie ®ntjcljeibung, bat man anniculus ober einjäI)rig 

fcljon mit bem Illnbruclje feinei3 365ften 2eoeni3tagei3 roirb. ,3ugleiclj betneint 
er ausbrücniclj bie IllnnaI)me, a11'l lUäre ein ~inb Icljon mit ber ®eourt' ein: 
jä~rig, lUä~renb 10\uo~I biele a15 bie oon ~ au I uiS getroffene ®ntlcljeibung 
unmögIiclj ge\telen roäre, roenn ber ib1Jracljgebrauclj unter einem anniculus ein 
~inb oerftanben ~ätte, roe1el)ei3 baß erfte Sa~r feineß 2ebeni3 l)inter ficlj ~at. 
91aclj ~ au 1 u s ift ein ~inb bei3qal0 mit bem Illnfange leineß 365ften 2eben1'l: 
tages einjä~rig, lUeH roh bai3 Sa~r auf eine ibumme bon 365 sragen, ba: 
gegen niel)t roieber ben srag auf eine ibumme Heinmr 3citgriiten rebuciren. 
Sft aber aUG bielem ®runbe einjä~rig, roer ben 365 ften, 10 ift eintägig, \ter 
ben erften srag leines 2eoeni3 an g e t r et e n ~at. ~eibe IllUi3brücfe ocoeiel)nen 
allo ben erften2eoen1'ltag unb bai3 erfte 2ebensjaI)r nicljt a11l 3urürfgefegt, 
lonbern a15 erreicljt; inbem aber für bas ~rioatrecljt (civiliter) baß Sa~r 
niel)ts ift aHl eine ibumme oon sragen, 10 ift es erft erreicljt mit ber moll: 
enbung bi eIer ibumme ober ber ®rreicljung i~rei3 le~ten ®1iebes. Sn bielem 
ibinne ift allo bie !BoHenDung beß Sa~rei3 mit leiner ®rreicljung ibentilclj 
unb bon leiner burclj ben Illlilauf feine!il le~ten :tagei3 bebingten U e be r: 
fcljreitung oetlcljieben. ~a~er unterfel)eibet Ul1Jian in 1. 5 D. qui test. 
f. 28, 1 ba!il excedere annum bom complere annum, mit roelcljem er in 1. 2 
pr. de subst. 28, 6 ba!il pervenire ad annum ibentificlrt, unb bemgemät lagt 

11. 1. ~ie ~erecljnun!l ber 3eit. § 37. 195 

er in 1. 1 D. de manum. 40, 1: iam ... minor non est qui diem supremum 
agit anni vicesimi; ein folel)er ift H)m nicljt me~r minor, aoer auclj noclj nicljt 
maior viginti annis, fonbern genau viginti annorum. Do aber bie ein3efne 
~rift nur bas ®micljen ober bai3 Ueoerfcljreiten bes le~ten srages forbert, ift 
eine ~rage ber Illuslegung. ~a5 innerl)aIo ber ~rift !Beginnenbe oeginnt 
mit i!iHm letten :tage ober im 3eit1JltnHe feines Illnorucljß. ~as inner!ialb 
ber ~rift öU ®nbe ®ef)enbe ge~t mit i~rem letten srage ober tm 3eit1Junfte 
feines IllOfaufei3 3U ®nbe (1. 1 § 9 D. de succ. ed. 38,9; 1. 31 § 1 D. ad I. 
J u1. de a9-ult. 48, 5). 

~ie 91eueten ~aoen bas ~erftänbnit ber römifel)en Illuffaffllng fiel) baburel) 
oetlel)Ioffen, bal3 fie aIß bie "natürliclje" ~ebeutung ber sragei3oeoeicljnung bie 
bem m:lorte dies nie ilufommenbe ~ebeutung eines oelieoigen 3eitraums oon 
ber ~auer eines ~aIenbertage!il unb bemgemät aIi3 bie natürliclje ~aner 

einer xtägigen ~rift bie ~auer bon x X 24 ibtllnben borau~le~ten. Snbem 
mm bie D.uellen mit einoiger IllW5na~me ber 1. 3 § 3 D. de min. 3eitllnter: 
fcljiebe inner~alb bes :tageß üoerf)aU1Jt nicljt oerücfficljtigen unb als bie in ~rage 
fommenben 3eit1Junfte bielme~r ben IllnbrucO unb ben mOIauf beß ~alenbertages 
oe3eicljnen, fo roar bie~ mit jenem IllU!ilgangi51JunUe nur baburclj oU oereinigen, 
bag man bie "natürHel)e" 3eitOerecljnung für eine nur au~na~m!ilroeile ein: 
tretenbe unb bie "clbiIe" für eine folclje erHärte, roeIcOe bie naclj jener ficlj 
ergebenbe ~rift burclj !Berlegung iljrer ®renöe auf ben &nfang ober bas ®nbe 
bc!il ~alenbertageG um einen srage!ilorucljt!ieH oerfürilt ober oetIängert. ~iefe 

bon ib a 0 i g nt) ibt)ft. 4, Ibo 335 ff. burcljgefü~rte sr~eorie fe~t aoer oorauG, 
bat ber balb burclj feinen Illnontclj oaIb burclj lein ®nbe ben IllOfauf ber ~rift 
entfc1jeibenbe lette :tag berjenige fei, in roelcljen ber 1ll00auf ber ~rift naclj 
natürIlel)er !Berecljnung fällt, bal3 aIfo ber Illnfangstag nicljt mitgerecljnet \uerbe 
im m:liberf1Jruel)e mit bem römifcljen ben lllusgangi31Junft mit3ä~lenben, oon 
~auIu~ in 1. 132 D. de V. S. aUi5brücfIiclj in !Beaug genommenen ib1Jraclj: 
georauel)e. 

~ie ricljtige fc1)on bmclj ~oneIIui3 Comm. V. 19 oertretene Illuffaffung 
be!il römifcljen mecljtes oegrünbet ausfü~rliclj s.;> Ö Ib er I srljeorie ber 3eit: 
oerecljnung nael) m. m. 1873. Snbem fie aoer unlerem 2eben fremb geolieben 
ift, fo entlcljeibet naclj gemeinem ffieel)te burclj\ueg ber 1ll00auf bes unter ®in: 
redjmmg bes IllnfangiltageG oerecljneten ober ber Illnbntclj bei3 oi)ne biefe 
berecljneten le~ten :tageß a15 berjenige 3eit1Jtmft, roelcljer nael) römifcljem mecljte 
f1Jätefteni3 unb naclj unferer ibitte früf)eften~ entfcljeibet. !BgL ba3u noclj 
ben IllrtifeI 3 ei t b er e di nun g in SJoltenborff'iJ mecljt5Ie);icon 3. &. IU, 
Ibo 1374 ff. ~er ®ntrourf eines OürgerI. ®efetouel)ei3 für baß beutfclje meiel) 
forbert in § 148 aUßna~mßloil ben III 0 I a 11 f beil o~ne ®inrec1)mmg bei3 Illn: 
fangiltageil oerecljneten letten srage5, roa~ 3\uar für folclje ~riften, inner~a16 

\ue1cljer eine SJ11l10Iung erfolgen fann ober foll, einer oeroreitetcn ibitte fo\uie 
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Dem geHenben ~"\:h:03eBted)te entfiJrid)t, aber a1i3 an g e mein e 910rm fiel) niel)t 
cm~jle1)H; mürDe in!3oefonbexe ein oeitimmte!3 ~Hter non reelJHid)er ~cbeutung 
erft mit bem ~O!aufe bes ®eomt!3tage!3 meid)!, fo ergäbe fid) ba!3 unnatürtielJe 
lHcfultat, baB bie in einem oeftimmten ~aIenberja1)re ein foId)e!3 ~ltet (l;r= 
reid)enben niel)! 3ujammenjleIen mit ben in einem oeftimmten anberen ~aIenbet= 
ja1)te ®eoorenen. SJ ö I be t, 3um aUg. %1)eiIe bes (l;ntllJ. (eio. ~rd). 73) 6. 137. 

2. :tIie red)tIid)e ~ebeutung ber 3eit. 

§ 38. 

:tIie red)t1id)e ~ebeutung einer beftimmten 3eit ift ibentifd) 
mit ber red)Hid)en ~ebeutung beftimmter ~~atfad)en alS 10fd) er, 
wefd)e in fie faUen ober fie au5fülIen. ~ine red)t1id)e ~ebeutung 
ber :tIauer eine5 3uftanbe5 beöeid)net ber ~egriff ber merjä~rung. 
@ef)t jene ~ebeutung barin auf, bie ~efugni~ ober ~ffid)t ber 
12Ienberung biefe5 3uftanbe5 aU5öufd)He~en, 10 Hegt eine fog. 
~ttinctilJlJerjä~rung uor, wogegen burd) bie fog . 12IcquifitilJ~ 
lJerjäf)rung ein lJon ber ferneren :tIauer be5 fragXid)en 3uftanbe5 
unab~ängige5 ~ecf)t entfte~t. ,zsnbem burd) bie ~ntfte~ung eine5 
~ed)te5 jebe5 mit i~m unuerträgXid)e ~ed)t erXifd)t, fo fd)lie~t bie 
12IcquifttilJuerjäf)rung öugleid) eine ~ttinctiulJerjä~rung in fid), wefd)e 
aber nicf)t neben jener, 10nbern burd) fie fid) uoUöie~t. 

12IUgemeine für jebe merjä~rung geltenbe l)'Cormen gibt e5 
nid)t ; e5 ]inb aber fold)e merjä~rungen, weld)e nicf)t auf beftimmte 
12Irten ber ~riuatred)te fid) befd)tänfen, bie SHagenlJeriä~rung 
unb bie fog. u n lJ 0 r ben f 1 i d) e meriä~rung. ,zsene ift aU5~ 
fd)1ie~Hd) ~ttinctilJlJerjäl)rung; biefe lJermag bagegen ~ed)te nid)t 
nur auföu~eben, fonbern aud) öU begrünben. :tIurd) jene er~ 
Hf d)t bie ~efugni~ ber .gerid)t1id)en @eltenbmad)ung eine5 ~riuat~ 
red)te5, wenn e5 nicf)t inner~alO beftimmter 3eit geltenb gemad)t 
ober anerfannt ift. ,zsm iJaUe bi€:fer entfte~t ein ~ed)glJer~ä1tni~ 
burd) bie unangefod)tene :tIauer eine5 nur unter ber morau5~ 
fe~ung feiner ~tiftenö red)tmä~igen 3uftanbe5. mon jeber anberen 
unterfd)eibet fid) bie unlJorbenUid)e merjä~rung fowo~{ burd) i~re 
~ebingungen alS burd) i~re ~ebeutung . 12IUe anberen mer" 
jä~rungen finb baburd) bebingt, ba~ ein 3uftanb lJom 3eitpunfte 
feine5 burd) beftimmte ~~atfad)en begrünbeten 12Infange5 an wä~renb 
beftimmter 3eit beftanben ~at, unb ~aben bie ~ebeutung, ba~ im 
9J1omente ber moUenbung biefer 3eit bie betreffenbe red)tfid)e 12Ien ~ 
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berung eintritt. :tIagegen ift bie untlorbenUid)e merjä~rung ' nid)t 
eine in einem beftimmten 3eitpunfte fid) lJoUenbenbe unb ba5 burd) 
fie begrünbete ~ed)t5lJer~äftni~ nid)t ein in bem beftimmten 3eit~ 
punfte i~rer moUenbung entftef)enbe5, fonbern ein fold)e5, beffen 
gegcnwärtige5 ~efte~en aU5 ber UnlJorbenfIid)feit be5 entfpred)enbel1 
3uftanbe5 folgt, wä~renb bie 3eit feiner ~ntfte~ung ba'f)ingefteUt 
bleibt. wean ~at barau5 gefcf)Ioffen, ba~ bie unlJorbenflid)e mer~ 
jä'f)rung nid)t bie wirfIid)e ~tiftenö be5 betreffenben ~ed)glJer~äft" 
niffe5, ftrnbern nur bie mermut~ung feiner öU irgenb einer 3eit burd) 
irgenb einen morgang erfolgten ~ntfte~ung begrünbe. lffiirb aber 
uom ~ed)te eine ~~atfad)e lJermut~et, foift e5 ftet5 eine beftimmte 
~~atfad)e, bie e5 alS gegeben annimmt, wenn biejenige ~~atfad)e, 
wefd)e bie mermut~ung jener begrünbet, wirfIid) öutrifft. :tIie un~ 
tlorbenfIid)e merjä~rung begrünbet bagegen in feiner lffieife bie 
mermut~ung eine5 beftimmten anbeten ~ntfte~ung5grunbe5 be5 
betreffenben ~ed)glJer~äItniffe5, inbem fie lJielme~r jeben anberen 
~ntfte~ung5grunb beff elben übetfrüffig mad)t. :tIie mermut~ung 
eine5 anberweitigen ~ntfte~ung5grunbe5 be5 entfpted)enben ~ed)g~ 
lJer~äftniffe5 würbe aU5 ber UnlJorbenfIid)feit eine5 3uftanbe5 fid) 
nur ableiten laffen al5 mermut~ung eine5 f einer ~ntfte~ung öU 
@runbe fiegenben ~ed)glJorgange5 . :tIie unlJorbenfIid)e ~tiftenö 

eine5 3uftanbe5 beweift jebod) iJwm: bie ~tifteniJ, aber nid)t, wa5 
nad) jener 12Inna~me ber iJaU fein mü~te, bie u nlJ 0 rb enfI id) e 
~tifteniJ be5 betreffenben ~ed)glJer~äftniffe5, unb i~re Q3ebeutung 
wirb nid)t aufge~oben burd) ben l)'Cad)wei5 ober ba53ugeftänbni~, 
ba~ ein anberer ~ntfte~ung5grunb be5 fraglid)en ~ed)glJer~ältniff e5 
nie ~la~ gegriffen ~at. 

Q3ebingung ber unlJorbenfIid)en merjä~rung ift ein 3uftanb, 
weld)er ein iJu ~ecf)t befte~enber fein fann unb t~atfäd)lid) alS ein 
fold)er be'f)anbeft worben ift. Ungenau beöeid)net man biefe5 ~r~ 
forberni~ al5 ba5jenige einer ~ecf)tsübung, wefd)e nid)t möglid) ift 
o~ne bie 12Inna~me eines befte~enben ~ed)tes . lffiar ber 3uftanb nicf)t 
unangefod)ten, fo ift es 6ad)e bes rid)tedid)en ~rmeffens, ob er 
12Infed)tungen in einer feine t~atfäd)fid)e Q3e~anblung alS eines öU 
~ecf)t befte~enben ausfd)He~enben 12Irt unb 12Iusbe~nung erIitten ~at. 

~in untlorbenfIid)er ift berjenige 3 uftanb, beffen ~ntfte~ung 
jenfeig ber ~rinnerung ber je~t febenben weenfd)en Hegt. :tIod) 
bebarf es nid)t bes pofitilJen l)'Cad)weifes feiner ~tiftenö wä~renb 
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biefer ganöen .seit. ;t!ie gemeinreef)tfief)e s:)5ratis f)at biefelbe auf 
öroei öU je 40 3af)ren bereef)nete W'Cenfef)enalter angefe~t unb in 
ber ®eife in öroei .pälften öerfegt, bat'> fie nur für if)re öroeüe 
.pälfte ben ?:l1aef)roeis ber @tiftenö bes betreffen ben .suftanbes forbert, 
für bie vorf)ergef)enben 40 3af)re bagegen fief) bamit begnügt, bat'> 
feine @rinnerung eines in fie faUenben entgegengefe~ten .suftanbes 
beftef)t. ;t!iefe .palbirung ift aber nur von ~ebeutung in I[(n~ 
fef)ung bes ~eroeifes, inbem iener negative Umftanb in merbinbung 
mit bem :pofitiven ~eftef)en bes .suftanbes roäf)renb ber le~ten 40 
3af)re bie mermutf)ung feines früf)eren ~eftef)ens begrünbet. @leief)~ 
giftig ift bagegen bie @tiftenö bes .suftanbes in ber .seit vor meIF 
als 80 3af)ren i ift eine in biefe faUenbe reef)tsroibrige @ntftef)ung 
beffeIben naef)geroiefen, fo ift bies für fid) gIeief)faUs of)ne ~ebeutung, 
roirb aber, ie näf)er biefe :tf)atfad)e bem vorIe~ten W'Cenfef)enalter 
liegt, befto ef)er bie Uebeqeugung bes mid)ters begrünben, bat'> am 
I[(nfange beffeIben ber fragHef)e .suftanb noef) nicf)t bie tf)atfäd)Iief)e 
®eltung eines ßU meef)t beftef)enben f)atte. ®Ieief)gHtig ift enbIief), 
roenn ber fraglief)e .suftanb bie erforberIid)e ;t!auer erreief)t I)at, 
feine ~ortbauer bis ßur @egenroart, ba bas buref) feine ;t!auer 
begrünbete meef)tsverf)äItnit'> von feinerferneren;t!auer UnabL)ängig ift. 

~ttlltetfuttg 1. ~a es aUgemeine auf je b e merjü~tung unb nur auf 
merjü'f)tungen anwenbbare ffiecI)gnormen nicI)t gibt, fo ift bie irrage, tu eIcI) e 
irülle eines recI)tricI) bebeutfamen 3eitabfaufes irülle ber merjül)tung feien, 
nicI)t bon ber neuerbings i~r bieIfacI) 3ugef\lrocI)enen ~ebeutung. 3ugfeicI) ift 
es unricI)tig IImerjü~tung" unb IIgefe~(icI)e ~efriftung" einanber entgegen3uje~en; 
benn bie Ie~tere ~e3eicI)nung ift auf jeben 3eitabfauf anwenbbar, roelcI)er fraft 
®efe~es bon recI)tIicI)er ~ebeutung ift, unb biejenigen irüUe eines folcI)en 3eit, 
ablaufes, roelcI)e nicI)t aU ben irüUen ber merjü~rung ge~ören, finb unter ficI) 
wieber bon gatta berfcI)iebener lJ1atur. Iiluf ber falfcljen Iilnna~me eines 3luijcI)en 
ben juriftifcI)en :r~atfacI)en unb i~ren ffiecI)tilfolgen befte~enben mer~ültniffes 

realer a:aufaHtüt beru'f)t bie grunblofe UnterfcI)eibung bes ffiecI)tGuntergangcs 
burd) merjü~rung als eines burcI) bas ®cI)roeigen bes ~ered)tigten li e lu i d t e n 
bon einem burcI) bie UnterlaHung feiner ®eltenbmacI)ung nur beb in g t en 
Untergange eines ffiedltes. merfcI)iebene irüUe ber merjü~tung fönnen ficI) t10n 
einanber fOluo~I burcI) H)re t~atfücI)HcI)en ~ebingungen unb i~re recI)tIicI)e 
~ebeutung ars in Iilnfe~ung ber motibe iiJm ®tatuirung unterfcI)eiben, unb 
bas ~eftreben, foldle UnterfcI)iebe öll .ptinci\lieUen, für bie Iilnwenbung bes 
merjäqrungsbegtiffes maligelienben 3u er'f)elien, ~at ba3u gefüiJrt, merjcI)ieben, 
~eiten bon weU gröliem ~ebeutung ~inter minber eriJeliIicljen 3urücftreten 3U 

Ir. 2. ~ie recI)t1icI)e ~ebentung bel' 3eit § 38. 199 

IaHen. ~er bie merjü'f)tung ber alten temporales actiones ober bie 'f)eutige 
~ecI)felbetjü~tung wegen bel' 3wifcI)en i'f)r unb bel' merjü~rung anberer Si:Iagen 
befte'f)enben UnterfcI)iebe nicI)t a15 merjüf)rung geUen Iülit, um fie bielme'f)r mit 
bem ~rIöfcI)en eines lJ1ieliliraucI)es ober Ur~ebemcI)tes burcI) 3eitabfauf oU' 
fammen3ufteUen, ber ignorirt bie merfcI)ieben'f)eit 'f)elerogener irülle, wüf)renb 
er biejenige berwanbter betont. ®o insliefonbere ® r a w ei n, merjüf)rung unb 
gefe~IicI)e ~efriftung 1880. 

~ttnlerfung 2. ~e3üg(icI) ber unborbenfIicI)en merjä'f)rung befte'f)t 
.®treit üb er i'f)re ® e f cI) i cI) t e, über i~re recI)tIicI)e ~ e b eu tun g, über i'f)re t'f)at= 
fäcI)HcI)en '~ebingungen unb über ben Umfang iiJret ~{nwenbung. 

1. Wur3eIt Oie unborbenfIicI)e merjü'f)rung im r ö mi j cI) e n ober im 
beutfcI)en ffiecI)te~ ~ine gewifje recI)tIicI)e ~ebeutung unborbenUicI)er 3uftünbe 
finbet ficI) fowo'f)I im einen a15 im anberen. .;5n ben OueUen bes römijcljen 
ffiecI)tes finben wir fie nur in I!lnluenbung auf eine fIeilte 3a~I \:lon irüUen 
erwäf)nt, aber o~ne jebe Iilnbeutung barüber, bali iljre Iilnwenbliarfeit in ben= 
feIben auf einer ~efonberljeit jener irüUe beru'f)e, bielme'f)r unter liluffteUung 
beil aUgemein anwenbbaren ®a~es, bali vetustas semper pro lege habetur 

(1. 2 pr. D. de aq. pI. 39, 3). ~emgemüli f)at bie gemeinrecI)tHcI)e ~ral;is, 

roelcI)e bie ~ebingungen ber in lieftimmten Iilnwenbungen aucI) im canonifcI)en 
ffiecI)te unb in ben ffieicI)sgeje~en anedannten unborbenflicI)en merjäflrung fil;irte, 
ftets bie ~eftimmungen bes römifcI)en ffiecI)tell a1i3 iljre gefe~IicI)e ®runblage 
angefe'f)en. 

2 . .;5n Iilnfe~ung bel' ~ebeutung ber UnborbenflicI)feit ftreitet man barülier, 
ob fie ein eigener ®runb ber ~ntfteljung unb ~nbigung bon ffiecljten f ei ober 
nur bie mermutI)ung eines einmal eingetretenen unb nicI)t mc'f)r nacI)weisbaren 
®runbes berjellien begrünbe. WHt UnrecI)t gibt man bel' re~teren Iilnnal)me 
bie iraffung, bali e!3 gar nicI)t um eine witniclje merjüljrung ficlj ljcmbfe; wäre 
boclj aucI) bie ~egrünbung einer bfolien ffiecI)tilbermuthung eine bem betreffenben 
3uftanbe burcI) feine ~auer 3ufommenbe recljHicI)e ~ebeutung. fflicljtig ift aocr 
an biejer Iilnnaljme nltr, bali bie unborbenfficI)e merjä'f)rung bus 3urücfgreifen 
auf anbere oieUeicljt autreffenbe, aber nicljt meljr leicI)t nacljweisoare ~nt= 

fteljungsgrünbe bes betreffenben ffiecI)t!3\Jetljüftnifjes überffüijig macljt unb bas 
bei iljrer ®tatuirung nelien ber all ficlj ber ~auer factijcI)er 3uftünbe 3U' 
fommenben ~ebeutung bie ffiücfjicljt auf bie mögIicljfeit erfolgter, aber nicljt 
mel)r erficljtficljer recljtHcljer ~egrünbung i'f)re!3 ~eftanbe!3 eine ffioUe j\lieU. ~ai3 

tft aber etwas, wa!3 bie u. m. nicljt bon anberen ~eriüf)tungen untetfcI)eibet, 
fonbern iljr biefme'f)r mit anberen gemein ift. 

3 . .;5n Iilnje'f)ung bel' ~ebingungen ber u. m. \lffegt nicljt geIJötig untet= 
icI)ieben ou wetben 3wifcI)en benjenigen :r~utfacI)en, beren Iilnnaqme bie Iilnna'f)me 
einer u. m. begriinbet, unb benjenigen :r~atfacljen, burclj beren ~eweis bie 
u. m. bewiejen wirb. ~in Ult\JorbenHicI)er 3uftanb ift berjenige, cuius origo 
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memoriam excessit (L 3 § 4 D. de aqua cot. 43, 20). :;Dieil fann nadj 31Dei 
lRidjtungen betfdjieben lmftanben wetben. 

a) ~in fdjledjtf)in untJorbenHid)er ift nur betjenige Suftanb, bon beffen 
~ntftef)ung obet einftiger 91idjtetiftena man ü'6erf)aulJt nicf)ts loeill. ~n ber 
5.tf)at waten bie römifdjen ~uriften geneigt bIe UnborbenfIidjfeit in biefem 
a'6foluten @5inne 3U faffen, roie 1. 28 de prob. 22,3 3eigt. :;Diefe Illuffaffung füf)tt 
a'6er nidjt nur au Un3uträgridjfeiten, ba fie bie Illnfedjtung feit ~aIJrI)Unberten 

nidjt angefodjtener Suftänbe auHelle, jonbern jie fdjTöffe conjequent feftgef)aften 
'gerabe3u bie unborbenUidje ~erjäf)rung aus, ba man bon jebem Suftanbe weill, 
ball er einmal nidjt qiftitt unb au irgenb einer wenngleidj un'6etannten Seit 3U 
e~iftiren angefangen f)at. (l;in untJorbenHidjer ift baf)er nid)t nur ein Suftanb, 
belfen ~{nfang jenfeits jeber ~rinnentl1g, fonbern jeber Suftanb, beffen Illnfang jen: 
feit!l ber unmittel'6aren ~rinnerung ber jett le'6enben 9J1enfdjen liegt. :;Die 
gemeinredjtlid)e ~ratiS f)at biefe Seit fitirt auf Bwei 9J1enfdjenalter ober 80 S'af)re. 

b) ffienügt aur Illnnaf)me ber UntJorbenfIidj!eit eineil Suftanbes, ball fein 
Illnfang ober feine IJHcljtetiftena befiel'6en innerf)al'6 ber gebadjten Seit nadj: 

rocis'6ar ift ober '6ebarf eil bes lJofititJen 1J1adjweifes feines ~eftef)ens wäI)renb 
biefer ,3eit? :;Die römifdjen ~uriften f)a'6en bie UntJorbenHidjfeit unftreitig 
im erfteren @5inne berftanben, ba ein Surücfreidjen eines Suftanbe!3 ü'6er jebe 
~rittnerung ü'6etf)aulJt nur in biefem @5inne benf'6ar ift. Sugleir/j a'6er uerftef)t 
es fim bon fel'6ft, ball bod) eine ge wiffe :;Dauer eineil Suftanbei! nadjgewiefen 
fein mull, wenn bie lll'6wejenI)eit eines nadjl'Jeiil'6aren Illnfangeil if)n Bum un: 
borbenUidjen ftemlJeht foU . 91adj gemeinem ffiewof)nf)eitsredjte '6cbarf es bes 
91adjttleifeil feiner ~1;iftena für bie letten 40 ~af)re ober bie S)älfte ber für 
bie unborDenffidje ~erjäf)rung in ~etradjt fommenben unb Bugleidj bai! 9J1a1;i: 
mum ber Bur ~oUenbung anberer ~etjäf)rungen erforberridjen Seit. :;Die )Be: 
beutung biefer Unterfcljeibung barf a'6er nidjt ü'6erfdjätt werben. @5ie '6egrünbet 
feine lJrincilJieU berfcljiebene )Bebeutung ber letten unb ber tJorfJergegangenen 
40 ~af)re, unb es ift bamit nidjt gefagt, ball bie ~tiftena bes fragIidjen Su: 
ftanbei! in einem um boUe 40 S'af)re 3urücfreidjenben SeitlJunfte nacljgewiefen fein 
müff e; wie es bielmef)r im ~rmeff en beil lRid)teri! ftegt, wegen ber ~~iftena einei! 
Suftanbeil 3u '6eftimmten Seiten feine ~l;iftena in ber Swifdjen3eit anaunef)men, 
fo fte~t eil audj '6ei if)m, aui! ber ~1;iftena einei! ,3uftanbefl feit naf)c3u 40 ~af)ren 

bie Ue'6eqeugung bon feiner (l;1;iftena feit boUen 40 ~af)ren au gewinnen, wäf)renb 
für bie weiter 3Ul;ücfHegenbe Seit eil einer lJofitiben Ue'6eraeugung beil !Ridjterfl 
nidjt meT)r '6ebarf. :;Diefe berfdjiebene )Bel)anbIung ber Bwei S)älften ber Seit 
lJffegt man barauf 3Urücfaufüf)ren, eil f)anble fidj barum, ball nidjt nur 110n 
ben jett Be'6enben niemanb einen anberen Suftanb getannt f)a'6e, fonbern audj 
aufl ber Ue'6erIieferung ber ~orfaf)ren fein folcljer '6efannt fei. :;Diefe tyafjung 
'6etont a'6er weber genügenb bai3 ~rforbernill beil lJofitibett 91adjweijes für bie 
fette S)ä(fte ber Seit nodj gren3t fie bie Seiten genügenb a'6, ba bodj bie (l;r: 

IH. A. :;Der ~egriff ber S)anblung unb bie S)anblungsfäf)igfeit, § 39. 201 

innerung ber jett Be'6enben ü'6er weit mef)r a15 40 ~af)re unb bie Ue'6er: 
Iieferung ber ~orfaf)ten in un'6eftimmte Seit aurücfreidjen fann. ~n ~irf: 

Wfjfeit ift bie ganae '6ei ber u. ~. in ~etradjt fommenbe Seit ungefäf)r bas 
9J1al;imum be,jenigen Seit, weIdje nodj bon ber eigenen ~rinnerung jett 
Be'6enber umflJannt fein fann, wenn audj nur fo m:lenigcr, ball ber Illnfang 
befl fraglidjen Suftanbe!3 ober bie @);iftena eineil entgegengefetten '6ei Be'63eiten 
biefer älteften grölltentf)ei!il aU!3geftor'6enen ffieneration bieIfadj nidjt mef)r burdj 
if)re eigene Illuilfa[le, fonbern nur nodj burdj bie Illuflfage ~üngerer ü'6er bie 
Sffiittf)eHungen ~erftor'6ener conftatirt ttlerben famt. 

4. :;Dte unborbenffidje ~erjä~rung finbet, faUil if)te ~ehingungen autreffen, 
Illnwenbung auf aUe nidjt burdj if)re '6efonbere 91atur ber ~erjäf)rung ent: 
rücften !Reef)te, es wäre benn für biefel'6e besf)aI'6 fein !Raum, weH idjon mit 
eine, für3eren :;Dauer be!3 '6etreffenben Suftanbell bie entflJreef)enbe !Redjtil: 
änbenmg rief) ber'6inbet. :;Dagegen ent'6ef)rt ber )Begrünbung ber @5at, ball 
"Suitänbridjfeiten, weldje mit 5.titeI unb ffilau'6en in '6eftimmter Seit Iegitimht 
merben fönnen, nicljt audj nodj WeI!3: unb gIau'6enslOi! ber S)eiIung burdj 
unborbenflidje Seit tf)eUf)aftig werben" (~rina, ~anb. 2.1ll. 1. 644). (l;!3 ift nidjt 
a'63ufef)en, warum ein Suftanb, weldjer, faUs er weiteren Illnforberungen genügt, 
fef)on burdj eine für~ere :;Dauer 3u einem ).Jon !Redjtilwegen '6efief)enben wirb, 
nidjt anbernfaUil bmdj feine fängere :;Dauer öu einem foldjen foUte werben 
fönnen. (l;'6enfo ift grunbloll unh bon ber ~ra1:ii3 nidjt anerfannt 15 abi g n i)' fl 
(l5t)ft. IV, §§ 195 ff.) ~efef)ränfung her u. ~. auf lReef)te bon "lJu'6Iiciftifdjem 
(H)arafter". 

:;Die eingef)enbfte ~ef)anblung ber u. ~. ift bie uon ~feiffer, ~raft. 

&usf· II, 15. 3 ff·; if)re neuefte )Bear'6eitung ift bie bon )B eU er, @5t)ft. bell 
f)ent. ~anb.:!R" § 39. 15. audj Beonf)arb in tien ~erf). hes 16. beutfdjen 
~uriftentags I, 15. 241 ff. :;Der ~ntwurf einefl Mrg. ffiefe~'6. für bail :;D. !Reidj 
fennt fie nidjt. 15. bagegen S)artmann, Illrdj. f. db. ~ral;i!3 73, 15. 325 ff. 

III; ':Die .fjllnbhmgen. 

A. ::J)er ~e9riff ber J'~Ilt1br1tu!J uuD Die ~llttbrUt1gsfIiOigfteit. 

§ 39. 

@ine .panbfung im 6inne bes ~ecf)tes ift biejenige :t~at~ 
facf)e I wefcf)e tJon tecf)tficf)er ~ebeutung ift alS eine butcf) ben 
m5iUen einet spetfon bebingte. ,Jft tJon biefem bie tecf)t1icf)e ~e~ 
beutung eines beftimmten ~etf)aItens unab~ängig, fo ift es feine 
.panbfung im 6inne bes ~ecf)tes. .pängt feine tecf)t1icf)e ~ebeutung 
fowo~f tJom m5iUen bes .panbefnben af5 tJon feinet teafen m5itfung 
ab, fo ift es eine .panbfung im 6inne bes ~ecf)tes nut wenn jene 
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~itrung eintritt. ,sft bie recf)tficf)e Q3ebeutung eines beftimmten 
fnetf)altens tJermöge einer mef)rfacf)en Q3eöief)ung beffelben ßum 
~iUen bel' ~erf on eine mef)rfacf)e, f 0 tJoUßief)t fief) bUtcf) baff elbe 
eine W'eef)rf)eit tJon ,panblungen. stommt eine beftimmte reef)mef)e 
Q3ebeutung einem ßufammengefet)ten fnerf)alten bU, fo tJoUßief)t fid) 
buref) baff elbe ein e .panblung. stommt baneben eine reef)mef)e 
Q3ebeutung ben ein3elnen Q3eftanbtf)cilen jenes fnerf)altens ~u, fo 
liegt eine buref) eine W'eef)rf)eit tJon @inbeff)anblungen öU ~tanbe 
rommenbe @efammtf)anblung tJor. 

:tlie wief)tigften .panblungen finb bie tJom lRed)te f anctionitten 
unb bie tJom lRecf)te geaf)nbeten ober bie lReef)t5acte unb bie 
:tl er i ct e. @in lReef)tsact ift bie ?lleutJerung eines tecf)g 9 i fti gen 
ober ßU lRecf)t beftef)enben ~iUens unb bamit eine .panblung, beren 
recf)t1ief)e Q3ebeutung mit if)rer f onftigen Q3ebeutung übereinftimmt i 
ein :tleHct ift eine .panblung, beten teef)ilief)e Q3ebeutung iflter realen 
Q3ebeutung entgegengefet)t ift, inbem fie tJon recf)Hief)er Q3ebeutung 
ift tJermöge U)ter realen Q3ebeutung als einer bUtef) ben .panbe1nben 
tJ er f ef) u 1 be t e n. 

:tler ?llbgrenöung bel' .panblungen gegen anberes fnerf)alten 
tJon reef)Hicf)er Q3ebeutung bebarf es wegen bel' für jene erforbedicf)en 
.p an b 1 u n 9 s f ä f) i 9 re i t. :tliefe fef)1t tJon lReef)gwegen bemjenigen, 
beffen ~iUe für bas lReef)t nicf)t etiftirt ober if)m tJom lReef)te 
nid)t ~ u ger e ef) n et wirb. 

,sebel' .panblung unfäf)ig ift bel' @ ei ft es fr an f e. :tlie @tiften~ 
einer .panblung fet)t bie W'eöglief)feit bel' Q3eftimmung bes ~iUens 
buref) tJernünftige @rwägung tJoraus. Q3eim @eiftesfranfen ift biefe 
W'eöglid)feit nief)t fcfJ1ed)tf)in ausgefcf)loffeni bas lRecf)t lät3t aber 
auf bie Untetfucf)ung fid) nicf)t ein, ob im einßelnen ~aUe biefe 
9J1öglid)feit beftanb, ignotitt tJie1mef)r fef)leef)tf)in ben ~iUen bes~ 
jenigen, in welcf)em naef) 9J1atJgabe feiner geiftigen @efammttJer~ 
faffung bie UntJernunft tJorwiegt 1). steine ?llusnaf)me batJon 
begrünbet bie recf)tlief)e Q3ebeutung bel' in eine lief)te ,gwif ef)en~eit 
faUenben .panblung, ba f)ier bie @eiftestranff)eit eine inter~ 

mittirenbe unb ßUt ,geit bel' .panblung nief)t tJotf)anbene ift 2). 
,sm @egenfat)e ~um ~iUen bes @eifte5franfen tft bel' ~iUe 

1) § 8 J. c1e inut. stip. 3, 19. L . 1 § 12 D. c1e obI. 44, 7. 1. 5 D. c1e 
reg-. iur. 50, 17. 

2) 1. 2 C. c1e eontr. emt. 4, 38. 1. 6 C. de euro fllr. 5, 70. 1. 9 C. qui test .. 6,22. 

IH. A. stlet megtiff ber S2anbIlln\)llnb bie S2anbIlln\)i3fäTJi\)feit. § 39. 203 

bes infans Öwar gleicf)faUS regelmätJig ein tJom lReef)te ignoritter, 
ltJas aber eine ?llusnaf)me edeibet für ben ~aU eines buref) Q3e~ 

fit)ergreifung fief) tJoUöief)enben reinen @rwerbes 3). 
:tlem @eiftesrranren ftef)t bel' entmünbigte fnerf ef)wenber in 

?llnfef)ung bel' über feine ~erfon ober fein fnermögen tJerfügenben 
lReef)gacte gleief), fo batJ er tJon biefen fef)leef)tf)in ausgefef)loffen ift, 
wäf)renb im übrigen er buref)aus f)anblungsfäf)ig ifi. :tler ?lln~ 

ttetung einer @rbfef)aft ift er trot) bel' babUtef) übernommenen 
fnervfficf)tnngen fäf)ig 4). 

:tler impubes ift fcfJ1ecf)tf)in f)anblungsunfäf)tg nur beöüglicf) 
bel' let)twiUigen fnetfügung 5), wäf)renb feine :tle1ictsfäf)igreit nief)t 
ausgefd)loffen, aber babUtef) bebingt ift, batJ if)m nacf) W'eatJgabe 
feiner inbitJibueUen lReife bas fnerftänbnitJ bes tJon if)m begangenen 
Unreef)tes ßUßutrauen ift G). ,sm übrigen ift bel' impubes tJon reinem 
lReef)gacte ausgefcfJ10ff en, aber folef)er lReef)gacte, beren Q3ebeutung 
if)m nad)tf)eiIig ift, nur fäf)ig tutore auctore ober mit bem un~ 
mittelbaren Q3eiftanbe feines fnormunbes 7). ,sn unfer lRecf)gleben 
ift jebOef) bie tutoris auctoritas nief)t übergegangen, f 0 batJ bie 
für ben W'eünbel erforbedief)en lReef)gacte nief)t buref) biefen felbft 
mit bem Q3eiftanbe bes fnormunbes, fonbern bUtef) ben fnormunb 
als ben ~teUtJettreter bes W'eünbels tJoU30gen werben. ~cf)(ecf)tf)in 
fäf)ig ift bel' impubes aU er if)m lebiglicf) tJottf)eilf)aften f owie 
berjenigen lRecf)tsacte, beren ~olgen feine ~erfon ober fein fner~ 
mögen nief)t berüf)ren. 

,sm @egenfat)e ~um impubes ift bel' W'einberjäf)rtge reiner 
.panbfung unfäf)ig, aber eines if)m naef)tf)eifigen lReef)gactes nut 
mit bel' ,guftimmung feines fnormunbes fäf)ig, beren @ttf)eilung 
feiner fnoUbief)ung fowof)i tJorausgef)en ais naef)folgen rann. W'eit 

3) § 10 J . c1e inut. stip. stla311 IRnm. 2. 
4) 1. 10 pr. D. de euro fllr. 27,10. 1. 18 pr. gui test. 28, 1. 1. 5 ~ 1 

D. de adq. her. 29, 2. L. 6 D. de verb. obI. 45, 1. stlie llnIlebingtc itäf)igfeit 
ber <hIlfcljaft5antretllng TJat ba!3 römifclje WecI)t bem merfcljmenber Bllerfannt 
im 311fammcnTJange bamit, ball e!3 eine Ilebingte S2anbIllng!3fäTJigfeit beffelIlen 
ll icljt fennt unb ®teUtJCttretung im (l;tIlicljafHlanttitte nicljt Bulällt, fo ball er 
fonft bom (l;rIlfcljaft!3ermetIle aUi3geicI)Iojjen märe. 

. 5) 1. 5 D. qui test . 28,1. stlall er ber (l;ljefc!jIiellung nicI)t fäTJig ift, 
Ilerul)t auf feiner Unfäl) igfeit in eI)eHcljer merIlinbllng 3U ftel)en. 

6) L. 5 § 2 D. ac1 1. Ag. 9, 2, 1. 23 D. c1e furt. 47, 2. stlaran änbert 
nicljt!3 ber Umftanb, ball naclj IJeutigem Wecljte bie (l;~ i ften3 eine!3 ftr a fIl aren 
mergeTJenil bllrclj bail IRrter bon 3möIf .;Jagten Ilebingt ift, 

7) J . c1e auet. tut. 1, 21. L. 9 D. eoc1. 26, 8. 
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Unreel)t befel)tänfen manel)e bas @tfotbetni~ biefet 3uftimmung 
auf bie metfügung übet bas metmögen bes W'linbetjäf)tigen, ba 
jebe metfügung übet bie eigene l,ßetf on bUtel) Uebetnaf)me einet 
met:pffiel)tung eine eventuelle metfügung übet bas eigene metmögen 
in fiel) entf)ält. 

~nmedultg 1. ~ie ,~anbfung im @5inne bes ffi:edjtes lieftimmt 1Sin~ 
bin g (SJ1ormen II, 15, 45) afil 15 efb;t oerm it-Hi djun g ci nes re dj tfidj 
refeo anten ~Hfen5j eine fofdje ift aber meber bas cuflJoje ~efiet nodj 
bcr ffi:edjt5aet, burdj mefdjen ber ~iUe eines bejtimmten ffirfofgei3 nidjt ver= 
mirflidjt, jonbern nur geäutert mirb. WUt ffi:edjt erf!ärt aber 1Sinbing, bat 
"s;?anblungs= unb ,3uredjnungi3fäf)igfeit ibentijcf)e 1Segriffe finb", unb bem= 
gemät ift audj ibentljdj ber 1Segriff ber s;?anbfung unb ber ,3medjnung, b. f). 
eine s;?anb!ung im @5inne bes ffi:edjtes ift jebe %liatjadje, mefdje bas ffi:edjt afs 
eine burdj meinen jilliUen bebingte mir illltedjnet ober mefclje megen if)rer 
I2IOr)ängigfeit von meinem jilliUen eine juriftijdje %ljatjadje ift. .;:sn ~njeliung 
bcr s;?anblungsunfäf)igfeit unterjdjeibet man bielfalf; eine j u xi fE j dj e ober auf 
ber meftimmung bes ffi:edjtes bentf)enbe unb eine na t ü d i dj e ober bon ber 1Se= 
ftimmung bes ffi:edjtes unalif)ängige. ffis ift auer bie ffi1ögfidjfeit einer s;?anb= 
lung besjenigen, mefdjer bes burdj iliren megriff geforberten ~iUens tf)atiädjfidj 
unfäf)ig ift, eine jdjon burclj ben1Segriff ber s;?anbfung ausgejdjlojjene, fo bat 
bie Unmögficljfeit einer ~anblung eines @5cl)!afenben u. bgf. ber s;?ervorf)eliung 
nicljt lieburf. ~ugegen ijt eine juriftijcf)e QUclj icljon bie s;?unblungsunfäljigfeit 
bes Rinbes unb bes ®eiftesfranfen. Dli bie tljutfädjfidje 1Sejcljuffenf)cit eines 
jugenblicljen ffi1enfdjen bie tl)atjäcljHdje ffi1ögIidjfeit eines lieftimmten ~iUens 
bejjeflien liegrünbet, ift quaestio factij Me s;?unbfungsunfäf)igfeit bes infans 
bebeutet aber bie , recljHiclje Unerf)eMicljfeit feines ~illeni3 j mürbe fie geftricljen, 
fo märe bie ffi);iften3 einer s;?unbfung be!J infans boclj bebingt burclj bie ffi~i= 

ften3 bes für fie erforberliclje:t ~iUens. ®feidj ber mejcljuffenlieit verjcljiebener 
infantes ift aber biejenige verjcljiebener ®eifte!Jfranfer eine verfcljiebene unb 
nicljt gleicljmätig jebe 1Seftimmbarfeit burclj vernünftige ffirmägung au!J= 
jcljfietenbe; bie ubfofutc s;?anbfungsunfäljigfeit bes ®eiftesfrunfen ift baljer eine 
juriftifclje afil eine of)ne ffiücfjicljt barauf beftelienbe, ob nicljt bas beftimmte 
einilelne [letliaHen auf einem von ber Rranflieit unabliängigen ®runbe oerulit. 

~ie s;?anbfungsfäliigfeit fann nicljt nur eine jdjlecljtliin borlianbene ober 
eine fcf)fecljtf)in fef)fenbe, jonbern auclj eine bejcljränfte in bem bOlJlJeHen @5inne 
einer lJartieUen unb einer burdj bie ,3uftimmung einer anberen ~erjon be= 
bingten j ein. ~em ®eijtestranfen fteljt bus Rinb unb ber entmünbigte [ler= 
jcf)menber barin gleiclj, bat if)re s;?anbfungsunfäf)igfeit eine unbebingte ift, 
mefdje nur beim Rinbe für eine ~rt bon s;?anbfungen eine ~usnulime erleibet 
unb beim [lerjcljmenber auf biejenigen ~rten bon s;?unbfungen ficlj bejdjränft, 
für beren 1Sebeutung iljm bas [leritänDnill feljrt. 0m ®egen[ate baau ift ber 
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impubes nur einer ~rt von ~Qnblungen unb ber 9J1inberjäf)rige feiner s;?anD= 
fung unbebingt unfäliig. ffi1it Unrecljt beaeicljnet m ri n3 (~anb. 2. I2Iu11. 15. 191) 
ben ffi1inberjälirigen a15 einen nicljt beaügficlj Der s;?anbfungsfäliigfeit, jonbem 
nur beaügHclj ber ~islJojitionsbefugnit befcljränften. trelift mir bie träf)igfeit 
einer [lerfügung, meH ilir Dbjeet nicljt ®egenftanb meines ffi:ecljtes ober mein 
ffi:ecf)t burclj fremDe ffi:ecljte bejcljränft ift, jo ljat bies mit ber s;?anbfungsfäljig= 
feit nicljt5 au jcljaffenj felift mir aber, lueiI bas ffi:ec!jt megen meines jugenD= 
ficljen ~Hers ober meiner ionftigen 1Seicljaffenlieit mir bas nötliige [lerftänbnis 
nidjt autraut, bie träliigfeit lm [lcrfügung übcr ein ffi:ecljt, mefdjes jcljfecljtf)in 
bas meinig~ ift, jo ift bie 1Sejcljränfung meiner [lerfügungsfäliigfeit nicljiil 
anberes a15 eine mejcljränfung meiner s;?anblungsfäf)igfeit. 

~hl1nedultg 2. ~ie ~usnalime, mefclje von ber s;?anbfungsunfäliigfeit 
bes infans beaügficlj bes 1Sejitermerbes beftelit, ift in ilirer %ragmeite oe= 
fttitten. ~aulus berlangt bufür in 1. 32 § 2 D. de poss. bie tutoris auc
toritas, inbem utilitatis causa augefaffen fei, but iudicium infantis suppletur 
auctoritate tutoris, mäljrenb alioquin nullus sensus est infantis accipiendi 
possessionem. ~iejer ~usflJruclj miberjlJricljt aber ber jünftigen 1Sebeutung ber 
tutoris auctoritas f omo~I burclj ilire @5tatuirung bei einem ffirmerMucte uf5 
auclj burclj bie 1Segrünbung ilirer ,3ulaffung, ba fonft Die auctoritas ben 
fremben ~iffen nie erjett, fonbem nur berftärftj bie ffirgreifung einer @3ac!je 
burclj einen ~iffenlojen unter ffi1itmirfung bes ben fremben jilliUen burclj ben 
feinigen erfetenben [lormunbei3 märe in ~irmcljfeit ein burdj biejen ars 
@5tellbertreter boUaogener mefitermerb. .;:sn 1. 1 § 3 eod. flJricljt ~aufus 
aunäcljft jogar jebem ~ulJiUen sine tutoris auctoritate bie affectio tenendi 
ab, jo buS beffen ffirgreifung nicljt melir mebeutung liube aB menn jemanD 
dormienti aliquid in manu ponat. ~ann gibt er uber au, bat bie trrage 
eines fefbftänbigen mefitermerbes ber ~ulJiUen facti non iuris unb if)re 1Se= 
jaf)ung auläfjig fei, si eius aetatis sint, ut intellectum capiant, ~ie bumit 
beileicljnete ®renae funn nidjt gemeint fein als eine burclj bai3 ffi:ecljt geaogene, 
fonbem nur a15 eine burclj bai3 mirUiclje [letftänbnit ber fraglicljen ~erjon 
gegebene, unb tliutjäcljIiclj ift es unb eftreitb ur, bat bie affectio tenendi ober 
ber ~iffe, eine @5adje nidjt nur momentan au ergreifen, jonbern auclj feft= 
3uliaUen, fcljon bei infantes borfommt. ~emgemät ift unter ber jefbft= 
berftänblicljen[lorausjetung, bat im einaelnen traUe biefer ~iUe anaunef)men 
fei, ber jelbftänbige mejitermerb eines infans anerfunnt in 1. 3 C, de 1)os8. 
7, 32. ffis lieitt liier, bat de>natarum rerum ... infanti vacua possessio 
tradita corpore quaeritur. ffis ift bon ge f clj e n H e n @5adjen bie ffi:ebe unb 
bamit bon einem auclj beut finblicljen ®emütlie fcljon berftänbficljen [lorgange. 
ffis ift bie ffi:ebe bon einem c orpore ober burdj reale ffirgreifung jiclj boU= 
3ielienben ffirmerbe unb bamit ausgejcljlojjen ein burclj ~iUens erU ä run g, 
3· m, burclj constitutum possessorium, ficlj boUilielienber ffirmerb. ffis ift bie 
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Wieinungi3berfc'(Jiebengeit ber .3uriften ermäf)nt unb für consultius erffärt, 
interim licet animi plenus non fuisset adfectus possessionem per traditionem 

esse quaesitam. $Dietl fann niel)tG anberetl bebeuten a1l3 bas es geratr)cner 
fei, ben menngfeic'(J noc'(J fc'(Jlnadjen ~neignungi3miUen beil ~inbeil gerten au 
faffen unb bemgemäS ben iBcfi~ afi3 einen burc'(J bie Uebergabe ermoroenen 3U 
oef)anbefn. ß';in interim ermorbener ift biefer aIß ein tro~ bei3 mangeft1ben 
boUen ~erftänbniffei3 fel)on je~t ermor6ener, mie auc'(J ljSaulutl in I. 48 pr. D. 
de adq. dom. ben trruc'(Jtermero bei3 bonae fidei possessor ag einen interim 

eintretenben beaeic'(Jnet im @5inne einetl foiort unb niel)t erft burc'(J ß';rfi~ung 

• erfolgenben. 3u biefer ~uffaffung ftinunt etl aud) ·aUein, bas fonft, mie 
ljSapinian conftatirt gaoe, ne quidem per tutorem possessio infanti poterit 
adquiri. Wiit bem ß';rmeroe per tutorem f,mn f)ier ein fteUbertretenber nidjt 
gemeint fein, ba feine Unmöglidjfeit aui3 ber Unmögliel)feit bei3 ß';rlneroei3 
burel) eigene ~anbfung bei3 ~inbetl in feiner jilleife fic'(J ergäoe. ~ieImegr ift 
mit jener iBe3eidjnung gemeint ber <&rmero tutore auctore unb ift burel) 
ljSapinian'i3 iBemcrfung im ®egenfa~e ßur ~nfiel)t bei3 ljSaulutl oetont, bas, 
menn mb: bem ~inbe ben jilliUen aofpräc'(Jen, aUel) bon einer tutoris auctoritas 

feine rrlebe fein fönnte; ei3 ermeift fic'(J affo baburdj ber borliegenbe traU .\lofitil1 
ali3 ein traU beil ß';rmeroeil sine tutore, IneIel)cr audj fc'(Jon beilgalo anaunegmen 
märe, meil eine Wiitmitfung beil ~ormunbeil nirgenbtl ermägnt ift. 3ugfeidj 
Beigt bie iBegrunbung, bas bie ß';ntfc'(Jeibung auf ben traU ber @5c'(Jenfung ober 
überf)aupt ber ::trabition fic'(J nidjt oefdjränft, inDem nidjt, mie ljSu c'(J t a (meine 
@5c'(Jr. 91r. 19, ~orr. I, iBeU. XI) mill, ber ~neignungtlmille beil ~inbe!3 ®eI= 
tung nur gat afil ein burc'(J ben jilliUen beil ::trab enten berftärfter. - $Der 
iB. ®.=ß';ntm. (§ 64) erUärt infantes fdjfec'(Jtgin für "gefdjäftilunfäf)ig" im 
jilliberfprudje mit bem praftifdjen mebürfniffe, . bem eil fidjer nidjt entfpridjt, 
bas eine einem ~inbe geic'(Jenfte ober aHi res nullius bon igm occupirte @5ael)e 
igm foU meggenommen merben bürfen. 

afnmetfung 3. iBqüglic'(J beß ~ er f dj In e nb eril geoen bie DueUen 
über bie iBebingungen feiner ß';ntmünbigung feine ~U!3funft, ba bie in ber 
ß';ntmünbigungi3formeI oei PauI. sent. III 4a § 7 angegebenen ~orau!3= 

fe~ungen gfciel) ber ignen entfpnc'(Jenben iBefdjränfullg ber ~erfügung!3unfägig= 
feit be!3 ß';ntmünbigten auf bail ~atergut bem neueren rrledjte nidjt megr an= 
gel)ören. Ufpian oe3eidjnet in I. 1 pr. D. de cur. fur. 27, 10 ben 3u 
entmünbigenben ~erfcf)menber afs einen fofdjen, meIc'(Jer bona sua di1acerando 
et dissipando profundit unb forbert bamit nidjt eine fofdje ~erfdjll1cn= 

buug, mefdje ben 2eoeniluntergaIt beil ~erfel)menber5 ober ber bon igm au 
unterf)aftenben ljSerfonen gefäf)rbet. ::tro~ gefidjetten 2eoeni3unterf)arteil ift 
bie ß';ntmünbigung geredjtfertigt im traUe eineil fofc'(Jen ~ergaltenil beil ß';nt= 
münbigten, IneIel)eS bie in feinem mermögen oef[nblidjen jillertr)e, fei ei3 burdj 
if)re untnitteloare 3erfiörung ober burc'(J if)te unbernünftige ~er\nenbung, in 
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einem foldjenS))1ase mit ~ernic'(Jtung bebroI)t, bas nac'(J bem .\lfiicf)tgemäSen 
ß';rmeffen ber Dorigfeit bail .3ntereffe be!3 ®emeinttJefenil an ber ~erf)ütung 
biefer ~ernic'(Jtung gros genug ift, um bie aUilnagmillneije ß';ntaie!jung ber 
grunbfä~fic'(J bem ß';in3efnen aujiegenben ~erfugungilfä!jigfeit 3U rec'(Jtfertigen. 
$Dicferrlelation 3ttJifcf)en bem ,;')'ntereffe bei3 ®emeinttJefens, ttJeIdjei3 bailjenige 
feiner fämmUidjen ®Iieber in fidj fc'(Jliest, an ber freien iBettJegung ber ljSerfon 
unb feinem aUi3nagmilttJeife borttJiegenbep.3ntereffe an ber ß';rgaltung ber burdj 
jene freie iBettJegung mit ~ernic'(Jtung ocbro!jten jillert!je oeaeic'(Jnet mit rrlecf)t 
aIil aU5fdjla~geoenb @5teininger, ~oraui3fe~ungen unb rrlecl)ti3ttJirfungen bn' 
ß';nimünbigung bei3 ~erfc'(JttJenberil 1890, 15. 65. Wiit Unredjt berlangt er aoer 
für ben iBegrijf ber ~erfc'(JttJenbung eine @5el)ulb, fo bas "jebe WiögIic'(Jfeit 
einer ~erfcl)ttJenbung" fegfen foU, ttJenn "eine geiftige @5djttJäc'(Je bie ~ermögenB' 
fdjäben berurfadjt" (15.59 f.) . .3m jilliberi+1xudje mit fic'(J felbft oefinbet fidj bail 
rrleidjilgeric'(Jt (<&ntfdj. iBb. 21), ttJenn eil einerfeitil bie iBeforgnis ber ~er= 

armung be~ ~erfcl)ttJenberil afil ttJefentridj beaeic'(Jnet (15. 168) unb anbern= 
t!jeHs "unlJernünftige ~anbIungen" bes ~erfc'(JttJenberil genügen läst, "burel) 
ttJelel)e ~etmögenilttJettge bernidjtet unb bel' iBeftanb feineil ~ermögen5 in niel)t 
llnerl)eoHcl)em Wiase bmingert ift" (15. 169). SDer iB. ®.,ß';ntttJ. forbert 
fel)Iec'(Jtgin bie iBeforgnis, bas ber ~erfc'(JttJenber fidj ober feine tramme "bem 
91ot!jftanbe preiilgiW (§ 29) unb fc'(JIiest bamit jebe ß';ntmünbigung eineil 
fammenlofen unb burcl) bie eigene ~roeitilfraft obcr frembe trül'forge ber 
2ebenilnotr)burft fic'(Jeren ~erfc'(JttJenberil auil . 

.3n ~nfe!jung ber jillirfungen ber ß';ntmünbigung fient ber iB®ß';ntttJ. 
ben ~erfdjttJenber bem ill'Cinberjägrigen gfeic'(J (§ 70) unb giM igm inilbefonbere 
bie fe~tmillige ~erfügung frei (§ 1912 ~of. 2), bie freilic'(J H)n nidjt in 910t!j 
3U oringen bermag, aoer Bur unfinnigften ~ermögenill1ergeubung unb inil= 
oefonbere ba3U fü!jren fann, bas bel' auf ~ntrag feiner ~erttJanbten ent= 
müubigte ~erfd)ttJenber fic'(J an ignett burcl) einen Ie~ten jilliUen räc'(Jt, ttJeId)er 
feinem anbeten .3ntereffe a15 bemjenigen ber iBoilgeit bient. 

~\U\letfllltg 4. $Dai3 römifdje rrlec'(Jt forberte bie iBebormunbung beil 
Wiinberjä!jrigen nidjtunoebingt unb untel'fdjieb in ~nfe!jung bel' ~anb= 
Iungilfägigfeit attJifdjen Wiinberjä!jrigen mit unb oI)ne ~ormul1b . 91acl) ge= 
meinem rrled)te gUt bagegen aUgemein, Inail 1. 3 C. de in int. rest. min. 2, 21 
bom curatorem habens fagt, bas er non absimilis ei ift, cui a praetore 
curatore dato bonis interdictum est. ~on bief em unterf cl)eibet fidj ber 
WiinberjäI)l'ige burdj bie träl)igfeit beil ~anbefnil mit 3uftimmung beil ~or= 
munbeil, beren 1JJ1ögIidjfeit aIi3 einer borgergegenben ober nadjfoIgel1ben H)n 
augfeidj bom impubes unterfc'(Jeibet. $Das bagegen bel' SJ'JHnberjä!jrige im 
®egenfa~e aum impubes unb ~erfdjttJenber unoebingt bcrpfiiel)tungilfä!jig ttJäre, 
ift eine burc'(J ben ®runb feinet iBebormunbung unb ber ilir entfptecl)cnben 
iBcfdjränful1g feiner ~al1bfungilfäljigfeit (pr. J. de cur. 1, 23: huius aetatis 
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sunt, ut negotia sua tueri non possint) unb burdj bie po(itil1e ~dfärung 
ber 1. 3 cit (hunc contractum servari non oportet) (oluie ber 1. 26 § 1 C. 

de adm. tut. 5, 37, toefdje für ben ~rofd)aft!3antrit! ba~ @rforbernifj ber 3u= 
ftintmung be~ ~ormunbe!J af!J ieUiftl1erftänbficf) anfiel)t, aU!Jge(dj1ol1cne ~ln= 

naI)me. ~ie unoefdjränUe mer\Jf{idjtung!Jfäljigfeit be~ 9Jlinberjäljrigen fälit fidj 
aoer audj nidjt mit her ffiefdjränfung auf ~erpffidjtung~acte oeljaupten, beren 
~of\\en fein ~erntögen nidjt oerüljren; benn foldje giM e!J niu)i. )illenn baljer 
1. 101 D. de verb. obI. 45, 1 bie DoIigirung be~ 2l1inberjäl)l'igen buru) 
6tipulation oljne 3uftimmung be~ ~ormunbe~ für mögIidj erUärt, io ift 
bies auf ben ~aU· einer für ben Dofigirten l10rtljeUljaften 910l1ation, roeldjer 
audj ber ~eridjroenber fäljig ifi (1. 3 D. de nov. 46, 2), 3u oC3ieljen. 
.s'ljertng, ~aljro. 12,6. 347ff. 

B. ~te ~ed)tli4cte. 

1. :!let )Begriff bes 9led)t5actes. 

a) ~ie redjtfidje ®eltung be~ ~ril1at\Uinen5. 

§ 40. 

@ine ted)tsgüftige ift bie Vtivate msiUensäu~etung afs eine 
von 9led)tswegen füt bas med)aften bet 9led)tsgenoff en obet oe~ 

ftimmtet 9led)tsgenoffen ma~geoenbe. @egenftanb betfeHJen fann 
baf)et ein oeftimmtet @tfofg nut infoweit fein afs et von menfd)~ 
fid)em metlyaften aof)ängt. @feid) bet 9led)tsnotm ift bet 9led)tsact 
ein fofd)er, wefd)et bie ~otbetung eines oeftimmten metf)aftens 
entwebet oegtünbet obet vemeint. :!las fmgfid)e metf)aften fann 
f owof)f ein ftembes afs ein eigenes fein, unb bie es fotbembe 
msillensäu~etung ift eine fofd)e, wefd)e entwebet gegen anbete 
~etfonen bie ~otbetung eines oeftimmten metf)aftens etf)eot obet 
anbeten ~etfonen bie ~otbetung eines oeftimmten metf)aftens 5U~ 
geftef)t. 9led)tsgüftig obet ein 9led)tsact ift bie msillensäu~emng 
babutd), ba~ if)r 3nf)aft 5U 9led)t oeftef)t, ba~ affo bie butd) biefefoe 
etf)ooene obet oewiUigte ~otbemng um if)tet Vtivaten (statuimng 
willen eine 5U 9led)t oeftef)enbe, bie butd) biefefoe vemeinte ~ot~ 
betung um if)ter Vtivaten memeinung willen eine nid)t mef)r 5U 
9led)t oeftef)enbe ift. @s Hegt affo im )Begtiffe bet ted)tsgüftigen 
msillen5äu~emng nid)t nut bie Ueoeteinftimmung if)tet 9led)tsfofge 
mit if)tem 3nf)afte, fonbem aud) bie @tiftenö eines öwifd)en biefem 
unb jener oefief)enben ~aufaf5ufammenf)ange5. :!liefet 3ufammen~ 
f)ang ift aoet nid)t bet teafe bet Utfad)e unb msitfung, unb er 

/ 
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oemf)t nid)t auf bem msiUen bes .panbefnben, fonbem auf bem 
msillen bes 9led)tes. :!lie 9led)tsfofge tritt ein afs eine in @emä~f)eit 
bes vom .panbefnben geäu~etten msillens butd) bas 9led)t oeftimmte 
unb nid)t etwa afs eine butd) ben .panbefnben fefoft oefiimmte. 
:!lie ted)tfid)e @eftung bet msillensäu~etung ift baf)et unaof)ängig 
bavon, 00 if)t Urf)eoet fid) betfefoen als einet ted)tsgüftigen oe~ 
wu~t wat. :!lie ~otbemng eines oeftimmten metf)aftens etf)ebt 
bet ~titJatwille nid)t notf)wenbig aff'l eine vetmöge bet SXuctotität 
bes @emeinwiUens, fonbem 5unäd)fi afs eine haft feinet eigenen 
SXuctotität 5U etfüaenbe. mset einem anbeten ein metfvted)en ao~ 
nimmt, etwattet, ba~ jenem fein msott afs fofd)es f)eifig fei. mset 
ein ~eftament enid)tet, bet red)net vor sxaem barauf, ba~ fein 
msille aff'l fofd)er ben (Seinigen f)eHig fei. msenn bas römifd)e 
9led)t SXuflagen (bie fidei commissa), wefd)e oisf)er in bet fides ber 
)Betf)eifigten bie einöige @amntie if)tet @rfüaung f)atten, öu 
ted)tfid) vervflid)tenben erf)oo, fo waten fie babutd) 5u 9led)t5~ 
acten etf)ooen of)ne jebe SXenberung bes butd) fie geäu~etten 
msiUens; nad) wie VOt war bas ~ibeicommi~ eine nid)t fowof)f 
an ben @emeinwillen ars an bie ~teue bes ~ibeicommiffars 
avverritenbe @tffätung. msäte fteifid) bie red)tfid)e @eftung ber 
erf)ooenen ~orbetung eine fofd)e, beten SXusfd)fu~ vom .panbefnben 
nid)t fowof)f intljümfid) angenommen afs vofHiv gewoUt wäte, 
fo wäte bie ~reiljeit ber 3uwibetf)anbfung votoeljaften, fo ba~ 
febigfid) ber unvetoinbfid)e SXusbtucr eines mOtf)aoens ober msunfd)es 
vodäge. 

3n SXnfeljung iljres 3nljaftes oeftimmt fid) bie 9led)tsfofge 
eines 9led)tsactes öwat butd) ben 3nf)aft bes geäu~erten msillens; 
bod) fann fid) von biefem if)r 3nf)aft untetfd)eiben afs @infd)tänfung 
ober @tweitemng beff efoen. mon 9led)tswegen gef)öten oefiimmte 
3nf)a[~e öufammen unb fd)fie~en anbete fid) gegenfeitig aus; ifi 
nun em 3nf)aft gewoUt, ~it wefd)em ein anbeter in ber mseife 
5ufammengef)ört, ba~ jenet bet .pauvtinljaft, ber anbete ein 
von 9led)tswegen mit if)m vetounbener ift, fo oefief)t mit bem 
gewoUten 3nf)afte uud) feine @tweiterung ober ~onfequen~ unao~ 
f)ängig bavon ~u 9led)t, 00 fie fefofi gewoUt ifi. 3fi umgefef)tt 
ber 3nf)aft bes geäu~etten msillens ein mef)tfad)et, beff en vet~ 
f d)iebene )Beftanbtf)eife aoer von 9led)tswegen einanber ausf d)fie~en, 
fo oefief)t, faUS ein oeftimmtes (Stücr bes geäu~etten msillens fein 
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,pauptbeftanbtf)eH ift, biefer ?'f)ne bie tlon ffiecf):.swegen ni~t l~i~ 
if)m tlerträglicf)en ~eftanbt'f)et1e &u ~ecf)t. ~a~renb. ber @m
fcf)ränfung ober ~orrectur nur ber t~correcte ~~tuatwt~e be.barf~ 
10 ift bie red)thcf)e @rgän&ung bes geau~e~ten ~tUens eme r~gel
mä~ige, ba rege1mä~ig berjenige, we(cf)er emen ,ffiecf)tsact tlOU5tef)t, 
bi es of)ne bas tloUe )Sewu~tfein aUer recf)thcf)en ~onfequen5en 
bes tlon if)m geäu~erten ~illens t~ut. I • 

~ie wh a15 @efe~ ni# nur bie S!(eu~erung bes @emem~ 
willens fonbern aucf) ben burd) biefe 5ur recf)t1icf)en @ettung gelangten 
3nf)att' be&eicf)nen, fo f)at aucf) bie .)Se5eicf)nung b~s ffie~)t5~cte~ 
unb bes ffiecf)tsgef cf)äftes nicf)t nur bte ~ebe~,tung emes bte recf)t
licf)e @ettung eines beftimmten 3nf)altes begrunbc~tben morga~g:s, 
fonbern aud) bie ~ebeutung jener @eftung als emer burd) btele~ 
morgang begrünbeten. ~ir fl'recf)en baf)er. tlom ffiecf).t5acte wte 
tlom @efe~e nicf)t nur als einem ber .Beit fem~t: moUöl~f)ung an~ 
gef)örenben, fonbern aucf) a15 einem bur~ feme mOU51ef)ung &u 
ffiecf)t befte'f)enben, fo ba~ er in biefem (C5m~e be~ @egenwart fo 
lange angef)ört, a15 bie tecf)tncf)e @ettung femes 0n~attes bauett. 

I!hlmerfuug. m:Hl .s.?anblungen bon entgegengejetter red)t1~d)er ~ebeutullg 
.\Jfiegt man ljerboquljeben ~eficte unb Uled)tilgejd)äfte. (hn metterer ars 
ber ~egriff bes Uled)Hlgef if)äftes ift aber ber ~egriff, bes Uleef)tsact~,s o~er b~r 
reif)t5güUigen jffiiUensäu~etUng, ba niif)t jeber spnbatreif)tsact fu~ ft~ etn 
spribatrecl)t begrünbet ober aufljebt. ~er ein3elne Uleif)t5act fann em et~:nes 
Uleif)t5geiif)äft er fann ein ~eftanbtljeif eines 3ujammengejetten Ule~tsgeid)aftes 

b fann' mie 3, ~. eine ®rmäd)tigung, eine ~rmögIid)ung emes fold)en 
~~ e~s gi;t aber aud) Ulecr)t5acte, mefd)e meber Uled)t5ge1d)äfte finb nod) a~f 
f~~~e fid) be3ief)en; ;0 ift bie 9J1aljnung ein Uled)tsact ars red)t5güftige, mtt 

, "on 'ff n " e~ onaljnenben Qemä~en lReef)tsfolgen berbunbene oefhmmten l.Iem =Iu-e 1.1" ~J' "" . , .. 

~ b 'untl ber ®rfüllung einer mer.\Jfiid)tung; fte tft aber fem Uled)tsge1d)aft, 
u or er " - fi'.-'ht f b ·t ba fie lebigfid) bie ®rfüUung einer bereits ,beft,elj~nben mer.\J t,,) ung or er : 
~ngegen ift jebes Ulecl)t5gefd)äft ein lei es emljetthd)er ober 3ufammeng.efe~te.r 
Uled)t5act, ba bie mit einanber ein Uled)t5gejd)äft bUbenb~n Uled)t5a.cte burd) tljre 
mercinigung einen ®efammtred)t5nct bUben. ~ie al1gememe :rljeone ber Ule,~t5: 

j d)" fte ift in jffiirUid)feit eine :rqeorie ber Uled)tSacte. ~er j og. ®ef d)afts
~~qig~eit bebarf es 3U jebem Uled)tsacte. ~m ~aUe ber 9(öff)igu~g" ber 
:räujd)ung unb bes ,Jrrtljums ift ein unfreier nur ber Uled)t5act ~er ~enotf;,tgten, 
getäujd)ten ober irrenben spartel. 91id)t jeber bebingte Uled)t5act tft ,em bebmgtes 
Uled)t5gejd)äft. ,Jm ~aUe eines bon einer (5eite in frembem 91a~en emgegangenen 
mertrages ift Hur ber m:nttag ober bie m:nnal)me burd) emen ~teUber.treter 
erfolgt ; ljat auf jeber !Seite ein jold)er geljanbelt, jo liegen 3roet berjd)tebene 
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6tellvertretungen tJOt. ~ie ~erfcf)ieben~eit ber Uled)t5geid)äfte unb ber Uled)tsllete 
ift nid)t gemürbigt bom ®ntmurfe bes bürgctlid)en ®eietbud)e5, roeld)er bem= 
gemän bie ~äljigfeit red)t5güUigen .s.?anbeins 3U eng als ®efd)äf!5fäljigfeit 
be3eid)net, j obann meljrfad) bom Uled)/sgeid)äfte f.\Jrid)t, mo er nur ben einen 
ber au einem fold)en vereinigten UlecI)t5acte meint, unb als einfeitige Uled)t5= 
gefef)äfte aud) joId)e Uled)tsacte oe3eid)net, meId)e ber (5.\Jrad)gebraud) nid)t 3U 
ben UlecI)t5gefd)äften 3äl)lt. ~ie f;etfömmfid)e ~efinition bes ~ed)t5geid)äftes 
als bel' SJ(eunerung eines auf red)tHd)e jffiirfungen gerid)teten unb burd) bie 
®rfüUung ber red)Hid)en ~ebingungen feiner llliitfiamfeit fie eraeugenben 
jffiiUens en'tljält fein 9J(erfmal, meld)es bie UlecIjtsgeid)äfte bon anberen Uled)ts= 
aeten unterfd)iebe; benn irgenb mefd)e l'ed)tHd)e jffiirfung fommt jebem Uled)tsacte 
au. 9J1i! Unred)t ljat man gegen jene ~eftimmung einge\1Jenbet, ban nad) 
herfcIoen bas um feiner Uted)H,folge millen oel1angene ~elict ein Uled)tsgefd)äft 
märe (~rin3, spanb. 1. ~rufL § 312) unb ban nleid) jeber Uted)ti3mirfung 
biejenige beil Uled)t5gefd)äftes nid)t o~ne ben ®emeinmillen eintrete (vgL jffiinb= 
f d) eib, spanb. §§ 63, 68 m:nm. 1). ~ie Uted)tsfofgen beil ~efictes treten, roenn= 
gIeid) fie im ein3elnen ~alle vom ~eli1tquenten gerooUt fein foUten, unabljängig 
bon feinem jffii!1en ein, unb unbefttitten ift, ban ber sprivatmi!1e red)tHd)e 
llliirfungen nief)t unabljängig vom ®emeinmillen eqeugen fann ; träte bie 
jffiitfung ber Uted)t5aete ein ars eine vom sprivatroi!1en .\Jofitiv geforberte unb 
burd) ben ®emeinmiUen nur 3ugelaffene, f 0 liene fie in bel' :r~at ficIj ars eine . 
buref) jenen er3eugte be3eid)nen. 9J1it Uted)t f;at man bngegen neuerbings jene 

.~efinition angegriffen . auf ®runb ber jffiaf;rneljmunn, ban bie Uted)tsfolgen 
eines UlecIjt5actes mit bem .;')·n~aIte bes burd) feine moU3ieljung geäunerten 
jffiiUenil nid)t 3ufammenfaUen, ,Jm ®egenfate 3U jenen f;at man nun als 
®egenftanb beil geäunerten jffiiUenil einen t~atfäd)Hd)en ®tfoIg be3eid)net unb 
3m ar en/meber ben bUl'd) bie moUaief;ung bes Uted)tsactes unmittelbar gegebenen 
(:rf; on , Uted)tsnorm unb fubj. Ul. (5. 360 ff.) ober einen mittelbaren Q:tfolg 
berfeIben,' meId)en man t~eiIs aIs ben .\Jfl)d)ifd)en bel: ®inmhfung auf frembes 
~emuntfein (~oljfer in ,Jljering's ,Jal)ro. 16, 6 . 334), tljeiIs als ben realen 
ber Q:inmirfung auf bie m:unen\1JeIt fant (Benel baf. 19, (5. 154 ff.). Un= 
ftreWg miU nun, mer einen Uled)tsaet, 3. ~. ein %eftament burd) bas 9J1ittef 
bes gef.\Jrod)enen jffiortes voU3ieljt, fomof;f ban bie fraglid)en jffiorte bon if;m 
gef.\Jwd)en als ban fie bon anberen vernommen feien, unb ebenfo unbeftreitbar 
mill er, ban bie von iIjm ~ebad)ten bie iljnen 3ugebad)ten mottljeiIe erlangen ; 
®egenftanb feines jffiillens ift aber biefer ®rfolg nid)t als ein burd) feine 
.s.?anbfung Haf bemirfter, fonbern afs ein burd) oie ~efoIgung feines imiUens 
gefid)erter, fo ban beffen eigentHd)er ®egenitanb feine ~efolgung ober bir ®r= 
füllung bel' von i~m erljobenen ~orQerung ift. 9J1it Uled)t betont baljer Ul I) cf 
UBel'Iiner ffeftgabe für ~efeler 1885, 6. 123 ff.) ben <;fljarafter bes Uted)t5gefd)äftes 
als einet .\Jrtvaten 91ormirung. 9J1it Unred)t bagegen be3eid)net er biefe 
als eine fofd)e, 3U \tJeld)er ber spritJate burd) bas Uled)t ermäd)tigt fei , \1Jdd)enfaUs 
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fie nidjt \tlh:Uid) eine 1Jri\l a te luäte ; \lielme~t \tlitb jene 1J10tmirung 3u einet 
3u ffiedjt beftef)enben erft baburdj, baj3 fic bail ffiedjt 3u einer foldjen er~ebt, 
\tlie ®aius in 1. 9 § 3 D. de adq. dom. 41,1 unb U11Jian in l. 130 D. 
de V. S. ridjtig betonen. ~iefem llcgrifflidjen mer~äHnifie entf1Jridjt bie 
gefdjidjtWfJc ~riorität ber 1Jriuaten 1J10rmitung UOt i~rcr tedjtlidjen 6anction. 
lffienn bie 3\tlöIf :rafeln iagen : nti legassit . .. ita ins esto, io ie~en fie bie 
~;J;iften3 ber baburdj ianctionitten metfügungen \loraus, beren fSebeuhtltg fie 
burdj i~re 6anction lJerftärfen. ~s ift batum luebet ~iftorifdj nodj begrifflidj 
3utreffenb, \tlenn fStinB (~anb. 1. lR:ufl. 6. 1389) bie ffiedjtsgefdjäf te a15 
foldje lle3eidjnet, \tle1dje "nidjt erft burdj ben ~anbelnben, ionbem burdj bas 
ffiedjt ba finb", unb es ift eine Umfe~tung beil B\tlii d)en bem ~riuat\tliUen unb 
bem ®emein\tliUen llefte~enben mer~äUnilics, \tlenn fSül0 \tl (I!Irdj . f· c. ~r. 64, 

6. 87) bas ffiedjtsgeidjäft a15 eine ,,~manation beß ®emein\tliUens" be3eid)net, 
bei \tle1djcr fidj biefet bes ~in3el\tJiUens als eines "tedjtsbeftimmenben ~ülfs= 
organs" (6. 108) bebiene. 

~as ber ~ri\lat\tliUe nidjt erft burdj bas ffiedjt ein normirenber ift, 
baj3 bagegen biefes bie 1Jrillate 1J10rmitung Bur redjBlgiUtigen madjt, ift 
anerfannt llon &. ~ernice (3fdj. f. ~. u. ö. lR. 7,464 ff ·), aller o~ne ~in= 
teidjenbe Unterfdjeibung berjenigen ®eUung, me1dje ber ~rillat\tliUe a15 ioldjer 
beanf1Jrucl)t, unb berienigen, 1tlC1dje bas ffiedjt i~m ller1ei~t. 3utreffenb fü~rt 
fS e dj man n (~auf 2, 6 . 3 ff.) bie redjUidje ®eUung bes ~rillatmiUens auf 
feine 6anction burdj bas ffiedjt BUtücfj mit Unredjt aber be3eidjnet er a15 
®egenftanb bejfelben einen äuseren ~rfolg . .;Jnbem idj einen mliüen ianctionhe, 

• fo beneibe idj i~n mit ber meinem eigenen lffiiUen 3ufommenben l!Iuctorität, 
unb ein f oldjer mliUe fann nur ein normitenbet fein. lJ1euerbings tritt 
~nneccerus (fficdjt5gefdjäft, fSebingung unb IR:nfangstermin 1888) mieber 
enetgiidj bafür ein, ba\3 bie redjtHdje ®eHung bes ~rilJat\tliUens a15 eine llon 
i~m geforberte ~la~ greift; bies folgt aller nidjt aus bem mit ffiedjt llon 
i~llt angenommenen lR:usidjlulle ber bem ~rilJat\oiUen 3u\tlibedaufenben 
redjtHdjen ®cUung. 91adj ~inin5fi l~et :rgatbeftanb be!3 6adjllefi~ertoetM II, 
6. 317) ift ein ffiedjt5geidjäft "iebes menfdjHdje mergaUen, meIdjes eine ffied)t5: 
folge lleluhft, \tleif es a15 ber getoollte lR:usbtucf eines fidj gerabe auf biefe 
lRed)tsfolge lle3ie~enben mlunfdjes gUt". .;Jn ber :r~at toäre ber ®efdjäftstoiUe 
(ü!3 ein an bas ffieu)t fidi ItlCnbenber ein bloj3et mlunfdj; in mlirflidjfeit bebarf 
es aller bes mlunjdjes bet ffiedjt5fofge nidjt unb ift bie fSefolgung bes geäuserten 
lffiiUens eine burdj feine lR:eu\3etung nidjt nUt getoünjd)te, fonbem geforberte. 

b) ~ie mliHeniläuSerung . 

§ 4l. 

g)ie 1Bebeutung eines DU ffieef)t befte1)enben fommt bem ®iUen 
nidJt öu alS einem für ben ®ollenben, fonbern nur alS einem für 
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bie mu~enweft etiftirenben ober ge ä u ~ e rt en. g)ie ®iUens, 
äu~e1:Ung ift eine @ d 1 ä run 9 alS eine ben beftimmten ®iUen 
b e 3 e i ef) n e n b e, eine re ale meu~erung alS eine ber merwhflief)ung 
bes gewollten @rfolges bienenbe .panbfung. 'Jür bie @tiftenö einer 
reafen ®iUensüu~e1:Ung ift entfef)eibenb bie @igenfef)aft ber .panbfung 
als einer buref) ben entfpreef)enben ®iUen beftimmten, wenngfeief) 
i1)n nief)t öum musbrucre bringenben ; für bie @tiftenö einer ®iUens, 
erffürung ift entf ef)eibenb bie @igenfef)aft bel' .panbfung afs einer 
ben befthrnnten ®iUen be ö ci ef) n e n ben; 1)abe ief) einen beftimmten 
)lliillen als einen von mir ober anberen öu befolgenben beöeief)net, 
fo 1)abe ief) i1)n baburef) , fo viel an mir liegt, öu einem fofef)en 
er1)oben, woran eine fog . reservatio mentalis nief)ts änbert. 

3ebe ®iUensäu~erung voll~ie1)t fief) buref) ein beftimmtes 
äu~eres mer1)aften ober in einer beftimmten 'Jorm; fie ift eine 
formelle, wenn i1)1:e reef)tlief)e ®eftung von ber @in1)aftung einer 
beftimmten 'Jorm ab1)üngt ; anbemfaUS ift fie eine formfofe. 
@ine formlofe ®iUensäu~erung fann als reale buref) jebe .panb, 
lung von berjenigen reafen mebeutung erfolgen , buref) wefef)e 
ber entfpreef)enbe ®iUe ben moben bes üu~e1:en g)af eins betritt. 
@ine formfofe ®iUenserffärung fann buref) jebe .panblung erfolgen, 
welef)er bie mebeutung einer ben beftimmten ®iUen beöeief)nenben 
entweber für bas allgemeine mewu~tfein ober für bas mewu~tfein 
berjenigen \l5erfonen öufommt, wefef)en bie @rffärung gift. 

g)ie ®iUenSäu~emng ift eine unmittelbare als eine ben frag~ 
lief)en ®iUen unmittefbar beöeief)nenbe ober unmittelbar buref) i1)n 
beftimmte .panblung; fie ift eine mi tt er bar e als eine buref) einen 
anberen ®iUen beftimmte ober einen anberen ®iUen beöeief)nenbe 
.panblung, wenn bie meu~erung biefes ®iUens naef) ben 
@efeten ber 20gif, ber l5itte bes 2ebens ober ber morfef)rift bes 
meef)tes bie meußerung eines weiteren ®iUens in flef) ent1)üIt, 
weH bie @tiftenö bes einen o~ne biejenige bes anberen nief)t 
möglief), nief)t üblief) ober nief)t öulüffig ift. g)er mittelbar ge, 
äu~erte ®ifIe fann auef) ein folef)er fein, welef)er nief)t not1ywenbig, 
fonbern nur im 3weifel buref) bie @tiftenö bes unmittefbar ge, 
üu~erten gegeben ift, weil naef) ber l5itte bes 2ebens ober ber 
morf ef)rift bes ffieef)tes bie ?lleu~erung eines beftimmten ®ifIens 
als eines o1)ne einen beftimmten weiteren ®iUen befte1)enben nur 
buref) eine biefen pofitiv ausfef)fie~enbe ®iUensäu~erung mögfief) ift. 
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@ine mittelbare msiUensüuf3etunglrann auef) buref) eine Unter~ 
laffung fief) uoU&ielJen, roenn biefe unter Umftünben erfolgt, unter 
roelef)en im ~aUe ber 12IbroefenlJeit eines beftimmten m5iUens bie 
12Ieuf3etung bes entgegengefet)ten m5iUens nief)t unterbleiben fonnte 
ober burfte. ~ie ?Bebeutung ber Untetlaffung eines msiberfptuef)es 
alS einer 3uftimmung rann foroolJl auf einer morfd)tift ber ~itte 
ober bes ~eef)tes als auf priuatem .perfommen ober 12Ibrommen, 
aber nicf)t auf frember m5iUtür betulJen, roelef)e balJer insbefonbere 
nicf)t bie @igenfef)aft eines binnen beftimmter ~rift nid)t abgelelJnten 
12Intmges alS eines angenommenen &U begrünben uermag. 

3m ~aUe ber msiUensedfätung ift uon ilJrer moU&ielJung fo~ 
roolJl bie blof3e ~ormu1itung ilJres 3nlJaltes als auf ber anberen 
~eite ilJr @mpfang ~u unterfef)eiben. @ine moU~ielJung ber @r~ 
flütung ift biejenige ~ormulitung ilJtes 3nlJaltes nief)t, bie ilJn 
benjenigen l,ßerfonen, roelef)en bie @dlürung gilt, noef) nief)t als 
einen uom .panbelnben ~um @egenftanb feines m5iUens erlJobenen 
runbgeben foU. ?noef) reine moUöielJung ber @dlütung ift balJer 
jebe .panblung, roelef)e mit bem ?Berouf3tfein erfolgt, baf3 bie @igen~ 
fef)aft bes buref) fie bebeief)neten 3nlJaltes alS eines für anbere 
e~iftitenben noef) uom ?Belieben bes .panbe1nben ablJüngt. ~alJer 
lJabe ief) eine inter absentes erfolgenbe fef)riftlief)e@dlütung noef) 
nicf)t uoU~ogen buref) bie 12Iusfertigung, fonbern erft buref) bie 12Ius~ 
lJünbigung bes ~d)riftftücres, baffe1be roüre benn ein folef)es, über 
roelef)es beliebig ~u uerfügen mit nief)t ßuftelJt 1); bagegen ift bie 
moU&ielJung ber @rflütung unablJüngig uon ilJrem @mPfange ober 
uon ber roirHief)en @~iftenß ilJres 3nlJaltes für bas ?Berouf3tfein 
berjenigen l,ßerfonen, roelef)en fie gift. :Dies ift auef) bann ber ~aU, 
roenn naef) ber ?Beftimmung bes ~ecf)tes ober bes I,ßriuatroiUens 
bie maf3gebenbe ?Bebeutung einer @dlürung buref) ilJren @mpfang 
bebingt ift. ~er roirHief) empfangenen @dfürung ftelJt ßU Ungunften 
bes @mpfüngers biejenige gleief) , roelef)e roegen feiner Unßugüng~ 
lief)reit ßU feiner ~enntnif3 nief)t gelangt ift, ba biefer auf ein in 
feiner l,ßerfon begrünbetes .pinbernif3 ilJres @mpfanges fief) nicf)t 
betufen tann. 3ugleief) ift aber jebe einer beftimmten l,ßerfon 
geltenbe @rflürung für ben ~aU roiberruflief), baf3 es ilJrem Ur~ 
lJeber noef) gelingt, ilJren @mpfang buref) jene ßU uereiteln ober 

') SDe~galb tJervffii(Jtet atom: niif)t ben ~ht~fteUer eines m:lei(Jfe{~, aber 
ben .;Juboffanten fif)on bie moU3iegung feiner Untetfif)rift, 
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feine ?Bebeutung buref) eine bem @mpfünger fpüteftens gleief)öeitig 
ßufommenbe @egenedlürung ausbufef)lief3en. ~er für ilJre @~iften& 
roefentHef)en unb buref) ilJre moU&ielJung ilJr gegebenen ?Beftimmung, 
einer anberen l,ßerf on als 12Iusbtucr bes msiUens ilJres UrlJebers 
bUburommen, unb bamit ilJrer ?Bebeutung roirb bie @rflürung naef)~ 
trüglief) roieber entfleibet buref) eine nief)t nur in bief er 12Ibficf)t 
uoU50gene, fonbern auef) uon entfpreef)enbem @rfolge begleitete 
.panblung, unb eine f olef)e ift auf3er berjenigen, roelef)e ben tlJat~ 
füef)lief)en @mpfang ber @rflürung ausfef)lief3t, auef) bie reef)t&eitig 
eintreffenbe @egenerffütung als eine folef)e, tmft roelef)er bie roiber~ 
rufene @rflürung bem @mpfünger nicf)t melJr alS 12Iusbrucr bes 
msiUens ilJres UrlJebers bufommt. 

mon einer roirflief)en ift ßU unterfef)eiben eine blof3e ~ef)ein~ 
edlürung, roelef)e bann uotliegt, roenn ilJr 3nlJalt für biejenigen 
l,ßerfonen, roelef)en fie gilt, als ein folef)er edennbar ift, ben ief) 
buref) ilJre moUßielJung nief)t roitHief) mir aneigne. 3ft bie msiUenso 
erflürung ßroar für eine beftimmte l,ßerf on, aber nief)t für ~ritte 
alS eine nur fef)einbare edennbar, fo ift bas fmglief)e merlJalten, 
foroeit es bie ?Bebeutung einer ;!)ritten geltenben @rflürung lJat, 
eine roirffief)e msiUenserffütung. 

~ie ~ef)einerflürung rann nief)t nur eine ßum 3roecre ber 
::tüufef)ung ~ritter uoUßogene, fonbern aud) eine offene fein, beren 
moUßielJung im ~inne ber morfülJrung bes blof3en ?Bilbes einer 
msiUenserflürung erfolgt, fei es nun ßum 3roecre ber ?BelelJtung 
ober Uebung ober ßum 3roecre bes ~pieles ober ~ef)erßes 2). 
@ine roirflief)e msiUensedfätung ift biejenige, roelef)e in ber 
nicf)t irgenbroie ßum 12Iusbtucre gelangten 12Ibfief)t bes 6ef)eröes 
uoUöogen rourbe; roar biefe abfief)tlief) nicf)t ausgebrücrt, fo ift bie 
@rflütung berouf3t als roirffief)e msiUensedlürung uoUöogen; ift 
bagegen aus merfelJen ber 12Iusbrucr jener 12Ibficf)t unterblieben, fo 
ift im ~aUe ber @ntfef)ulbbadeit biefes merfelJens bie msiUens~ 
edfätung roegen 3rrtf)ums ungültig. 

3m @egenfat)e öur offenen ~ef)einerflürung ift bie öum 3roecre 
ber ::tüufef)ung uoUöogene eine fimufirte 3), beren 3roecr insbe~ 
fonbere barin beftetJen tann, für britte l,ßerfonen eine roitflief) uoU~ 
ßogene m5iUenserflütung ÖU uerbecren. ~er fef)ein6aren ober fimulirten 

2) L . 3 § 2 D. de obI. et act. 44, 7. 
S) L. 30 D. de ritll nupt. 23, 2. I. 54 D. c1e obI. et act. 44, 7. 
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G5rUürung ftef)t f)ier gegenüber eine biffimulirte ober nerbecHe, wefcf)e 
trot3 ber Simulation öu ~ecf)t beftef)t, wenn aUe G5rforbemiffe 
berfelben norliegen 4). 3ft bie recf)t1icf)e G5tiftenö einer )illiUens~ 
etflürung burcf) if)te moUöief)ung not brUten i,ßerfonen bebingt, 10 

fann fie nicf)t als eine not biefen nerbecfte noUöogen werben. 
~nmerfultg 1. ~aj3 nicljt jebe recljiSgüUige !millenßäuj3erung eine 

!millen~edlärung ift, f)at iBrin3 (~anb. 1. lliufL. § 353) mit rrtecljt betont. 
Unricljtig löj3t er aber bie reale !millen~äuj3erung in einem !merfe ober einer 
iBef)anblung ber Si:örpntuclt aufgef)en ; benn ein rrtecljgact ift biefe nicljt aHl 
folclje, fonbern aHl llieuj3erung eine~ über if)re reale ®irfung f)inausgef)enben 
!miUens. ~af)er ift fein rrtecljgact ba~ ~fLan3en, iBauen u. f· m., belfen recljt: 
liclje ~ofgen unabf)ängig vom !millen be~ s.?anbelnben eintreten. ~agegen 
finb rrtecljiSacte bie üccupation unb ~m(iction ; benn if)re rrteeI)t5fofgen finb 
baburclj bebingt, baj3 bureI) if)re ~oUgier)ung ein über if)re reafe !mirfung 
f)inau~gef)enber !mille einer f)anbfung~fäl)igen ~erfon ficlj äuj3ert; bas ab: 

ficljHiclje Ilinfalfen ift nicljt fcljon aHl folcljes eine üccupation, unb ba~ ab: 

fieI)Hiclje ~af)renlaffen ift nicljt fcljon a15 folcljes eine ~ereliction . ~aj3 biefe 
s.?anblungen rrtecljiSacte feien ift beftritten, meil bie 9latur bes iBefi~es 6e: 
ftritten ift; e~ gibt aber auclj anbere ~äUe recljt5gültiger !miUen!3äuj3erung 
of)ne !miUenserHärung. IbO ift bie Ilinna~me eines ~ertragi3antrage5 feines: 
megi3 nur burclj (frHärung mögliclj, mai5 vielfaclj be5f)al6 überfef)en tt1irb, meil 
man ben ®egenfa~ ber !milleni5erUärung unb ber realen !millen~äujlerung mit 
bemjenigen ber unmittefbaren unb ber mitteruaren !millen~erflärung 3ufammen: 
mirft. .;'Seber !miUen~erflärung ift auer mefentriclj bie ®igenfcljaft be~ erHärten 
!millen~ afi3 eine~ funbgetf)anen unb unmefentliclj feine (figenfcljaft ars eine~ 
unaul)ängig uon feiner Si:unbgeuung e~iftirenben, mogegen bie reale !millen~: 
äujlerung eine burclj ben fraglicljen !millen beftimmte, aber nicljt notf)menbig 
if)n gum Iliu~brucfe büngenbe ift. ~ie ®rgreifung einer ibaeI)e ift aHl eine 
gum 3mecfe be~ iBef)alten~ erfolgenbe eine iBefi~ergreifung unb fie ift feine 
iBefitergreifung aHl eine nur 3um 3mecfe ber iBeficljtigllng erfolgenbe, of)ne bajl 
e~ barauf anfäme, ob ber 3ttJecf ber (frgreifung burclj i~re ~oU3ief)ung ilum 
Iliu~brucfe gelangt. (fs ift baf)er ein !miberfpruclj, menn iBrina einestf)eiHl 
uetont, baj3 nicljt jebe !miUenßäujlentng eine !millen~erf1Ltrung ift unb boclj 
nuf ber anberen ibeite fcljlecljtflin forbert, "bajl ber !mille ilum Iliu~brucf 
gelange" . 

~llmerfung 2. ~nftatt ber unmitteluaren unb ber mitteruaren !millen~: 
äuj3entngen .pflegt man au~brücf1iclje unb ftillfcljmeigenbe !miUens: 

4) L. 36. 38 D. de contr. emt. 18, 1. 1. 46 D. loc. 19, 2. L. 5 § 5 1. 7 
§ 6 D. de don. int. vir. 24, 1. C. 4, 22 piuR valere quod agitur quam quod 
simulate concipitur. 

III b. ~ie !miUen~älljlerung . § 41. 217 

erUäntngen 3lt unterfcljeiben. iBe3eicljnet man aHl eine au~brücfliclje nur bie 
burdj ba~ WHttel be~ !morte~ erfolgenbe (frUärung, f 0 bebeutet bie Unter: 
fcljeibung lebigIiclj eine ~erfcljiebenf)eit bel' ~orm, mit mefdjer nidjt et\tJa ber 
®egenfa~ einer if)ren .;'Snf)aU nur anbeutenDen unb einer ifln in feinem voUen 
Umfange offenbarenben ®rUäntng ficlj veruinbet; benn eine au~brücfliclje (fr: 
Uäntng in biefem ibinne gibt e~ nicljt, Da ben voUen .;'Snf)art jeber®rUäntng 
erft if)re nie au~fcljliej3Hclj bllrclj if)ren !morHaut ficlj ueftimmenbe Iliu~legnng 

ergibt. .;'Sn einem meiteren ibinne nennt man eine aUi3brücIficlje ®rHärung 
eine~ beftimmten !millens jebe s.?nnbfung, melclje in ber Iliuficljt erfolgt, if)n 

" llHl bm ®illen be~ s.?nnbelnben 3U be3eidjnen. .;'Sm ®egenfa~e ba3u ift eine 
ftiUfcljmeigenbe (frUäntng bie burclj fog. facta concludentia erfolgenbe. ~er 

®egenfa~, um melcljen es 'f)ier ficlj 'f)anbert, begegnet uns llber in gleidjer !meife 
in ~äUen ber realen !millenßäujlerung. (fin von mit geäujlerter ift nicljt nur 
ber unmittelbar mein ~er'f)a1ten beftimmenbe ober unmittelbar burclj balfelbe 
ueileidjnete !miffe, fonbern auclj berjenige, oljne meldjen jener nicljt e~iftiren fann 
ober barf. IbO ift meine ~onfumtion einer mit einem ~erfaufsantrage mir 
3ugefcljicften ibaclje eine !miUeni3erflärung überlJau.pt nicljt; bagegen ift fie eine 
reale llieuj3erung bei3 !milleni3 iljm mermenbung für bie eigenen iBebürfniffe 
unb babureI) mittelbar bei3 !miTIeni3 iljm Ilineignultg burclj Ilinnaljme bes Si:auf: 
unb %tabitionsantragei3, ba il)re ~ermenbung mir nur !raft if)rer Ilineignung 
unb if)re Ilineignung mir nidjt o'f)ne mnnaljme bell mir gefteTIten ~ertrags: 
antrages 3uftel)t. ~urclj if)te Si:enntnijl ift biefe iSebeutung meine!3 ~erlja1tens 
nidjt bebingt. ~erjenige !miTIe, oljne me1dJen ber unmittelbar von mir ge: 
äuj3erte nicljt befteljen fann ober barf, mhb mit vom rrtecljte ultabf)ängig bavon 
3ugmcljnet, ob iclj biefer ~onfequen3 meiner !miTIeni3äujlerung mir betlJuj3t mar. 
:;Dies gilt aueI) vom ~aUe einei3 burdj ein beftimmtei3 ~erflarten 3mat nidjt 
notljmenbig aber bodj im 3meifel geäujletten !miTIenß, ba naclj ber Ilinnaljme 
beil Bebeni3 ober bei3 rrtedjtei3 jenes QSerf)alten ein folcljes ift, mit me1cljem, menn 
es nidjt bie meujlerung eines beftimmten !miTIeni3 mäte, bie ~leujlerung beil 
entgegengefe~ten ®illeni3 verbunDen morben märe. ~ie iBebeutung jenes ~er: 
l)artens a1i3 einer ®iTIeni3äuj3erung ift ljier bebingt butdj bie Unterlalfung ber 
meuj3erung bei3 entgegengefe~ten !miTIens, unb nur in biefem ibinne ift bie 
~0113ieljung einer @iTIeni3äujlerung burdj Unterlnffnng möglidJ. IbO be: 
beutet iniJuefonbere bie Unterfalfung eines !miberjprucljes nut untet folcljen 
Umftänben eine 3uftimmung, unter melcljen ber !miberfptuclj fomoljl mögHclj 
mar, als audj im ~aUe mangelnber 3uftimmllng nicljt unterbleioen fonnte ober 
burfte (1. 142 D. c1e R. J. 50, 17). 

~er iB. ®.·®ntt1.1. entljäH in § 72 bie aUgemeine iBeftimmung: ,,~ie 

!miTIenserflärung rann aUilbtücfliclj ober ftiUfdjmetgenb erfolgen", momit er 
nur fagt, bajl eine (frUärung erfolgen fann bureI) jebe s.?anblung, me1cljer 
tljatfädjHclj bie iBebeutultg einer folcljen 3ufommt, baj3 fie aifo an eine beftimmte 
~orm nicljt gebunben ift; m1l5 auj3erbem ltoclj § 91 ~bf. 1 aUi3fPticljt. ~a: 
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gegen berfte~t er in bet 2e~re bom )!Jertrage (§ 86) unter ber 11 ftiUfdjmeigcuben 
~nna~me" bie reale ~iUensäujierung, bie et bon ber ~iUensernärung 
fonft nid)t unterfdjcibet. Unb burdj biefe ~uffaifung löft fidj insbefonbere bet 
~iberf1Jrudj, baji ömar bie 11 ftiUfif)meigenbe ~iUensernärung" (§ 74) aber 
nid)t bie 11 ftiUfif)weigenbe ~nnaf)me" bon reif)Hidjet lBebeutung nut fein ioU 
aI~ eine our ~enntnili bes anberen :r~eifes gelangte. ~ie bom ~ntlnutfe, fo 
mirb bon ber 2itteratur, insbefonbere audj bon ber neueften lBearbeitung 
®. &jartmann's (~rif). f· db. ~r. 72, 15. 161 ff.) bet ®egenfa~ ber unmitteI= 
baten unb ber mittelbaten ~iUensäulierung bom ®egenfa~e ber tealen ~iUens= 
äulierung unb ber ~iUensernärung niif)t genügenb unterfdjieben. 

~lttnetfltng 3. $Die ausbrücUiif)e ~iUenscrHärung befte~t naif) ~ in b = 
f if) e ib (~rif). f. db. ~r. 63, 15. 74) 11 in ber &jerbororingung bon 3eidjen, 
meldje au bem ~nbe gemadjt metben, um bei anberen bus lBemulitfein 3U 
erregen bali berjenige, bon meIif)em bie 3eiif)en ausge~en, einen beftimmten 
ill3iUen' ~abe, unb itJeldje 3Ut &jetbOrbri~gung biefes lBemulitfeins an unb für 
fiif) geeignet finb" . :rro~ biefet $Definition mirb aber naif) ill3inbfdjeib bie 
~!iften3 einer ill3iUenserUärung burif) reservatio mentalis aUilgefdjloffen; benn 
jene fei 31nat niif)t eine mitt~eiIung eineil bon i~r getrennten, aber eine mit= 
tl)eUung eineil in i~r entf)aHenen ~iUenl3 unb bamit biefer felbft in feinet 
finnfäUigen ~rfif)einung, meilf)aIb of)ne feine mirfliif)e ~!iftena eine bIolie 
l5if)einerfIärung borliege. ~ine mittf)eiIung ift abet nie eine ~tfif)einung 

i~reil ®egenftanbei:l unb eine ~iUen<3erfdjeinung fann bie &janblung nur f)eilien 
ag ~rfdjeinung beiljenigen ~iUens, fraft beffen fie etfoIgte. $Die ~J1ittf)eifung 
eine~ beftimmten ~iUens ift baf)et eine ~rfif)einung niif)t bcs mitgetf)eHten, 
f onbem beil bon bief em berf if)iebenen mittf)eiIungsmiUens. $Die ~iUens= 

erfIärung erfolgt aber nidjt im l5inne eines blolien lBeridjtes obet 3eugniffes 
übet ben eigenen ~iUen, beffen lBebeutung bon feinet ~af)rf)eit abf)inge, 
f onbem im l5inne ber ~rf)ebung bes erHärten ~iUens au einem f olif)en, meIif)er 
alS bet ~iUe bes ~rUätenben be~anbeH merben foU. $Die ~iUensetfIärung 
ift baf)er eine ~eulierung bes etUärten ~iUens niif)t a15 eines unabf)ängig 
bon if)rer )!JoUaief)ung e);iftirenben, fonbem a(s eines foldjen, weIif)er burdj 
if)re )!JoUaief)ung au einem majigebenben erf)oben ift. ~s ift niif)t gIeiif)güItig, 
ob bemgemäß bie reservatio mentalis ertannt wirb a15 eine bie ~);iftena bet 
~iUenilerHärung niif)t berü~renbe ober ob iie betraif)tet mirb aIiJ eine bieie 
aUilfdjlielienbe, jeboif) aus anberen ®rünben bom ~edjte niif)t beaif)tete. $Die 
QueUen beil römifdjen ~eif)tei:l gebenten berfelben nidjt unb betonen bie ent= 
fdjeibenbe lBebeutung bes mirfIidjen im ®egenia~e aum fimuIhten ~iUen, of)ne 
an bie mögHdjfeit ber ~nmenbung biefes l5a~es auf ben iraU ber mentaI= 
tef erbatiJ.ln 3U benlen. 2äge im iraUe berf eIben eine ~iUensetfIärung niif)t 
bOt, fo märe bie &janblung bon reif)tliif)er lBebeutung niif)t a15 ~ed)ti3act, 

fonbem a15 $Delict, mie in ber :r~at, of)ne bodj biefen I5tanb1Junft confequent 
feftauf)aHen, ~ i f eIe (,;'Sf)ering's ,;'Saf)rb.25, 15.414 ff.) annimmt. $Der lB. ®.= 
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~ntm. § 95 ftatuirt f)ier gIeiif)faUs bie ~);iftena einer l5if)einerfIärung, Ineldje 
megen ber bm:dj (ie boU30genen :räufcf}ung einer mirfIidjen gIeidjftef)t, unb et 
fif)Iielit confequent biefe ®Ieiif)fteUung aus im iraUe einer bom anberen er= 
fannten mentalreferbation. 150U aber wirffiif), met einem anberen ein )!Jer= 
f1Jreif)en gab, fiif) barauf berufen bütfen, biefet f)abe gemujit, bali ber ~ille 
ber mirffiif)en 2eiftung bes )!Jerf1Jrod)enen if)m bon bomf)erein fef)He? 

$Den Uebergang bom iraUe ber reservatio mentalis 3um \JaUe ber bIoj3en 
l5if)einerflärung bUbet bie ber :räufdjung $Dritter bienenbe ~rffärung, meIif)e 
infomeit eine bIolie @?if)einerfIärung ift aff! bie getäufif)ten $Dritten unbetf)eiligte 
~crfonen ~nb, mäf)renb (ie infomeit eine mirnidje ~iUensertIärung ift, a15 
fie bermöge if)tes ,;'Snf)aftes bie lBebeutung einer biefen geItenben f)at. ~in 

iraU be. l5if)einerfIärung, meIif)er gIeidjfaUs borausfe~t, bali bie ~rnärung 
a15 eine Moli fdjeinbare niif)t ' nur gemeint, fonbem boUöogen mar, ift ber 
iraU bes I5djer3es, unb ber iraU bei:l fog. b ö f e n l5if)eraes ober besjenigen 
I5dJer3eiJ, meldjer abfidjtIidj fiif) niif)t ag l5if)er3 au erfennen gibt, ift nidjts 
alS ein iraU ber reservatio mentalis. 

~nmet:fung 4. $Die )!JoUaief)ung bet ~iUenserWirung ift au unterjif)eiben 
1. bon einet blolien )!Jorliereitung berfeIben, melif)e fo lange borliegt, 

aliJ idj niif)t bex ~rnäxung midj entäujiexl obet eine &janblung boUaogen f)abe, 
bie of)ne meitere~ 3utf)un meinerfeits ben ~m\Jfang bex ~1:fIärung burdj bie= 
jenige ~erfon, me{if)ex fie gilt, ermöglidjt. 150 ift bie brief(iif)e ~rffärung 
uod) niif)t boUaogen burif) bie 91ieberfif)rift, bie Unterfdjrift obet bie )!Jet= 
fdjlieliung bes lBriefes, mOf)I abet bmdj feine ~bfenbung. 

2. ~uf bet anberen l5eite ift bon ber )!JOU3ief)ung bet ~iUenserflärung 
if)x ~m1Jfang au unterfif)eiben. ,;'Sft bmif) biefen if)xe xedjtliif)e lBebeutung 
bebingt, ma~ abex nidjt fif)on aus bem lBegtiffe bet ~iUensernätung folgt, 
fo gelangt fie 3m )!JoUenbung amar niif)t of)ne if)ren ~m1Jfang, aliet boif) niif)t 
ag eine je~t etft boUaogene. ~benfo luitb ja bas )!Jerbreif)en ein boUenbete~ 
erft burif) ben ~intritt feinet ~itfung, oI)ne boif) ein ie~t erft berülites au 
fein. ~ie aber . auif) nadj beenbigtem )!Jerfuif)e ber ~ücftritt bom )!Jerbtedjen 
bann nodj mögliif) ift, menn eil feinem Utf)eliet gelingt, bie boUaogene &janb= 
Iung bel' ~igenfdjaft einex UtfadJe bet berbreif)etijc1jen ~irfung au entfIeiben, 
fo ift auif) bie boU30gene 2IliUensetffärung nodj aurücfaief)bar, menn eil if)rem 
l.1rf)ebet gelingt, bie boUaogene &janbIung bet ~igenfif)aft einer ~iUen§erflärung 
miebet au entffeiben. $Der lB. ®,=~ntm . berfangt in § 74 füt bie ~idf am= 
f ci t einet gegenübet einem [letf)eiligten ab3ugebenben ~iUenilerfIäntng, bag 
fie blefem augefommen ober afil ftiUfif)meigenbe 3U feinet ~enntnili gelangt fei. 
,;'Sn ber 2ef]re bom )!Jerttage Iälit et aber biefe l.1nterfif)cibung ber ~);iften3 

unb ber ~irf!amIeit einer ~if[enilerfIä1:Ung faUen unb beaeiif)net ag 3eit= 
1Junft bes ~ertragilfif)Iu[feil benjenigen bel' ~nnaf)me, lInter IneIif)em er niif)t 
ben 3eit1Junft ber boU30genen ~nnaf)mef]anblung, fonbem benjenigen ber nuif) 
§ 74 mirffam gemotbenen ~!nnaf)me berfter)t. 
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2. '!ler illedrag. 
§ 42. 

:!lerjenige meef)tsact ift ein illertrag, weld)el' öU 6tanbe fommt 
burd) eine m5iUenseinigung verf d)iebener l,ßerf onen 1). :!len ein feit i gen 
ober buref) bie m5iaenSäu~erung einer einöelnen l,ßerfon voUöogenen 
med)tsacten pf(egt man ungenau bie illerträge als öw e if ei t i 9 e 
entgegenöufet)en. ~s gibt aoer neoen illerträgen, oei welef)en naef) 
ber matur iljres .0nljaltes notljwenbig öwei l,ßarteien einanber gegen" 
üoerfteljen, aud) fold)e, an welef)en oelieoig viele l,ßarteien neoen 
einanber tljeifneljmen fönnen. 

'!lie m5iaenseinigung, weld)e ber ~egriff bes illertrages forbert, 
fann öu 6tanbe fommen burd) gemeinfame 2) ober buref) fucceffive 
m5iaensäu~erung ber verfcf)iebenen l,ßarteien. .0m iYaUe ber fuc" 
cefflven m5iaenSäu~erung entfteljt ber illertrag buref) bie 121 n na lj m e 
eines mn t rag es. :!ler illertragsantrag oeöeief)net ben illertrags" 
inljaft als einen für ben iYaU bel' mnnaljme vom mntragfteUer 
gewoUten unb fef)lie~t öugfeief) eine mufforberung öur mnnaljme in 
lief). .paoen verf cf)iebene l,ßerf onen einanber gegenf etttg mnträge 
von gfeid)em .0nljafte gefteUt, f 0 oebarf es öur ~ntfteljung eines 
illertrages boef) noef) bel' mnnaljme 3). 

:!ler illertragsantrag ift eine m5iaenserUärung, beren reef)tfief)e 
~ebeutung in bel' ill1ögfid)feit reef)tsgüftiger mnnaljme oefteljt unb 
baljer buref) iljren ~mpfang als einen fold)en oebingt ift, oljne 
welef)en bie mnnal)me nief)t mögfief) ift. :!lie mnnaljme fann fo" 
woljl buref) m5iUenserffärung als auef) buref) reafe m5iUensäu~erung 
erfolgen; inbem iljre illoUöieljung bie ~ebingung ift, unter welef)er 
bel' mntragfteUer ben .0nljaft bes illerh:ages öu woUen erffärt, fo 
fann buref) ben mntrag fowoljf eine oefttmmte mrt ober iYorm 
iljrer illoUöieljung vorgefef)rieoen alS aud) bie ~ebeutung bel' voU" 
50genen mnnaljme von einer weiteren ~ebingung, insoefonbere von 
iljrem ~mpfange buref) ben mntragfteUer, aoljängig gemad)t fein. 

mls ein an biefe oeftimmte l,ßerfon gerid)teter fann ber mn" 

1) L. 1 § 2,3 D. c1e pact. 2, 14. 
2) ~ieier iYaU wirb uieffadj üverfef)en unb baf)er für je ben ~ettrag, 

%intrag unb ~Innaf)me unterldJieben; ein ~ertrag fann avet fowof)f butdj 
gfeidjöeitigers condubenters ~erf)a1ten a[0 burdJ gfcidjöeitige ~oUöief)ung bers 
entidjeibenben ~orters ober lonftigen 3eidjenrs öU <5tanbe lommen. 

S) %i. ffi1. iS cf f er, ~af)rv. b. gem. ~. 3, <5. 116 ff. 
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trag nief)t meljr naef) iljrem ~obe von iljren @roen ober nad) bem 
@rföfef)en iljrer .panblung§fäljigfeit Don iljrem illormunbe an" 
genommen werben; bagegen fann l'r burd) einen vom mntrags" 
empfänger ermäef)ttgten 6teUvertreter angenommen werben. .0ft ber 
mntrag an verf ef)iebene l,ßerf onen f 0 geridjtet, ba~ febe iljn an" 
neljmen fann, fo oefteljt eine ill1eljröaljl von mnträgen; ift er e§ 
in ber m5eife, ba~ nur eine l,ßetfon iljn anneljmen fann, fo ift er 
nur an biefe, wenngleid) vor bel' mnnaljme nod) nid)t inbivibueU 
oeftimmtel l,ßerfon (in incertam personam) gerief)tef4). 

.0nbem fein .0nljaft erft als ein in @emeinfd)aft mit bem 
anberen ~ljeife gewoUter ma~geoenb fein foU, fo ift bel' mntrag oi§ 
öur mnnaljme wiberruffief); bod) mu~ ber m5iberruf, um biefe aus" 
öufef)fie~en, öur ~enntni~ bes anberen ~ljeifes gelangt ober buref) 
beHen eigene Un~ugängfief)feit nid)t gelangt fein. @oenfo erfifd)t 
ber mntrag, wenn vor ber mnnaljme bel' mntragfteUer ftirot 
ober bie .panblungsfäljigfeit verfierf5). :!loef) oegrünbet bie ~e" 
fofgung bel' im I21ntrage entljaftenen mufforberung im ~aUe iljres 
oljne feine 6d)ulb öur ~enntni~ bes mufgeforberten nid)t gelangten 
@rföfef)ens bie iYorberung bes ~rfat)es ber nut)fos aufgewenbeten 
~often 6). 

4) ~ie ffi1ögfiif)feit einers an eine incerta persona geridjteten %intrages 
ift vom tömifdjen ~edjte anerfannt ve3ügfidj ber :trabition (1. 9 § 7 D. c1e 
adq. dom. 41, 1) unb ers veftef)t fein ®runö vei anberen ~erträgen fie af!3 
aU!3gefdjloffen an3ufef)en, foweit nidjt burdj if)re 91atur ober burdj veronbere 
iBeftimmung be!3 ~edjte!3 ber ~iUe bers %intragfteUer!3 auf eine inbivibueU 
lJeftimmte I.perf on gericljtet fein mut. 

5) %i. ill1. ~ e g er rs ver ger in <fnbemann's ~bv. bers ~anbe1r. 2, <5. 442 
wegen oer %inalogie Ders Ie~ten ~iUenrs; biefer ift aver vom ~D1omente feiner 
<frricljtultg an ein fertiger unb nur ber %iuflJevung burclj einen anberen im 
iYaUe ber ~anblungrsultfäf)igfeit aU!3gefcljfoffenen ~iUen aursgefe~ter. 

6) <fs greift f)ier bie %inalogie be!3 ill1anDaters I.pfa~. 3war vefoIgt im 
®egenfa~ öU einem manDatare ber %icce1Jtant bie an if)n ergangene %iufforberung 
in feinem eigenen ~ntereffe; inbem fie aver 3ugleiclj im ~ntereffe bes %iuf. 
forbernben erging unb inbem bas ~ntereffe bers %iufgeforberten an iljrer iBe= 
foIgung in bem 3eit1Junfte erIifcljt, von welcljem an biefe ben ~ertrag nicljt meT)r 
3U <5tanbe vringt, 10 forbert bie ®mcljtigfeit feine ®feicljfteUung mit einem 
folcljen, welcljer im ~ienfte einers of)ne fein ~iffen erlolcljenen fremben mliUenrs 
f)anbeIt. ~en ,,<5cljaben5erfa~ oei nicljtigen ober nicljt Bur I.perfection gefangten 
~crträgen" BUt ®eItung georacljt öU f)aoen, ift .;)' f) cd n g' 5 ~erbienft (~af)rv . 
iBb. 4 I). ~enn auclj nicljt ber Umfang, fo ift boeI) bie <f1;iften3 einer fofcljen 
<frfa~1Jf!icljt allgemein anerfannt, bagegen ift il)re iSegrünbung f)ödjft oeftritten. 
$Der von ~f)eüng in ben ~orbetgrunb gefiellte ®eficljt01Junft ber culpa in 
contrahendo nimmt bie ultvewei!3vare <f1;iften3 einer 0:ontract!3cuI1Ja of)ne 
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.pat für bie mnna'f)me ber mntragfteUer eine beftimmte %rift 
gefett, fo ift burd) i'f)ren mb lauf ber mnttag fd)lecf)t'f)in etfofd)en, 
unb bie ~rage, ob binnen jener bie mnnal)me nur noUaogen ober 
aud) öur ~enntni~ bes @egners gelangt fein mu~, ift eine ~rage 
ber muslegung. .0'ft eine ~rift nid)t angefett, 10 ift es eine 6ad)e 
bes tid)tetfid)en, aUe Umfiänbe bes ~aUes wütbigenben @r. 
meffens, wie lange bie mnna'f)me bes mnttages in @emä~'f)eit 
feines 6innes mögfid) ift. .0'm 3weife1 ift bie mnna?me nod) 
eine recf)töeitige als eine nom mntragfteUer o'f)ne ~tbetfvrud) 
entgegengenommene. 

Steine witnid)e mnna'f)me Hegt nor, wenn i'f)r .0'n'f)art non 
bemjenigen bes mntrages aoweid)t. .0'ft bie :tlifferena eine oewu~te, 
fo Hegt eine mole'f)nung bes mnttages unb bie 6teUung ein~s 
anberen mntrages nor. .0'ft bie :tlifferenö eine unoewu~te, fo 1ft 
ber mnttag weber angenommen nocf) aogele'f)nt, fann alfo nod) 
angenommen werben; aud) ift baburd) nid)t ein anberer mn~rag 
gefteUt, ba meine mneignung eines mertragsin'f)aHes al~ emes 
mit norgefd)lagenen fein eigener morfd)lag biefes .0'n'f)aHes tft. .0'ft 
burd) ben mnttag ber meriragsin'f)aH nodJ nid)t ueftimmt, fo ift 
er eine olo~e mufforberung au einem mertragsanirage, faUs ber 
illufgeforberte ben nod) nid)t oeftimmten $t'f)eH bes .0'n'f)aHes erft 
norfd)lagen foU. .0'ft bagegen feine ~eftimmung bem einfeitigen 
~iUen bes mufgeforberten üoetfaffen, 10 Hegt ein witHid)er mer. 
ttagsantrag nor, ba 'f)ier ber mntragfteUer mit bemjenigen .0'n'f)aHe, 
weld)en ber anbere oeftimmen wirb, fid) bum moraus einnerftanben 
erUärt. .0'nwieweit bi es öuläffig ift, oeftimmt fid) t'f)eUs nad) ber 
belonberen matur ber in ~rage fie'f)enben ~ertragsart, t'f)eHs. nad) 
ben burd) bieboni moresber bUnben illnetgnung fremben ~tUens 
geaogenen @r,enöen. 

mnnterfnng. ~c3ügIid) ber burd) ben ~egriff bes mettrages gegebenen 

~ontract an unb trifft aulletbem, maß in nod) mett ~ö~erem malle tJo~ 
®efid)HlJ;JUnHe bes dolus gUt, feinesmegi.l in alle~ ~äll~.n ?u, in \1.1e.~u)en ble 
®ered)tigfeit eine ®tf a~lJffid)t forbert. ®benf 0 1ft be3u9hd) ber ~l'Uf)er ~on 
lID i n b f d) ei b unb 31 e gel s b erg e r ~~iviL~ .. ®rött: @i. 33) ftatutrten fM= 
fd)meigenben ®arantieüberna~me \1.1eber ble facllld)e ®pften3 ~od). fm b.e~ ~all 
i~res 3utreffenll i~re red)tlid)e ®üftigfeit af!3 einer burd) emfClltge lIDl~ens= 
äullerung voU30gcnen nad)meiSbar; ienc~nna~me ift benn aud) tJon t~ren 
Ur~ebern aufgegeben. 3utreffenb ift bagegen bie ~nalogie. bes ~anbateg, lueld)e 
aus ber im mertragsantrage ent~aItenen ~ufforberung fld) ergtbt unb geItenb 
gcmad)t mirb tJon @id)eud in S~ering' s Sal)tb. 2, @i. 274 ff · 

Irr. 2. ~er mertrag. § 42. 223 

®rforberniffe feiner ®ntfte~ung ~at man tJerfd)iebene ffi1einungen aufgefleUt unb 
mtt ben @id)fagmorten ber merne~mungs=, Illeullerungs= unb ®mlJfangs= 
t~eorie be3eid)net. ~ie merne~mung5tljeotie betont baslIDefen bes ~erlrage5 

als eines fJemulllen ®inverflänbniffei.l, mes~alb bie bail ®ültJerflänbnill ~er= 
fleUenbe &nna~me ben mertrag nur 3U @itanbe bringe aI!3 eine bem ~ntrag= 
fteUer befannt gemorbene. !IDie aber ber Illnnel)menbe fein ®inverftänbnill mit 
bem ~nh:age äullert, fo äullert ber ~ntragfteller öum vOtCluil fein ®inverflänbnill 
mit ber ~nna~me, au luelu)er er ben anberen aufforbert. ~ie ~eullerungil= 
t~eorie bebarf nid)t fomo~l ber iBerid)tigung a15 ber näf)cren ~eftimmung 

bcr bie ~n1ta~me voll3ie~enben Illeullerung, inilbefonbere ber Unterfd)eibung 
3mifd)en il)rer mirflid)en moll3ieljung unb iljrer Drollen ~ormuHrung, melu)e 
Unterfd)eibung aber in gIeid)er ~eife be3ü9Hd) anberet lIDiUenilerfIärungen 
3U mad)en ift. ®benfo beftef)t für jebe einer beftimmten ~erfon geItenbe 
®rffärung bie mögHd)feit il)rer .surürfnaf)me burd) bie meteitelung iL)rer 
®;!;iften3 für bail ~emulltfein beil anberen, erfofge fie nun burd) unmitteUiare 
3urürfaieljung ber ®rffärung ober burd) eine fie einljofenbe ®egenerffärung. 
®!$ bebarf baljer 3ur @iid)erung biefer mögfid)feit nid)t ber 3U biefem 3merfe 
aufge6rad)ten ®mlJfangilt~eorie, meld)e o~ne ®runb iebe !IDillenilerffärung afil 
eine erft burd) iljren ®mlJfang tJoU30gene beljanbeIt. !IDie aber im ®egenfate 
3U1; Illnnaljme ber ~ntrag von red)tlid)er ~ebeutung nur ift a15 ein 3ur 
~enntnill beil anberen gelangter, fo ift ber !IDiberruf einer voll30gel1en ®r= 
fIärung nur von red)tIid)er ~ebeutung af!l ein red)t3eiti9 aur ~enntnill beil 
anberen gelangter, biefe märe benn burd) feine eigene Un3ugängIid)feit ver3ögert 
ober vereitelt. ~aljer ift ber !IDiberruf bes voU30genen ~ntrages von redjtIiu)er 
~ebeutung nur alil ein bem anberen bor ber moll3ie~ung ber ~nna~me au= 
gegangener. 

~ie ~rage.n nad) bem 3eitlJunHe beil mertragsfd)fuifes unb nad) ber 
lIDiberruj1id)feit bes ~ntrages unb ber Illnnaljme merben meiftens flJeciell für 
ben obIigatorifd)en mertrag erörtert, erljeben fid) aber nid)t nur für ieben 
merh:ag, ionbern aud) für anbere !IDiUeniläullerungen. lIDefentIid) für Me 
®ntfd)eibung ift bie ®rfenntnill, ball aud) bie VO((30gene lIDiUensetHärung eine 
fold)e fein fann, meld)e nodj 3U1'ürfge30gen au metben bermag, fomie baB 3U 
unterfd)eiben ift 3mifdjen ~ntrag unb Illnnaljme, ball insfJefonbere bie ~e= 
beutungillofigfeit eines bem anberen ttid)t 3ugegangenen ~!ntrages nid)t baffel6e 
für bie überljaUlJt nid)t immer butd) ~iUenil er fr ä r u tt g fid) vollaie~enbe 

~nna~me ergibt. ~us ber übetteid)en 2itteratur ift ljetvor3u~eben ~h g er il = 
berger, ~iviIr . ®rört. @i. 23 ff., v. @id)eurI in S~ering's Saljrb. 2, @i. 248 ff., 
~effer in feinemSa~rb. 2,@i. 342ff., 3 @i.116ff.,@iof)m,3fd). f. SJanbelilt.16, 
@i. 16 ff., @id)ott, ~er obI. mertt. unter ~bm. 1873. ~ie Duellen verlangen 
für bie ®~iftena eineil ~ertrages consensus, beaügIid) belfen auner 3meifel fteljt, 
ball er ein irgenbmie geäullerter fein mUß. ~arüber ljinauil gemä~ren fie 
feinen ~n!)aW;lJunft, insbefonbere niu)t etma für bie mertte~mungiltljeorie burd) 



224 

1. 1 pr. D. de V. 0., 1. 1 § 15, 1. 48 D. de obI. et act. 44, 7. ~af; 'bei ber 
6tillUlation jeber ball ®ort bell anberen ~örcn müHe, ift ~ier nid)t für fid), 
f onbem ~ur lBegrünbung bell IllUllf d)luH ell :rau'ber bon ber 6tivulation aus= 
gefjJrod)en, unb Hif;t fid) aud) bal)in betfte~m, baf; jeber ben anberen muf; 
~ören fön ne n. .;)'n 1. 48 cit. ift bie ffä~igfeit beil :rau'ben 3ur :r~eiInll'fJme 
a.n folc'f)en merträgen, 'bei \ue1d)en sermone non opus est, bamit liegrünbet, 
baf; er potest intellegere et co ns e n tire, mllil un~meife1~aft bie WlögIid)feit 
ber Illeuf;enmg feiner 3uftimmung liebeutet (bgf. 2eonI)arb, ~er .;)'rrt~. 'bei 
nid)tigen merträgen 11 ff.). ~urd) consentire tJoU~ie~t fid) aber ber consensus; 

mer feine ffi);iften~, meiI er eine liemuf;te Uebereinftimmung fei, erft anne~men 
miU im ffaUe beil ~ur ~enntnif; beil IllntragfteUers gelangten consentire, ber 
müf;te i~n aud) alil aUilgefd)IoHen anfe~en im ffaUe ber bon biefem ge~örten 
a'ber faXfd) tJerftanbenen Illnna'f)meerflärung, ba aud) ~ier ber IllntragfteUer bail 
lBemuf;t[ein ber boU~ogenen Illnna~me nid)t ~at. 

~er lB. ®.=ffintm. beftimmt in § 77: ,,3ur 6c'f)Hef;ung eineil )Berh:agell 
mhb erforbert, ban bie mettrag[d)Iie\3enben i~ren übereinftimmenben ®iUen 
fid) gegenfeitig erflären./I ffir fennt aXfo feine Illnnaf)me o~ne ffirfIärung, er 
fteUt bie ~rflämng beil IllntragfteUerll unb bell Illnne~menben auf eine mnie, 
unb [ein ®orHaut Hillt bie ffrage orfen, ob er bie gegenfeitige ffirfIämng 
einell übminftimmenben ~iUenil alil eine mit bem lBeilmnt[ein biefer U~berein= 
ftimmung tJoU~ogene benn. mad) ben Wlotiben (1 6 . 161) ift bieil ber ffaU, 
nad) me1d)cn ,,~ur mertragfc'f)Iief;ung bie gegen[eitig erHärte unb ßum lBerouf;tfein 
ge'brad)te ®iUenilübereinftimmung ber ~arteien ge~ört/l . .;)'n ®irfIid)feit fann 
aber bie ffirfIämng bell IllntragfteUeril nid)t mit bem lBemuntfein jener Ueberein= 
ftimmung erfolgen, fann alfo bie gegenfeitige ffirfIämng einell übereinftimmenben 
®iUenil nid)t bon einem beruunt übereinftimmenben berftanben \uerbm unb 
ift ba~er ber Illnforberung beil § 77 aud) im ffaUe gegen[eitiger Illnträge 
beHelben 3n~a1teil genügt. ®efd)loHen ift ber mertrag nad) § 87 "mit bem 
3eitjJunfte ber Illnna~me bell mertragilantrageil/l, mc1d)e Illnna~me aber nad) ben 
Wlotiben nid)t fd)on burd) bie bon § 77 aUein geforberte ffirUärung, fonbem 
megen § 74 er[t burd) H)r ffiintreffen lieim %tntragfteUer ßU 6tanbe fommt. mUr. 
barüber unb über bie mirUid)e lBebeutung ber nad) § 86 nur im ffaUe i~rer 
®eftattung burd) ben IllntragfteUer 3uHiHigen ftiUfd)meigenben Illnna~me 6. 218 
oben, 219 unten. 

~ie ®ibmuffid)feit be!> Illntrageil biil aur Illnna~me ~e'6t ber ffintmurf 
gleid) feinem ffirIö[d)en burd) :rob unb &Janb1ungilunfä~igteit beil einen ober 
anberen :r~eileil auf, o~ne ~ugleid) bail ffirforbernin fofortiger Illnna~me auf= 
ßuf±eUen; er mad)t baburd) bie 6teUung ber ~arteien au einer ungleid)en, 
inbem er bie Illuilnütung eineil ®ed)felil ber a:onjunctur, bie er bem Illntrag= 
fteUer berfagt, bem anberen :r'f)eiIe gemä~rt. ~ie "merfe'f)ril]itte/l, auf me1d)e 
§ 84 für bie 3eit ber Illnlla~me bermeift, t[t eine fold)e, mdd)e tf)at[äd)Iid) für 
ben gemeinen bürgerlid)en merfeflr liiil jett fid) nid)t geliilbet 'f)at. 

In. 3. ~er ®mnb ber med)t5acte . § 43. 

3. ~er ®runb ber 9teef)tsacte. 

a) Ueberjid)t. 

§ 43. 
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~ie reef)tfief)e ®eftung ber jilliUensäu~erung als eines Illctes 
inbivibueUer 6eloftoeftimmung ift unaoI)ängig von ben ®rünben, 
buref) welef)e ber .panbeInbe fief) oeftimmen Iie~ . ~od) erleibet bies 
lllusna1)me~ im iraUe bes buref) frembe jilliUfür ober .0rrt1)um 
oeftimmten jilliUens. .0n oeiben iräUen war bie inbivibueUe 6eloft~ 
oeftimmung nief)t eine freie, unb biefe Unfrei1)ett ift t1)eiIs im mer~ 
1)äftniff e Öu ~ritten, t1)etis wenigftens im mer1)äftniff e öu bem~ 
fenigen, weief)er fie 1)eroeigefü1)rt 1)at, von reef)tfief)er )Sebeutung. 
9JCeine Unterwerfung unter frembe jilliUfür ift von reef)tficfjer 
)Sebeutung gegenüoer ~ritten ais eine f oief)e, weIef)er ief) mief) 
nid)t entöie1)en fonnte, bagegen nur bem anberen gegenüoer, 
wenn fie auf meiner inbivibueUen iruref)tfamfeit oeru1)te. 9JCein 
.0nt1)um ift von reef)tfief)er )Sebeutung gegenüoer ~ritten nur ais 
ein entfef)uiboarer, wogegen biefes <;rrforberni~ wegfällt im mer~ 
1)äftniffe Öu bemjenigen, buref) beffen höfen jilliUen ief) einer ~äufef)ung 
erlag. 

. Illuef) berjenige )Seftimmungsgrunb aoer, weief)er an fief) ber 
red)tfief)en )Sebeutung entoe1)rt, fann foief)e baburef) edangen, ba~ 
fein Butreffen öur )Sebingung bes geäu~erten jilliUens er1)oben wirb. 
jillä1)renb .panbiungen mit reaiem <;rrfoige im iraUe tier Ungewi~1)eit 
ber ben .panbeinben oeftimmenben Umftänbe nur auf bie ®efa1)r 
1)in mögHef) finb, ba~ i1)r <;rrfoig aud) bann eintritt, wenn er, weit 
jene Umftänbe nicf)t öutreffen, bem .panbe!nben nief)t erwünfef)t ift, 
fo ift bie Illeu~erung eines oeftimmten jilliUens aud) möglief) ais eine 
buref) bie <;r!iftenö eines oeftimmten Umftanbes oebingte. irür bas )Se~ 
wu~tfein i1)res Ur1)ebers ift jebe jilliUensäu~erung eine bebingte, beren 
<;r!iftenö ao1)ängt von einem für i1)n ungewiffen Umftanbe i ift aoer 
biefer Umftanb ein in jillirfHef)feit bereits entfef)iebener, fo e!iftht 
in jillirfficf)feit von Illnfang an entweber, faUS er öutrifft, eine 
unoebingte, ober, faUS er nief)t öutrifft, üoer1)auvt feine llleuj3erung 
jenes jilliUens. .0ft bagegen ber entfef)eibenbe Umftanb ein noef) nid)t 
entfcf)iebener, fo ift bie jilliUensäu~erung eine oebingte ober eine 
foief)e, bmn <;r!iftenö von ber fvätmn <;rrfüUung ber )Sebingung 
ao1)ängt. .0m ®egenfa~e öUt roidfief)en )Sebingung {ä~t bie von 

.\j Ö I b er, \jlanbeften. 15 
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vorn1)etein entf ef)iebene fief) als mo rau s f e ~ u n g be5etcf)nen. 
?menn bagegen von einer folef)en aud) gef:proef)en wirb in ~e" 
öie1)ung t1)eiIs auf ars gewi~ vorausgef e~te tf)eHs auf öufünftige 
Umftänbe, 10 umfa~t in biefem weiten (Sinne irgenb einer ben 
,panbelnben oeftimmenben mnna1)me bie ~eöeief)nung ber moraus" 
1e~ung 10wo1)I ;Dinge von ver 1 ef) i e ben er red)tIid)er ~ebeutung 
ars auef) ;Dinge 01) ne reef)tIief)e ~ebeutung. 

mnmerfung 1. ~aß bie !Bebeutung be~ 3roange!l unb be~ .3rrtr)Um~ 
eine au~naf)msroeile !Bebeutung be~ 10nft für bie ®eHung ber WJifieniläuf3erung 
gleid)gültigen !Beftimmungilgrunbes ift, fd)lief3t Die Illnnllf)me auil, baf3 in ben 
iYäUm berfe1lien eine roitUid)e WJifieniläuf3erung nid)t borHege, feineilroegs 
ba gegen bie Dabon berfd)iebene ~!nnaf)me eines in einem lieftimmten ®inne 
unfreien WJiUens. iYür ben iYaU beil 3roangeil unterfd)eibet !B r i n 3 (l,)Janb. 
1. Illuff. ®. 1421) mit ~ed)t "bie iYreif)eit, roe1d)e mit bem WJifim an fid) 
ibentifd) ift unb alfo leIlift in Unterroerfunn liefteI)eJ1 Iann" unb bie burd) ben 
3roang auilgeld)IoHene "iYreif)ett im ®runbe ber S)anblung". ~iefe fef)lt alier 
aud) im iYaUe beil .3rrtf)umil. WJie ber 31uang mid) 3U einer S)anblung 
lieftimmt, bie id) unterlief3e, roenn id) mein eigener S)m roäre, 10 lieftimmt 
ber .3rrtf)um lttid) 3U einer S)anb{ung, bie id) im iYaUe rid)tiger (hfenntnif3 
ber ®ad)Iage unterlief3e. ~ie merluanbtfd)aft lieiber iYäUe fommt 3um Illuil= 
brucfe in ber für lieibe iYäUe 3utreffenben !Beoeid)nung beil WJ i 11 e 11 i3 = 
m a 11 gel i3 ober WJ i 11 e n i3 f e f) 1 er il, b. 1. eineil mangelf)aften ober fef)Ier= 
f)aften WJiUenil, roeld)er bagegen nid)t uorliegt in ben bom )B. ®A:l:ntlu. 
mit unter jener !Be3eid)nung lief)anbelten iYäUen bes ®d)eingefd)äfteil unh ber 
reservatio mentalis. mgL aud) ~ d 11 a ne, ®\)ft. ber etluorli. ~ed)te 1, ®. 8~-118. 

mnulerfuug 2. 91id)ts anberes alil eine Illnnal)me, of)ne ro e1die id) bie 
S)anb{ung nid)t boU3öge, liebeutet ei3, Il.lenn id) meine S)anblung lie3eid)ne aIil 
eine unter einer lieftimlllten morau~fe~ung erfolgenbe. <:l:ine fold)e erfangt 
nid)t ld)On red)tlid)e !Bebeutung burd) il)re Si:unbgeliung. WJenn id) (lUd) ertIärter= 
maßen nur beill)alli meine WJof)nung fünbige, roeU id) nad) einem anbeten 
Orte uerle~t bin ober betfe~t \tJerbe, 10 ift bod) bie ®eltung biefer Si:ünbigung 
unalil)ängig bon ber roirUid)en <:l:~iften3 bcr oU il)r mid) lieftimmenben merfe~ung. 
S)anble id) bagegen mit bem !Berouf3tiein ber Ungeroif3f)eit eines für midj 
entfd)eibenben Umftanbe5, fo Iann id) biefen our )Bebingung meineil S)anbel11s 
etI)elien. .3ft er ein fd)on entld)iebener, fo ift bie )Bebingung eine uneigentlicl)e 
unb bie boU30gene S)anblung, faUil er 3utrifft, ein boUenbeter, anbernfaUil 
bagegen ülierf)au~t fein ~ed)t!3act. .s'ft jener Umftanb ein nod) nid)t ent= 
fd)iebener, fo liegt eine eigentlidje !Bebingung bOl' unb ift bermöge biefet ber 
~ed)t5act ein liebingter. .s'ft bie <:l:rltlartung eineil 3ufünftigen Umftanbeil nid)t 
our !Bebingung erf)olien, 10 fann fie bod) funbgegelien fein als eine fei eil oU 
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if)r,er <:l:rfüUung ober bod) im iYaUe if)rer mereitelung 3ur ~eftitution Im= 
Wld)t~nbe, fo baf3 mit ber in jener (l;rruariung erfolgten ~eiftung enhl.leber bie 
unliebmgte iYorberung einer anber\tJeitigen ~eiftung ober boclj bie liebingte 
~orberung b~r ~ücferftattung fidj oerliinbet. ®o f)at bie morauilfe~ung U)cUS 
u~~rr)~u~t , feme. redjt~id)e )Bebeutung, tf)ei1il biejenige beil .;)'rrtl)unli3, t~eUil 
bleJemge cmer cIgentItd)en ober uneigentlicl)en iBebingung, tf)eilil enbHd) bie 
!B~b~utung einer, ,oliHgirung. <:l:in einf)citHlf)er ~ed)t~begriff ber morausfe~ung 
e~lfhrt baf)er md)t, ruie gegen WJ in b f d) ei b, ~ie ~ef)re beil ~. ~. Uon ber 
morauilf· 1 ~51 fd)on lietont f)at )Böcfing , l,)JanD. b. ~.I,)J.=~. 1. 2. ~{uff. 1853 
®.388, f0l11ie neuerbingi3 namenHid) ~ener, Illrd). f. c, I,)Jr. 174 ®. 213 ff. unb 
!BeHer, spanb. § 119. WJwn WJinbfd)eib bie morausfe~ung eine unentluicfeHe 
~ebi~gung" nennt, fo ift biefe )Be3eid)nung of)ne faf3bare )Bebeut~ng; entroeber 
1ft ble morau!lfe~ung al!3 )Bebingung feine unentruicfeHe ober ift fie a1!3 eine 
nur oliIigirenbe in feinem ®inne eine )Bebingung ber unter ber morauilfe~ung 
ooU30genen WJif1eniläuf3erung. 

~lnmerflt~g 3. <:l:inen !Beftimmungilgrunb lieoeid)net audj bie )Bebingunn, 
t~nter \tJeld)er ein ~ed)tilact boU30gen roirb, iebod) im ®egenfa~c ötl anberen 
emen f oldjen, benen 3utreffen Bur <:l:1;iftwöliebingung ber WJiUen!läuf3erung 
erf)o~en tft. mon !Bebeutung für bie <:l:1;iften3 einer mJif1eniläuf3erung ift iflr 
!Befhmmllngsgrunb H)eHil oon ~edjtßruegen a15 ein bic iYreil)eit bei3 WJif1en1l 
lieeinträd)tigenber, tljei1il burdj ben WiUen beil S)onbe1nben aril cin aur !Be= 
bingultg erf)oliener. 

b) ~ie WJillensmängeL 

u.) ~cr 3luang. 

D. quoel metm causa gestum erit 4, 2. 

§ 44. 

. ?mer einen m:eef)tsact Iebiglid) bes1)alo voUöie1)t, weil ein anberer 
1em~ moUfrie1)ung von i1)m forbed, ber unterwirft in ber fragHef)en 
~~fr~e1)ung ben eigenen ?millen einem fremben. Q;r t1)ut bies frei" 
W1Utg, wenn er aus I.ßfIief)tgefü1)!, aus meigung ober aus @rünben 
ber 3wecrmä~igfeit bas ~ebürfni~ ber Ueoereinftimmung bes eigenen 
m~r?aItens mit bem ?millen bes anberen fü1)Iti er t1)ut es unfrei" 
w.tUtg ober. gefrwungen , wenn bie mot1)wenbigteit jener Ueoerein" 
fttmmung t1)ren @runb in ber Uebermacf)t bes anberen 1)at. ('<ft 
~~rd) biefe mein mer1)aIten :p1)t)fifd) eröwungen, fo ift es üoer1)a~:Pt 
feme ,panbfung i bagegen ift basjenige mer1)aIten, öu welef)em mief) 

15* 
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ein anberer ~ft)cf)ifef) ~wingt, weH meine Unterwerfung bas einbige 
Weittet ift, um einer mer1e~ung buref) feine Uebermaef)t ~u entgel)en, 
eine wirflief)e Illeu~erung meines flliiUens, wetef)er aber ein unfreier 
ift im l5inne eines buref) einen fremben flliiUen aus reinem anbeten 
®runbe a15 bemjenigen ber fremben Uebermaef)t beftimmten. :!ler 
~l)t)fifd)e unb ber ~ft)ef)ifef)e 3wang ober bie fog. vis absoluta unb 
bie 109. vis compulsiva finb unter Umftänben fef)wer uon einanber 
~u unterfef)eiben. 150 rann bie buref) frembe ~ül)rung meiner 
wiberftrebenben .panb ~u I5tanbe gerommene Unterf ef)rift f owol)t 
ausfef)lie~lid) auf ~l)t)fifcl:)em als auef) auf ~ft)ef)ifef)em 3wange be~ 
rul)en, beffen W1ittet ber ~l)t)fifef)e war als ein mief) öum ~1aef)~ 
geben beftimmenber I). :!lie erawungene flliiUensäu~erung, welef)e 
naef) ius civile tro~ bes 3wanges öU lReef)t beftanb, ift naef) ~rä~ 
torifef)em lRed)te eine ungültige im l5inne einer nicf)t liU Ungunften 
bes ®e~wungenen öU lRed)t beftel)enben 2). @ine unmittelbare wat 
biefe UngüHigfeit im ~alle eines bem ius civile überl)au~t nief)t 
angel)örenben lRecf)tsactes; bagegen war bie l'rätotif ef)e Ungüftigreit 
bes lRecf)tsactes als eines naef) ius civile gültigen im ~ane bet 
lReef)tsbegtünbung butef) bie tJtätotifef)e, jebe ®eItenbmaef)ung bes 
ftaglief)en lReef)tes ausfef)lie~enbe, exceptio metus, im ~alle ber 
Illufl)ebung eines lReef)tes buref) bie ~rätorif cf)e, feine fortbauernbe 
®eltenbmaef)ung ermöglief)enbe, in integrum restitutio uermittelt. 
~m ~ane eines in ber bo~~eIten ®eftalt bes ius civile unb bes 
ius bonorarium etiftirenben lReel)tes uerbanb fief) mit feiner ciuif~ 
teef)tIicl:)en ~ntftel)ung ober Illufl)ebung ber lllusfef)Iu~ ober bie 
~ortbauer feiner ~rätorifel)en ~tiftenö· 

Illu~er ber Ungüftigreit bet eqwungenen .panblung begrünbet 
ber 3wang eine ~rfaMotberung (bie actio quod mehlS causa) 
bes ®ebwungenen gegen ben l5ef)ulbigen auf .2eiftung feines uollen 

1) mit ffieef)t betont ~. 15 ifj in in g (m:vljorismen 3um ~. ®.=G:ntm. 
15. 44f.), bas nic1jt nur bie bom ~. ®.=G:ntm. § 103 allein genannte. $Drolj~ng, 
jonbem auc1j bie unmittelvare m:nmenbung VqlJfififjen 3manges etn mIttel 
vfljd)iief)en 3mange~ ifi; jie ift ein fofifjes unaliqängig babon, ob fie eine 
$Drol)ung in jief) entf)äIt; qanble ief), um bon einer ~Ulll 3tuecfe bes 3mangeil 
fiattfinbenben G:inmirfung auf meinen .\'l:örver mid) oU vefreien, jo qanble id) 
auifj bann ge3mungen, menn mid) nief)t bie iJurifjt bor il)rer mir broqenben 
iJortfe~ung, 'j onbern febiglief) bie Unerträgficljfeit bel' ge\:lenmärtigen G:inmitfung 
beftillllllt. 

2) L. 1 D. h. t. 

In. 3 Cl .. $Der 3mang. § 44. 229 

3ntereffes unb gegen :!lritte auf lRücrerftattung bes auf feine stoften 
gemacf)ten ®ewinnes 3). 

~in reel)t5wibriger 3wang liegt nicf)t uor im ~ane einer 
folef)en ~inwirfung auf ben fremben flliiUen, welef)e entweber eine 
öwingenbe, aber niel)t reef)t5wibrige, ober bwar eine reef)tswibrige, 
aber nief)t eine öwingenbe war. ~in recf)tmä~iger ift ber uon 
lReef)t5wegen mir iJuftel)enbe 3wang, wenn iel) beffeIben miel) nief)t 
~u einem anbeten 3wecre als bemjenigen bebiene, um beffen wiUen 
er mit ~u'ftel)t. :!lie reel)tswibrige ~inwitrung auf ben fremben 
flliiUen wat reine awingenbe, wenn ber anbete ol)ne mo tl) fief) 
buref) fie beftimmen Iie~, weH entweber bas burel) f eine Unter~ 
werfung abgewenbete Uebel ein unerl)eblief)es oberbeffen Illbwenbung 
ol)ne jene Unterwerfung mögIiel) wat 4). ~s liegt aber l)ier, wenn 
auel) reine vis, fo boel) dolus uor, welef)er awar nicf)t im merl)ält~ 
niffe au :!lritten, abet gegenüber bem l5el)utbigen bie ®eItung ber 
.panblung ausfef)1ie~t unb eine ~tfaMotberung begtünbet. 

m:nmerfung. $Das ber 1Jjljef)ifef)e 3tuang bie G:!ifien3 einer mirUief)en 
lIDiUenßäuserung nieljt ausfef)lielit, qat jeljon ~aulus (1. 21 § 5 h. t.) qer\Jor= 
geljoben. Hnrief)tig ift es aver, menn 15 a \J i g n t) (@3ljft. 3 15. 102) bem 
®e3mungenen bie [\'\aqI 3mijd)en ben brei I,lJlöglief)feiten 3ujifjreibt, baß fragliifje 
Hevel 3U erbulben unb entmeber buref) Unterroerfung ober burifj [\'\iberfianb 
ab3umefjten; fef)liest boef) ber 3mang bie m:ußfiifjt auf erfolgreiifjen lIDiberftanb 
aus. G:r ift benn auclj \Jon reef)tliifjer ~ebeutung niifjt nur, mie 15. meint, al!3 
"eine in ba!3 ffieifjggeviet ftörenb eingreifenbe Unfittliifjfeit" , unb bie m:ufgabe 
bes ffieifjtes if)m gegenüber lälit fiifj nief)t barauf befdJränfen "biefe UnfittIief)feit 
buref) vofitibe ®egenmirfung bon bem ffieifjggebiet aliaumef)rcn". 3mar finbet 
15. "genau biefe ~lufgabe .... im römifef)en ffieef)te beutIiifj anerfanni", 
aber Me ~ebeutung bes 3manges im römifef)en ffieef)te beruljt niifjt auf 
juriftififjer $Debuction aus bem ~rincivc reifjtriifjer ®egenmidung gegen Hn= 
fittriifjfeit, fonbern auf vofitiben ~eftimmungen bes vrätorififjen G:bicte!3, unb biefe 
erfef)övfen fiifj niifjt in ber m:norbnung einer lI®egenmirfung"; biefmef)r ftatuirte 
bel' ~rätor ben ®runbfa~ : quod metus causa gestum erit, ratum non habebo 

(1. 1 D. h. t.) . $Daraus ergab fiifj für ~anbfungen, mefifje iljre reifjUic1je ®eItung 
bem ~rätor berbanfen, beren unmittelbare memeinung, mogegen bei einem 

3) ~ie auf ber trafjung ber formula berttqenbe ~e3eicljnung ber actio 
quod mehlS causa aHl in rem scripta (1. 9 § 8 D. h. t.) änbert niifjts an 
i~rer I)(atur aHl in personam actio ; gegen ben @3d)ulbigen trt fie eine $Delict!!= 
forberung, gegen $Dritte eine condictio sine causa. 

4) L . 3 sqq. D. h. t . 
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nad) ius civile güftigen ~ed)t~acte jene merneinung im ~aUe ber ffiedjts= 
begrünbung bie ~orm ber exceptio unb im ffaUe ber ffied)t5auff)ebung bie 
~orm ber in integrum restitutio ober ber fortbaucrnben ®eroäf)l:ung bet 
nad) ius civile erlofdjenen actio annagm, faUr3 nidjt bas aufgegobene ffiedjt 
3ugfeidj ein J;ltätotifdjes war, fo bali es aHl ein fofdjes unmittelbar fortbeftanb. 
Wht Umedjt betrad)tet man bie ffieftitulrung bet burdj einen eqroungenen 
ffiedjt5act untergegangenen actio afs eine innergafb ber ffieftitutionsfrift nad)= 
ilufucljenbe. $Dic ~rfIärung bes ~rätoriJ, jenen nidjt gerten ilu faffen, IJergei!Jt 
fdjfecf)tgin bie mef;anbfung bes burdj if;n auf[legebenen ffiei!jtcs a15 eines ttO~ 

feineB ciuHen Unterganges fortbeftegenben, unb wenn UIJ;l ian aus bem ratum 
non habebo bes ~bicte5 bie ~ofgenmg abfeilet, bali ber ®e3roungene per 
hoc edictum restituitur (1. 3 pr. h. t.), fo fann er bamit nur eine burdj baB 
~bict unmitte16ar geroägrte unh nidjt eine nur für ben ~aU U;rer ~rbittung 

innergalb bet ffieftitution!lfrift in WuiJfidjt gefteUte ffieftitlltion meinen. mon 
ber burdj bas ~bict ge ro ä f; rt e n ffieftitution ift öU unterfdjeiben bie burdj bie 
actio quod metus causa ge fot b er t e, roefdje gleid)faUs auf bem J;lrätorifdjen 
~bicte beruqt , abet, wie ® r a ben \l.Jt ~ ($Die 91idjtigf. obHgatorifd)er ffied)t!3= 
gefd)l'tftc 1887) mit ffiedjt f)eruorf)ebt, älter ift a15 jene. .;'Snbem burdj bie 
actio quod metus causa insbefonbm bie moUiliegung eineil bie ffiedjHJfofge 
ber er3\1JUngenen Sjanblung aufqebenben ffiedjgacteil geforbert werben fonnte 
(1. 9 § 7 D. h. t.), fo fann erft nadj igm ~infüf;rung bie J;lrätorifdje Un= 
güftigfeH ber eröwungenen Sjanbfung ftatuirt worben fein. 2m eine einfeitige 
ober nur öU ®unften bes ®eil\l.JUngenen beftegenbe erweift fidj biefe Ungüftigfeit 
foroof)l burd) ioren ®runb a15 buref; inre ~orm. $Die mer[djiebenqeit biefet 
l1erügrt U IJ;l i a n in 1. 9 § 4 D. h. t. mit ben [Gorten: volenti autem datur 
et in rem actio et in personam rescissa accepti latione vel alia liberatione. 
WfiJ eine unter ffiefcifflon beil ffied)t5actes gewäf)rte be3eidjnet er nidjt (roie 
medjmann, Sl:auf 2 15. 315 Wnm. meint) bie in rem, [onbern nur bie in 
personam actio, MiI Itlegen bet J;lrätorifdjen Ungültigfeit bet metfügung bie 
Publiciana in rem actio iqte ®eftung ulllnittef6ar benärt. $Demgemäli geilit 
e!3 in § 6: in rem actionelll dandam quia res in bonis est eius qui Villl passus 
est. ,;'ln 1. 21 § 1 h. t . gent ~auftts aUilbrücffid) baIJon aU!3, bali ben 
erilltltt11genen fficdjt~act n ullo t em po r e praetor ratum habebit. ~iir ben 
~aU ber dos metu promissa etffärt er (§ 3): non puto nasci obligationem, 
.quia est verissilllum nec talelll promissionem dotis ullalll esse. ~ine anbete 
ag bie J;lrätoriidje UngüUlgfeit ber prolllissio meint er bamit nidjt, unb luenn 
er ben Ilhlilid)fuf:; ber obligatio a15 einen mit biefer Ungültigfeit nidjt iben= 
tifdjen unb immergin nidjt unumgängHdj au!3 igt fofgenben be3eidjnet (non 
puto nasci obligationelll), fo benft Ct nidjt an bie burd) bie prolllissio übet= 
nommene merJ;lffidjtung, fonbern an bie burd) fie begtünbete ~orbemng, inbem 
Ct meint, bali ttot iljrer nur J;lrätotiidjen Ungültigfeit bie promissio ars eine 
beil ~f)uraftet!3 ber dotis promissio ermangefnbe ipso iure eine dotis obligatio 
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nidjt begtünbe, wie er aud) in 1. 40 D. de reb. credo 12, 1 annimmt, bali bie 
J;ltätotifdje Ungültigfeil ber SjaUJ;ltfdjufb ipso iure bie ~~iftenil einet 3insfdjufb 
uusfdjfie\3e. .;'Sn § 4 ftagt ~aufU!l: si metu coactus sim ab emtione 10ca
tione discedere .. an nihil sit acti et antiqua obligatio remaneat, an hoc 
simile sit acceptilationi. ~t entfdjeibet fidj, wie er bei ber ciIJi{tedjtHdjen 
®üIti[lfeit bes contrarius consensus muli, fÜt bie Wnafogie bet acceptilatio 
mit ber ~ofgerung et ideo praetoria actio nascitur, rooburdj et ftiUfdjweigenb 
bie anbete fidj burbietenbe Wnalogie bes ber ciIJHredjHidjen ®eftung ent= 
be1)tenben factum de non petendo IJerwirft. .;'Sn § 5 etffätt ~ a u 1 u B IJon 
bem erilwungenen wegen bet ciIJiftedjtfidjen ®feidjgüItigfeit bes 3roange!3 midj 
3um heres madjenben ~tbfdjaftßanttitte: per praetorem restituendus sum ut 
abstinendi mihi potestas tribuatur, wa~ nidjlil anbetes bebeutet als bie J;lräto= 
rifdje mef;anbfung beslIadj ius civile burdj meine Wnttetung IJeränberten ffiedjtß= 
iluftanbes af!! eines unIJeränberten. ~üt ben ~aU ber er3wungenen Wuil= 
fcf)fagung einet ~tb[djaft gcbt ~aulus in § 6 getUOt, bali idj bie [Gal)I 
f)abe, ttO~ betfefben ars einer nudj ~lrätotifdjem ffiedjte ungüftigen bie bonorum 
possessio anilutreten ober ben ~rfa~ beB burd) biefefbe afs eine cioiftedjtfidj 
(Jüftige mit etwadjfenen I5djabens öU fotbern . Sl:einen etilwungenen ~tbidjaft!3= 
antritt benanbeft U f J;l i a n in 1. 6 § 7 D. de adq. her. 29, 2. ~et metu verborum 
vel aliquo timore (verberum vel alio quo timore?) faUens adierit heredi
tatem, ift ein fofdjet, beffen ~etga1ten 3111at butdj ~urdjt, aber nicf)t noll)= 
wenbig butdj frembe [GiUfür beeinffulit ift. SjanbeIt er fallens, fo IJerfeugnet 
et ben uon inm gegegten [GiUen, inbem er unftatt beffeIben einen anberen 
gendjeIt, fo bali jenet ein auil ~utdjt nidjt wirffidj geäuliettet, aIjo uucf) nidjt 
3U ffied)t beftegenber ift. $Det einilige ffiedjtsact, beffen ~~iftenil fdjon bas ius 
civile im ~a1{e bes 3wangeil oerneinte, it1i.lt bie ~l)efdjfieliung, beren lin= 
güftigfeit afs einet wltWdj etötllungenen ~effus in 1. 22 D. de ritu nupt. 
23, 2 beöeugt, wenn er bie ®üftigfeit bet patre cogente eingegangenen ~f)e 

mit ber aullbrücfIidjen memetfung, bali bie ~qe inter invitos non contrahitur, 
unb mit ber megrünbun(J ftatultt, bali maluisse hoc videtur. -- $Dali bas 
et3wtlllgene :leftament in ®emä\3geit bcil aUgemeinen ®mnbfates IJon bet 
J;lrätorifdjen Ungültigfeit bet erilwungenen ffiedjlilacte 3Ut hereditas, aber nidjt 
~ur bonorum possessio betief, 3eigt S3enef, 3idj. f. ffiedjtsgefdj.23 15.71 ff· 

~Üt bas gentige ffiedjt gat c~ feine mebeutung megr, ba\3bie Ungüftigfeit 
bes erilwungenen ffiedjgacteiJ nut eine J;ltätotifdje wat. $Das man oieffadj 
anftatt feinet eittieitigen 91idltigfeit feine Molie Wnfedjtbatfeit begaUJ;ltet, gängt 
mit ber intf)ümfidjen Wttnanme 5ujammen, aIil wllte jebe im töntifdjen ffiedjte 
eine exceptio be[ltüttbenbe Ungültigfeit eine Molie Wnfedjtbatfeit. $Dali itt ben 
GueUen bet et3roungene ffiedjt!lact tgeiIil a10 güftig, tqeH!3 a15 ungüftig uns ent= 
gegentritt, berunt auf WleinungiiIJetfd)iebenlJeit bet .;'Sutiften nadj 15 dj 1i e man n, 
$Die S3ef;te IJom 3roange 1861, auf bet merfdjiebenneit bet ~äUe nadj mtinö, 
~anb. 1. Wufi. § 320 ff., auf bem ®egenfa~e IJon ius unb aequitas nadj I5djloli= 
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ma nn, ~ie 2e~re lJom .3\uang 1874; ben ®egenfa~ beil ius civile unb ius 

honorarium ~at a15 entfdjeibenb ermiefen ~ 3 t) ~ 1 a r 3 in ~~ering' s ~a~rb. 13 
15. 1 ff . ~ie neuefte ~earbeitung ift bie oon ® r a ben 10 i t, ~ie UngüHigfeit 
obhgatorifdjer lRedjtBgefdjäfte 1887, meldjer aber gteidj anberen nidjt genügenb · 
bie Ungültigteit beil er3mungenen lRedjtilacteil oon ber burdj ben .3mang 
begrünbeten ~orbemng unterfdjeibet. 

~er ~. ®Al:ntm. erflärt (§ 103) bie jilliUenilerUärung, ou beren Wbgabe idj 
burdj miberredjtlidje ~ro~ung beftimmt morben bin, für anfedjtbar, o~ne biefe 
Wnfedjtb al"feit im ~aUe einer nief)t omingenben ~ro~ung auf bail mer~äItnif! 
3um I5djulbigen oU befdjränten . .\)a6e idj aber burdj meine befonbere inbioibueUe 
~urdjtfamfeit midj beftimmen laffen, fo ift bie Unfrei~eit meines jilliUenil 
berjenigen gteidjartig, meldje ein unentfdjulbbarer Jrrtf)um begrünbet, unb biefer 
Umftanb barf o~ar bemjenigen gegenüber nidjt in ~etradjt tommen, meldjer 
meiner ~urdjtfamfeit our meftimmung meineil jilliUenil fief) bebient f)at; bagegen 
ift eil ungeredjtfertigt unb inconfequent, im merf)ältniffe ou ~ritten omar bie 
memfung auf einen unentfdjulbbaren Jrttf)um aUiloufdjfief!en, aber bie me, 
mfung auf eine nur burdj meine inbioibuelle ~urdjtfamfeit midj beftimmenbe 
~ro~ung 3u3ulaffen. ~er ~ntm. befdjränft aber (§ 104) bie Wnfedjtung megen 
~rof)un\l auf ein Jaf)r, feitbem "bie .3mangillage aufgef)ört IJat". W6gefef)en oon ber 
ltnfidjerf)eit biefeil WnfangßPlmfteil ift eil ungeredjtfertigt, bem ®e3mungenen 
3ur Wbmenbung ber ®üftigfeit feiner .\)anblung ein actioeil morgef)en 3uaU' 
mutflen, anftatt iflm 3U geftatten, baf! er ben ~erfudj ilJrer ®eItenbmadjung 
abmartet unb bemfelben burdj merufung auf ben .3mang entgegentritt. ~efonberil 
ungeredjt ift biefe mef)anblung im merf)iHtniffe 3um eidjulbigen, unb eil ift ein 
auffallenber 2Biberflltudj, baf! felbft biefem gegenüber bie Ungürtigfeit beil 
er3mungenen lRedjHlacteil burdj feine Wnfedjtung binnen beftimmter ~rift bebingt 
fein fou, mäf)renb fie im ~alfe beil mefentfidjen Jrttf)umil eine un6ebingte 
ift unb ber rebfidjen ®egellpartei au beliebig fpäter .3eit entgegengef)alten 
merb en fann. 

ß) ~er Jrttf)um. 

D. de iuris et facti ignorantia 22, 6. 

§ 45 . 

2!bgeferyen von bem iYalIe bes burcl) einen anberen abficl)t1icl) 
®etäuf cl)ten erfäryrt ber 3rrtryum recl)tficl)e ~erücrficl)tigung nur 
ars ein e n tf cl) u fb bar er 1) ober nicl)t auf ungewörynficl)er Un~ 

1) ~ntfdjulbbar ift jeber ber ~ntfdjulbigung fäf)ige unb nidjt etma nur 
ber fdjledjtf)in unoeridjulbete Jrttf)um, baf)er oom I5tanbpunfte beil bie Jn, 
bibibualität ignorirenben ~rioatredjte5 ber Jrttf)um non deperditi et nimium 
securi hominis (1. 3 D. h. t.) ober ber nidjt auf negligentia crassa (1. 6 eod.), 
ober summa negligentia (1. 9 § 2 eod.), alfo nidjt auf 1 a ta culpa (§ 59) beruf)enbe. 
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acl)tfamfeit beruryenber unb afs ein wefentficl)er ober nacl) Wla~~ 
gabe bes 3nryaites ber volI~ogenen ®ilIensäu~erung für iryte 
molI~ieryung unabryängig von ber befonberen 3nbivibuafität bes 
.panbefnben unb ben bef onbeten Umftänben bes iYalIes entf cl) eibenb er 2). 

lSe~ügficl) ber @ntfcl)ufbbarreit befteryt ein Unterfcl)ieb ~wifcf)en 
einem auf Unrenntni~ bes ~ecl)tes beruryenben unb einem fonftigen 
3rrtryume 3). 3ener ift in ber ~egef unentfcl)ufb6ar, weH es un~ 
entfd)ufbbar ift, ~ecl)tsacte, beren :tragweite man nid)t überfieryt, 
oryne @nryofung von 8tecl)tsbeferyrung ~u volI~ieryen. @ntfcl)ufbbar 
1ft ber ~ecl)tsirrtryum besjenigen, bem ~ecl)tsbeferyrung nicl)t ~u~ 
gängficl) war 4) unb au~erbem ber ~ecl)t5itrtryum ber 9J1inberjäryrigen, 
ferner in beftimmten aälIen ber iYrauen unb 60fbaten fowie tJer~ 
ein~eft jeber 3rrtryum von l,ßerfonen oryne lSifbung unb @rfaryrung 5). 

2) Wudj ber jill e f en tr i dj f ci t bebarf jeber JrrtI)um, um redjUidje !Be, 
rücffidjtigung au finben; ein bom lRedjte of)ne tueHeres berücffidjtigter Jrrt~um 
ijt haft lRedjtsbeftimmung oqnc meitere!3 mefentlidj. Jm ®egenja~e 3ur ~nt, 
jdjulbbarfeit ift bie ®efentlidjteit unabljängig nidjt nur oon ber Jnbibibualität 
beß .\)anbelnben, fonbem audj Mn ben jonjtigen ~cfonberqeiten bes ein3elnen 
~alfes, inbem fie oorliegt, menn unabf)iingig oon biefen nadj ber Wnnaflme 
bes 2eben.s ober beil lRedjtes bie .\)anblung of)ne ben Jrrtf)um unterblieben 
märe. ~ine Wusnaf)me erleibet ber ®runbfa~ ber Jgnorirung ber Jnbioibualiät 
unb bamit bas ~rforbemif! fomo~l ber ~ntfdjulbbarfeit als ber oo.n ben 
inbioibuellen merf)ältniffen be.s Jmnben unabf)ängigen jillefentlidjfeit beil 
Jrttf)umil bei le~tmilligen ~erfügungen (1. 72 § 6 D. de cond. 35, 1). 

3) SJJ1an ftreitet barüber, ob bie irrige l5ubfumtiolt gegebener unb ridjtig 
edannter %qatfadjen unter bie ridjtig erfannten meftimmungen be!! lRedjteil 
ein error iuris ober facti jei. .3ur ~enntnif! bes lRedjteil gef)ört aber nidjt 
nur bie ~enntnif! feiner einaelnen !Beftimmungen, fonbem audj bie ~enntnif! 
ber aus iflnen unb if)rer mereinigung 3u einem ®an3en fidj ergebenben ~onfe' 
quen3en, unb eine Unfenntnif! biefer liegt im ~alfe belS fog. l5ubfumtion~, 
irrt~ums oor. 

4) L. 9 § 3 D. h. t. ~affelbe gilt oom 5alle erqaltener irriger !Beleljrung, 
wenn fte oon einer ~erfon aUilging, meldjer ber Jmnbe bie erforberlidje 
lRedjtiltunbe 3utrauen burfte ; bagegen nidjt, mie 15 a 0 i g n t) (l5\)ft. 3, 336 ff·) 
annimmt, oon jebem ~alfe fdjmer erfennbaren (mei! 3. !B. controberfen ober 
particufaren) lRedjtes. jiller feine Unficflerfleit burdj eigene jilliffenfdjuft ober 
erlJaltene ~eleqrung fennt, ber ~anbelt auf bie ®efagr f)in, baf! nadj mer' 
fdjiebenf)eit feines Jnqalte5 bie !Bebeutung ber ooUoogenen .\)anblung eine 
oerfdjiebene ift. . 

5) L. 9 pr. § 1 D. h. t . L. 22 pr. C. de iur. delib. 6,30. jillenn als ~ntfdjul, 
bigungilgrunb mef)rfadj rusticitas begegnet (1. 1 § 5 D. de edendo 2, 13. L. 2 § 1 
D. si quis in ius voc. 2, 5 j L. 8 C. qui admitti 6, 9) unb insbefonbere nad) 
ber (mof)l intetpolhten) 1. 25 § 1 D. de prob. 22, 3 bei ber indebiti condictio 
non jebem 91adjmeife bei8 Jrrt~ums frei ift agricultor et forensium rerum 
expers vel alias simplicitate gaudens vel desidiae deditus, f 0 entfpridjt bie 
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l2Iuef) ber unentf ef)ulbbare meef)t5h:rtf)um wirb aber nief)t berücr~ 
fief)tigt, wenn buref) feine ~erücrfief)tigung bem 0rtenben ein mor~ 
tf)eH ~ufäme, uon wefef)em er als ein bes meef)tcs St'unbiger aus~ 
gefd)loffen wäre 6) . 

'1ler 0rttf)um f)at reef)trief)e ~ebeutung tf)eHs als folef)er, tf)eHs 
als Stenn~eief)en ber @tiften~ ober I2Ibwefenf)eit eines anberen Um~ 
ftanbes uon reef)trief)er ~ebeutung. 60 ift im ~aUe ber 3af)Iung 
eines indebitum ber animus solvendi bebingt buref) bie irttf)üm~ 
lief)e I2Innaf)me einer beftef)enben 6ef)ulb, unb ebenfo ift bie ~ur 
bonae fidei possessio erforbedief)e mebfief)feit in ber megeI buref) 
einen 0rrtf)um bebingt. m5enn bagegen ber 0rttf)um ber ®egen~ 
vartei bie exceptio senatusconsulti Velleiani unb Macedoniani 
ausfcf)Iie~t, fo wirb f)ier bie fonft jene exceptio begrünbenbe 
mücrficf)t auf ben 6ef)ulbner aufgewogen burd) bie mücrfief)t auf 
ben 0rrtf)um bes ®Iäubigers ars einen fold)en, burd) welef)en er 
nicf)t ~u 6ef)aben fommen foU. '1liefelbe ~erücrfief)tigung bes 0rt~ 
tf)ums af5 iolef)en greift ~lat im ~aUe einer wegen 0 ntf)ums 
ungültigen m5iUen5äu~erung . '1luref) bie Unfenntl1i~ if)res 0 nf)aHes 
wirb if)re @tiften~ nief)t ausgef ef)Ioff en i uiefmef)r fann ic'f) eine 
m5iUensäu~erung auef) uoU~ief)en buref) I2Ineignung eines gegebenen, 

merücIfid)Hgung bes t5tanbes ober !Berufe!3 bes ,3trenben allgemeinen ®runb= 
fäten, ba bte l'Yrage nad) ber Ungemöf)nHd)feit ber borliegenben Unad)tfamfeit 
fief) nief)t beantmorten Iä\3t of)ne lllücIflef)t auf bie ®emof)nf)eiten ber ®efell= 
fd)aftßcIaHe, meId)er ber ,3ttenbe angef)ört. ~agegen ift fingulär unb auf 
bie l'Yälle, für melcI)e fie befonber!3 ftatuitt ift, öu befef)ränfen bie lllücIficI)t 
auf ben inbi\libueUen mangel an !BUilung ober ~rfaf)rung unb \loUenb!.l auf 
bie inbi\libueHe ~infaU ober Strägf)eit, roelef)e eine iomoI)I 1JrincilJluibrige aI!3 
1->raftifd) f)öef)ft bebenflid)e ~ui3naf)me \lon ber lllegel ber ,3gnorirung ber 
,3nbi\libualität b iIbet. 

6) ~iefen ®runbiat be3eugt Iß a1-> in i a n vielleief)t in ber auef) anberer 
~eutung fäf)igen 1. 7 unb fief)er in 1. 8 D. h. t. unD mit Unreef)t bef)aU1Jtet 
(5abign~ (t5~ft. IH t5. 144 ff.) feine Unburef)füI)rbarfeitj entfef)eibenb iftllief)t 
iotllOf)l ber einer feften ~bgren3ung unfäf)ige Unterfef)ieb be!3 vermiebenen 
t5d)aben!.l unb bes 1->ofHiven ®cminners al!3 bie l'Yragc, ob burcI) bie merücI= 
flcl)tigung bes ,3rrtf)ums ein mortf)eiI erlangt mürDe, tlleIef)er of)ne benfelben 
nief)t eingetreten märe. ~er au!3 ,3rrtf)um ge3af)ft l)at, ber f)ätte oI)ne benfeIben 
bars ®e3af)1te bef)aIten, befommt aIfo burd) feine merücIfid)tigung nief)tß, tua!3 
er nief)t aud) of)ne ben ,3tttf)um f)ätte. ~er aurs ,3rrtf)um bie t5ad)e eine!3 
SDritten gefauft f)ut, ber f)ätte of)ne benfeIben if)r ~i(Jentf)um nief)t ermerben 
rönnen unb ift baf)er im i)'aHe bers lllec1jtßirrtf)um!3 von il)rem ~r\uerbe aU!3= 
gefd)loHen. ~a\3 Iß a 1-> in in n an ben l'YaH be!3 entfd)lIlbbaren ,3tttf)lIm!3 benft, 
3eigt ber Umftanb, ba\3 1. 8 fonft jebe !BefonberlJeit be!3 roeibHd)en ®efd)led)tC!3 
6e3üglicI) be!3 ,3tttf)um!3 verneinen mürbe. 
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aber mir nief)t befannten 0nf)aftes. 0ft aber biefer 0nf)aU ein 
f oIef)er, wefef)en ief) ~u fennen glaubte, f 0 beftef)t im ~aUe ber 
@ntfef)ulbbarfeit unb m5efentrief)feit meineS- 0rrtf)ums meine m5iUens~ 
äu~erung nief)t ßU meinen Ungunften ÖU meef)t. 

0nbem bie m5iUensäu~erung buref) ein beftimmtes äu~ms 
merf)aUen fief) uoU~ief)t, welef)em eine beftimmte ~ebeutung tf)eHs 
für fief) tf)eHs baburef) ~ufommt, ba~ es auf ein beftimmtes Object 
fief) be~ief)t, fo fann Object bes 0ntf)ums bas beobad)tete äu~ere 
merf)aHen, tie für fief) if)m öufommenbe ~ebeutung ober bas Object 
f ein, auf welef)es es fief) be~ief)t. 

W1ein äu~ms merf)aHen ift ein Object meines 0rrtf)ums, 
wenn ief) ein beftimmtes merf)aften ßU beobaef)ten mief) entf ef)Ioff en 
f)atte unb bei ber l2Iusfüf)rung biefes @ntfd)luffes ein merfef)en 
begef)e, welef)es meiner m5af)rnef)mung entgef)t, fo ba~ ief) ein anberes 
merf)aHen beobaef)te als basjenige, we{ef)es ief) I5U beobaef)ten glaube. 

'1lie für fief) meinem merf)aHen l5ufommenbe ~ebeutung ift 
ein Object meines 0rrtf)ums, wenn ief) ben uon mir uoU~ogenen 
~orten ober fonfügen 3eief)en einen anberen als ben nad) ber 
6ttte bes ,2ebens ober ber morfef)rift bes meef)tes if)nen 3u~ 

fommenben 6inn l5ufef)reibe 7) . 
UeberaU ba fobann, wo mein merf)aUen auf ein gegebenes 

O?iect fief) bel5ief)t, fann biefes ein Object meines 0rrtf)ums fein. 
@tn folef)es gegebenes Object ift ber eigene 0nf)aft bes geäu~erten 
m5iUens, wenn bie m5iUensäu~etUng butef) lSeöugnaf)me auf einen 
fef)on UOt if)rer moU15ief)ung fit irten 0nf)aH etfoIgt. .pierf)et ge~ 
f)ört jebet ~aU bet moU15ief)ung einer m5iUensäu~etUng butd) 
Untetfef)tift obet l2Iusf)änbigung eines 6ef)tiftftücres, butef) welef)e 
ief) feinen 0nf)aIt mit aneigne 8). @benfo gef)ört f)ietf)er jebe mn~ 
naf)me eines faff ef) uetftanbenen mettragsantrages , ba ief) butef) 
bie I2Innaf)me auf einen gegebenen I2Inttag mief) bel5ief)e unb feinen 
0 i1f)aIt mit aneigne 9) . 

l2Iu~er bem unmittefbaten 0nf)aHe bes geäu~erten m5iUens 
fann Object meines 0trtf)ums bie beftimmte ~etf on ober Saef)e 

.. 7) ~~efer l'YaH be!3 .. ,3trt~umi3 ift nur bei [ßifIen!3 er n ä 1: U ng c n mögHd), 
)uaI)::enb b;e a~beren l'YaUe aud) bei reaTen [ßifIel1~äu\3erungen vodontmen. 
~r tft ertuaf)nt tn 1. 3 D. de reb. dub. 34, 5. 1. 4 pr. D. de leg. I (30). 

8) L . 5 C. plus valel'e 4, 2~ . 1. 10 C. de don. 8, 53. 
9) L. 52 D. loc. 19, 2. 
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fein, auf welef)e jener 0nf)att fief) be~ief)t. ~s maef)t f)ierfür feinen 
Unterfef)ieb, ob ief) bie l,ßerfon ober 6 aef) e, be~üg1ief) welef)er ief) 
f)anble, als eine anwefenbe buref) unmittelbare ,pinbeutung, )8e~ 
rüf)rung ober 12!nrebe obet als eine abwefenbe butef) ein beliebiges 
oon aUen anberen l,ßetfonen ober 6aef)en fie untetfef)eibenbes illCetfmal 
be~eief)ne. 0m einen wie im anbeten lJaUe ift bas witffid)e Object 
bes geäu~etien m5iUens fein anbetes als bie witffief) be~eid)nete, 
alfo insbefonbete im ~weiten lJaUe bie butef) bas genannte illCetfmal 
oon aUen anbeten fief) unterf ef)eibenbe l,ßetf on ober 6aef)e; etiftitt 
eine folef)e nief)t, weil jenes illCetfmal entweber bei feiner l,ßetfon 
ober 6ad)e ober bei oetfcl)iebenen ~utrifft, fo ift eine m5iUens~ 
äu~etung nief)t ~u 6tanbe gefommen. ~iejenige l,ßerfon ober 
6aef)e, be~üg1id) weief)er ief) f)anble, unb biejenige, be~üglief) welef)er 
ief) ~u f)anbeln glaube, finb f)iet öwar in 12!nfef)ung bes ~u if)rer 
)8eöeief)nung oerwenbeten illCerfmales mit einanber ibentifef), aber in 
12!nfef)ung eines anbeten illCetfmales oon einanber oerfcf)ieben. ,8war 
finb butd) jenes illCetfmal als ein bie l,ßerfon ober 6aef)e inbioibuali~ 
fitenbes ~ugleief) if)re übrigen 9J1edmafe gegeben; inbem aber bie in 
m5irUief)feit baburef) gegebenen 9Ylerfmale anbete flnb als bie oet11töge 
meines 0rrtf)ums füt meine ~orfteUung beftef)enben, f 0 beat fief) 
bas oon mir angenommene nief)t mit bem witfHef)en Objecte meiner 
.panblung 10). 

~a~ ber 0ttif)um über bie )8efef)affenf)eit ber l,ßerfon ober 
6aef)e, be~üg1ief) welef)er ief) f)anble, nief)t of)ne weiteres, f onbern 
nur bann ein wefentlief)er ift, wenn er einen in ®emä~l)eit bes 
0nf)altes ber m5iUensäu~etung füt if)re ~oUöief)ung entfef)eibenben 
l,ßunft betrifft, bas f)at er mit jebem anberen 0rtif)ume gemein. 
~a~ iel) mief) oerfptoef)en obet verfef)tieben f)abe, ift gleief)güftig, 
wenn babutef) bet 0nf)alt ber voU~ogenen m5iUen5äu~etung fein 
anberer geworben ift. ~benfo ift bie ~erfef)iebenf)eit ber witUief)en 
unb ber von mir angenommenen )8ebeutung bes von mir voU~ 
öogenen ,8eief)ens gleief)güftig, wenn fie feine ~etfef)iebenf)eit bes 
0nf)altes ber m5iUensäu~erung begtünbet. ~aff eibe gilt, wenn ief) 
anftatt bes 6ef)riftftücfes, welef)es id) untetf ef)reiben oUte, ein 
anbetes, beffen 0nf)aft ber gleief)e ift, unterfef)rieben f)abe. m5enn 
vieifaef) bem 0rrtf)ume über bie )8efef)affenf)eit bes Objectes bet 

10) L. 9 pr. D. de her. inst. 28, 5. 

I 
~ 
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.panblung ber 0trtf)um über feine 0bentität als ein of)ne weiteres 
wefentrief)er entgegengefe~t wirb, fo ift in m5itmef)feit biefe gleief) 
jeber anberen ~igenfef)aft bes Objectes je naef) Umftänben wefentrid) 
ober gleief) gültig. ~a~ bie von mir gefaufte 6aef)e nief)t mit einer 
anberen ibentifef) ift, bie ief) ~u faufen mief) entfef)loffen f)abe, ift 
für fid) of)ne )8ebeutung, wogegen bie 0bentität einer 6aef)e 
wef entlief) ift, beren )8ebeutung auf einer f)iftorif ef)en )8eöief)ung, 
~. )8. auf if)rer )8enü~ung butef) eine beftimmte l,ßerfon ober bei 
einem beftrmmten ~reigniffe, beruf)t. ~benfo ift bie 0bentität ber 
l,ßerfon, be~üg1ief) weief)er id:) f)anbfe, nut für folef)e ~eef)t5acte 
wefentHef), für welef)e naef) illCa~gabe if)res 0nf)altes bie f)iftorifef)en 
)8e~ief)ungen ber 12!ngef)örigfeit öu einer beftimmten lJamiIie, bes 
beftimmten Eebensganges u. f. w. entfef)eibenb öu fein pflegen. 

)8egtünbet ber 0rtif)um nut eine tf)eilweife ~erfef)iebenf)eit 

bes witHief)en unb bes vom .panbeinben angenommenen 0nf)altes 
ber m5iUensäu~erung, fo ift öu unterfef)eiben. ~er 0rrtf)um übet 
if)ren principalen 0nf)att fd)1ie~t auef) bie ®ettung if)res acceffotifef)en 
0nf)attes aus, wogegen bet ,0rrtf)um über biefen bie ®eftung if)res 
principalen 0nf)aftes nicf)t berüf)rt. ~eteinigen bie verfef)iebenen 
;tf)eile bes geäu~erten m5iUens fid) öu einem ®an~en, füt welef)es 
if)re ~oetiftenö wefentrief) ift, fo 1ft bie Ungültigfeit ber m5iUens~ 
äu~erung eine totale. ,8erfänt bagegen if)r 0nf)aft in eine illCef)rf)eit 
von einanber unabf)ängiger 0nf)afte, f 0 ift if)re Ungüftigfeit eine 
partieUe 11). 

~ie Ungüftigfeit ber m5iUen5äu~erung edeibet als eine tro~ 
if)rer wirHief)en ~oUöief)ung aus ~ücfficf)t auf ben 0rrenben ftatuitte 
eine ~infef)tänfung butef) bie ~üafief)t auf anbete l,ßerfonen, we1d)e 
nicf)t öu 6ef)aben fommen foUen butef) bie if)nen gegenüber 
voUöogene m5iUensäLt~erung, fo ba~ if)nen ber 0rrenbe ben 
~rfa~ ber auf ®runb berfelben umfonft gemaef)ten 12!ufwenbungen 
fef)ulbet. 

11) .sn 1. 34 pr. D. de contI'. emt. fagt ~aUrU5, roenn in emtione 
fundi lieftimmt fei, accedere Stichum servum lInb jebe ~artei einen anbeten 
meine, fo eum Stichum deberi, quem venditor intellexerit; biefer ift bet 
auf bem ®ute liefinbHd)e @itid)u!3. roeld)en bel' mertällfer lieim merfaufe brein 
gegelien ~at, roär)tenb ber Sl'äufer feine ~rflärung irtt~üm1id) auf einen 
anberen bieUeid)t frü~er bott geroefenen @itid)U5 lieaog; auf jenen erftrecft fid) 
ber mertrag tro~ be!3 .srrt~um!J be!3 Sl'äufer!3, roeH biefer lieber anftaU beß 
bon i~m gemeinten @idaben einen anberen brein liefommt ar!3 gar feinen. 
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!Rnmerfuug 1. m:g &,?autJtfaU beiljenigen ,;jrttgumil, rue1d)er \Jon red)t' 
Hd)er mebeutung nid)t a15 fold)er, fonD ern als ~enn3eid)en eineil anberen Um, 
ftanbe!l ift, gUt feit 'babignl) ('bl)ft. § 135 ff·) mein ,;jrrH)Um über ben 
,;jngaH ber \Jon mir boU30genen m.liUeniläuf>etung. ~iefe m:uffafiung ruäre 
unbeftreitbar, ruenn bie (,f1;iften3 jeber m.liUeniläuf>etlmg bebingt ruäre burd) 
bie ~enntnib igreil ,;jngaIteil. UnörucifeH)aft fann icI) aber eine m.liUeni3erHärung 
in beruuf>ter Unfenntnif> H)reil ,;jngaIteil \Jofföieqen 3· m. burd) Unterjd)rei6en 
einer Urfunbe, \Jon rueId)er id) rueif>, baf> fle eine m.lilfenilerHärung entr)äH, 
um beren ~'l'n6aH id) micI) aber nicI)t fümmm. trür bie ®üWgfeit ber fo 
boUoogenen m.liUenilerHärung macI)t es feinen Unterfd)ieb, ob id) über if)ren 
.;'j·nqaH mir übergautJt feine ~orfieUung bilbe ober ob id) eine fold)e mit bem 
meruuf>tfein if)rer nicI)t gejid)erten ~id)tigfeit f)ege; unterfdFeibe id) eine ~er' 
1Jjlid)tungilurfunbe ungelefen im mcrtrauen barauf , bas if)r .;'j·nI)aIt ein 
beftimmteil W1af> nicI)t überfteigen Inerbe, fo gabe id) beltJuf>t ber ®efaI)t einer 
rueitergegenben ~er1Jjlid)tung mid) aUilgefe~t, unD biefem traUe ftcf)t ber anbere 
gIeid), bas icI) auil unentfd)ulbbnrem ,;jrrtgume ben ,;jnl)aft ber \Jon mh; bOU, 
öogenen m.liUenilerflärung ou fennen glaube. (,fi3 fd)lief>t aIfo nid)t bie Un, 
fenntnif> if)tcs ,;jnl)aHes al!3 fold)e, fonbern bie ~erfd)iebenf)eit il)reil Illirnid)Clt 
SnflaHeil \Jon bem aui3 entfd)ulbbarem .;'j·rrtflume angenommenen bie ®eHung 
ber m.liUcni3äuf>erung auil, unb biefe ift gleid) ber er31llUngeuen m.liUeni3äuSeruug 
eine ruirUid) boU60gene, aber mit ~ücffid)t auf ben ®runb if)m ~oU3iegung 
ber red)Hid)en ®eHung entbeljrenbe. ~arum ifi aud) iflre Ungürtigfeit eine 
nur oU ®unften beil Strenben ftatuirte, ruail butd) bai3 'bd)lneigen ber QucUen . 
über biefen l.\Junft um fo rueniger aUilgefd)lofjen ruitb, ba biefe oU einer fd)arfen 
Untetfd)eibung \Jerfd)iebener m:t±en ber UngüHigfeit nicI)! gelangt finb. ~afler 

enbfid) bie (,frfa~1Jffid)t bei3 Srrenben, ba il)m fonft ruegen ber (,fntfcI)ulbbarfeit 
feine;; .;'j·rrtgumi3 auf ~often ~ritter burd) feine m.liUeniläuf>erung ®efd)äbigter 
gegolfen ruürbc; au cI) biefe (,frfa~1JjlicI)t ifi nid)t aUi3gefd)loffen burd) baß 
'bd)rueigen ber Queffen, Ineld)e aud) fünft \Jielfad) einen in m:nfel)ung feineß 
unmittelbaren .;'j·ngaHeil ungültigen, aber eine (,frfat1Jjlid)t begrünbenben ~ecI)tilac! 
aIß fcI)led)t1)in nid)tig be3cid)nen. 

~ln\llerfltllg 2. ®egen 'babignl) f)at mrinö (l.\Janb. 1. m:ujl., § 313 ff·) 
unb im m:nfd)lufie an biefen ber metf. (~r. ~ifd)r. 14, 'b. [ißl ff·) aUilgefügrt, 
baf> 3ruar ber .S·rrtflum nie ben m.liUen aUßfd)Iief>e, baf> bieß aber geHe \Jon 
anberen unter ben megriff bell error faUenben Umfiänben, fo vom traUe beß 
auil .3erftreutfleit fid) ~erf1Jred)enben, ~erfd)reibenben ober ~ergreifenben. m:ud) 
gier Hegt aber ein .3uftanb bei3 meruustfeinß \Jor, Inelc1)er ben m.liUen nid)t 
aUßfd)lief>t; aud) gier liegt ein .;'j·rrtgum \Jor, inbem bie m.liUeniläuSeruug erfolgt 
in ber irrigen m:nnaf)me if)rer Uebminftimmung mit ber borf)er liefcI)lofienen, 
unb aud) biefe ~erfd)iebengeit ber aUilgefüf)rten bon ber befcI)lofienen &,?anblung 
\Jerbient nur als entfd)ulbbare merücfficI)tigung. ~ie ~ifferen3 ifi f)ier eine 
f ofd)e beil ä\1seren ~erf)C\rtenil, Inelc1)c aber von mebeutung nur bann ift, ruenn 
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fie eine merfd)iebenf)eit beß geäuf>erten illiiUeni3 begrünbet. ~a3u fomm!, ruenn 
biefes ~erga1ten ein .3eid)en ifi, bie merfd)iebenf)cit feiner mebeutung (in ber 
~r. ~ifd)r. 568 f· ifi bedannt, baf> bie mebeutung eines .3eid)ens nid)t von ber 
m.liUfür bes es ®ebraud)enben abf)lingt) unb enbfid), ruenn bie m.liUensäuf>erung 
auf ein gegebeneil ,object fid) beoiet)!, bie ~erfd)iebenf)eit feiner ruirffid)en bon 
fe~ner angenommenen mefcI)affenf)eit. &,?ierf)er gef)ört insbejonbere ber ~aU ber 
moff3ief)ung einer Urfunbe, be ren ,;jnf)aIt ein anberer als ber bom &,?anbefnben 
angenommene ifi, fOlnie ber traU ber m:nnaf)me eineil faIfd) \Jerfianbenen m:n, 
trages. ~er dissensus ifi nid)t, ruie mrin3 unb ber merf. a. a. 0. annaf)men, 
ein felbfiänLiget iYaU beil bie m.liUeni3einigung ausfd)lief>enben error. <12 at 
ber ~ntragfteUet einen anberen m:ntrag afi3 ben \Jon iqm gemeinien boff30gen, 
fo liegt ein Srrtflum beffefben über bie mebeutung feiner (,frflärung bor. &,?at 
bagegen ber anbere ~f)ei1 intgümfid) bem \Joff30genen m:ntrage eine anbere 
mebeutung 3ugefd)rieben, fo irrt er über bie mebeutung feiner eigenen &,?anblung, 
ba baß ruirflid)e ,object ber ~Tnnaf)me fein anbereß ifi, alß ber ruirflid) geficUte 
~ntrag. m:ud) gier befief)t \Jom (,frforberniffe ber (,fntfd)ulbbarfeit beil .;'j·rriflumil 
feine ~Ui3naflme; of)ne biefe ifi ber ~niragenbe an ben ItJ irnid) en, 111enngleicI) 
bon il)m verrannten 'binn feines m:ntrageil unb ber ~lnnef)menbe an ben 
\1JirHid)en, 111enngfeid) von iflm verfannien 'binn feiner m:nnaf)me gebunben. 
~as bagegen fein mertrag befieIJi, Inenn ber nid)t nur nad) ber W1einung beil 
~{nitagfteUetil, fonbern burd) feine ruirfficIje moU3iequng einer beftimmtcn 
l.\J"rjon gemad)te ~ntrag \Jon einer anberen l.\Jerfon angenommen ruirb, berugt 
auf ber ®egenfianbsfofigfeit einer auf ein nid)t e12iftirenbeil mjeet fid) be, 
3ieflenben m.liUeniläuf>erung. me3ieflt fid) bie m.liUensäuf>erung auf eine ge, 
gebene I.\Jcrfon ober 'bad)e, fo ifi, ruie bei iIJrer me3ieflung auf einen gegebenen 
,;jnl)aH, iljr ruirflid)eil mieet fieg bie in m.lirHid)feit burd) fie beljanbelte 
ober be3eid)nete l.\Jerfon ober 'bacIje, unb eil mad)t bafür feinen Unierfd)ieb, 
burd) ruefd)es W1erfmal.fie be3eid)net ruhb. ~ud) gier aber Hegt ein ruefent, 
Iid)er .;'j·rrtljum \Jor, 111enn bie ItJitflid)e mefcIj affenl)eit beil ,objecteß ber &,?anblung 
bon ber bureI) ben &,?anbefnben angenommenen in bem W1nse \Jerid)ieben ifi, 
baf> uuabf)ängig llon feinen inbi\JibueUen metliältnificn unb ~nfd)auungen an, 
3unel)men ift, ei3 ruäre of)ne ben ,;jntf)um ein m.liffe biefes ,;jnIJalteil be3üglid) 
biefet l.\Jerion ober 'bad)e nid)t geäuf>ert ruorben. @ine qualitative mer, 
fcf)iebenf)eit biefes traUeß gegenüber anberen iYäUen bes ,;jrril)ums beftel)t llid)t, 
unb ber ,;jrrtqum über baß ,object, ruefd)en man bielfad) bem Moilen ,;jtr' 
tgume über feine mefd)affenIJeit enlgegenfe~j, ift ein ruefentlid)er nur im traUe 
einet ruefenHid)en ~erfd)iebenf)eit feinet Inirflid)en unb ber \Jom &,?anbefnben 
if)m 3ugefd)riebenen mefd)affenf)eit. (,f!l ift bafler aud) grunbloi3, biefem Sn, 
tr)ume nur a15 einem bem anberen ~!jeife 3U erfennen gegebenen red)Hid)e me, 
beutung 3u3uedenuen; ItJogegen \Jon gröf>iet mebeutung aud) f)ier bas (,frforbernif> 
ber (,fntfd)ulbbarfeit ijt. ~er .;'j·rrtf)um ifi im traUe einer angefid)t5 if)res ®egen, 
ftnnbes \JoU30gene m.liUenßäuf>erung ein unentfd)ufbbarer, luenn ber ~{ugenfd)ein 
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au feinet ~ericf;tigung genügte; er ift ein unentfcf;ufbbarer, menn es on 
jebem ®runbe aur fragficf;en ~nna~me fe~Ue, unb er ift ein unentjcf;ufbbarer, 
menn 3. ~. ber bom merfäuier geforberte \ßreis ein fo niebriger mor, ba!3 ber 
~ä\lfet baburcf; auf bas i'Ye~fen ber bon i~m angenommenen ~eicf;affenf)eit 

aufmetffam gemacf;t merben mu!3te. 
Illnmerfnng 3. Unter ben neueften ~earbeitem ber 2e~re bom .J'nU)ume' 

fteUt 3itefmann (,;'S. u. ffiecf;tßgefcf;äft, 1879) ben i'YaU ber 3crftreut~eit 
mit bemjenigen bet fcf;fecf;t~in nicf;t gemoUten ~elUegung (ffieffe!bemegung unb 
6törung ber mototiicf;en 91eruen1eitung) 3ujammen (6. 365f.). 1)a~ ~elUu!3t= 

fein bes [iliUen~in~aUes bettadJtet er fcf;feeI)t~in a!i3 ~ebingung bet [iliUens= 
äu!3erung (6. 377), fo ba!3 i~r ~usicf;iu!3 burdJ ben Wlangel jenes ~emu!3t= 
feins "ftreng genommen" nicf;t in bie 2e~te bom ,;'Snt~ume ge~öte (431). ~a!3 

"morfteUungen über ,;'Sbentität unb ~igenieI;aften eines übjeetes rücffieI;HieI; bes 
~rforges, ber fieI) an unb mit biefem übjeet boUaie~en ioU, (Hemente het ~bjieI;t 
jein fönnen" (433) berneint 3., lUeH "bie normale ~OfieI;t bie ~igenjeI;aften 
eines beftimmten eonereten übjeetes nieI;t me~r umfafjen fann" (436) . ~r 

bejeI;tänft bie~ ober inconjequent auf ben i'YaU eines finnfäHig borHegenben 
übjeetes; benn bureI; feine finnfieI;e [ila~rnef)mung an einem beftimmten ürte 
unb au einer beftimmten 3eit jei ein übject bi e fes Übject. ~ie ,;'SnbibibuaHiirung 
bes übjeetes meinet [iliUensäu!3erung erfolgt abet in gIeicf;er [ileiie burcf; jebes 
anhete es bon aUen anbeten unterjcf)eibenbe WlerfmaI; beöeieI;net meine ~rnärung, 
bas bor mir fte'f)enbe \ßferb öu faufen, fein ,anberes aIil bas mirUicf; bor mir 
fte~enbe, fo be3eieI;nei ebenfo meine ~rnärung, bas in beinem 6taUe fte~enbe ober 
bein \ßferb öu faufen, fein anberes aI!; ba~ mirfficf; in beinem 6taUe fte'f)enbe 
ober in beinem ~igent'f)ume befinbIieI;e. üb ieI; jenes ober biefes irrt'f)ümIicf; für 
ibentifcf; mit einem anbeten mir befannten übjecte 'f)aIte, maeI;t feinen Untet= 
fd)ieb, unb in beiben i'YäUen ift biefer ,;'Snt~um gIeidjgüItig, lUenn alUifeI)en 
bem lUitffieI; be3eicf;neten unb bem gemeinten übjeete feine naeI; bem ,;'Snl)aUe 
ber boUöogenen [iliUen~äu!3erung füt i~re mOU3iel)Ung entfdJeibenbe mer= 
feI;ieben1)eit bet mefdJaffen'f)eit befte~t; bcfte'f)t aber eine foleI)e, fo ift es bet 
.J'nt'f)um über bie ~efcf;affen'f)eit bes übjeetes, meIeI;er bie reeI;HieI;e ®eUung 
ber [iliUensäu!3erung ausidJHe!3t. ~Uerbings ift bie mirUicf;e ~efeI;affen'f)eit 
bes OOjectes bureI; feine ~!iften3 gegeben, in gieieI;er [ileiie ift aber ber 6inn 
bes bon mir boU30genen 3eieI;ens unb ber ,;'Sn'f)art ber von mir unteridJrie6enen 
Utfunbe ober bes bon mir angenommenen ~ntrages ein gegebener. - [ilie für 
6abign~ unb 3itefmann, fo feI;He!3t aucf; für 2eon'f)arb (~er ,;'Srrt'f)um bei 
nidjtigen merträgen 1882) ber ,;'Srrt~um nie a!i3 foleI;er bie ndjHieI;e ®ürtigfeit 
einer [iliUensäu!3erung aus, aber aus bem entgegengefe~ten ®runbe, lUeii naeI) 
i~m bie Unfenntni!3 bes ,;'Sn~aHes ber [iliUensäu!3erung aucf; a!i3 entjeI;uftoare 
gIeicf;gümg unb nur bann bon ncf)HidJer ~ebeutung ift, menn bie [iliUens= 
äu!3erung unter ber ausbrücfHeI)en ober ftiUidJlUeigenben ~ebingung bes bom 
SJanbefnben irrt~ümlidJ angenommenen ,;'SnI)aUe!3 berfefben erfofgte. ~s befte~t 

., 
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aber, mie fcf;on (,l;elius (1. 18 § 1 D. de adq. poss.) betont, 3mijcf;en ben 
i'YäUen bes ,;'Snt~ums unb ber mebingung bie mt)entHcf;e metfdJieben~eit, ba!3 
übjee! einer mebingung ein Umftanb alS ein ungemiffer ift, mä'f)renb ,für ben 
,;'Srrenben ba!> übjeet feines ,;'Srr!~ums alS ein fofcf;es, lUefcf;es et 3U hnnen 
gIaulJt, ein gelUiffes ift. 2eon'f)arb feiOft fagt, ber ,;'Srrt~um fcf;Iie!3e gleicf; bem 
3IUange bie [iliUellsfrei~eit aus "im 6inne bes gemeinen 2ebens" (6. 391 ff., 
584 3. 7), mas aber juriftifdJ gIeidjgürtig fei, mä'f)renb bies ,für ben 3IUang 
nicf;! autrifft unb über~aupt bas ffieeI;t in ber ffiegel ben 6tanbpunft beß 
2ebens t~eiU. ~em ~usfprecf;en einer irrt'f)ümH'djen ~nna'f)me fommt.aucf; nieI;t 
bie ~ebeutuftg öu, einen fonft nieI;t mefentIieI;en ,;'Snt~itm au einem mefent= 
licf;en au er~eben. ~ennt ber ®egner i~rc .J'rrigfeit, fo fann bi'e Untetlaffung 
i~rer merieI;tigung eine bofoie fein, unb ift fie nicf;t im 6inne bes bermeinten 
[ilifjens, fonbem im 6inne bcr ~rlUartung eines nur mögIicf;er [ileife 3U= 
treffenben Umftanbes geäu!3ert, io Hegt nieI;t ein ,;'Srrt~um, aber mögHdjer [ileife 
eine ~ebingung 1. IU. 6. bor, mefeI;e nieI;t bureI; ben Uusbrucf bes ®1aubens 
un bie ~!iften3 jenes Umftunbes, fonbern getabe babureI; geie~t ift, ba!3 bieier 
ars ein ungemiffer unb für bie ~!iften3 bes geäu!3etten [iliUens entfeI;eibenber 
beaeieI;net ift. ~ie i'YäUe bcs .J'trt~umi$ unb ber ~ebingung finb fofdJe, mefeI;e 
an einanber ungrenaen unb eben baburdj einanber aUiilfeI;fie!3en. 

Illllllterfung 4. ~ie QueUen ent~aIten 3unäeI;ft ben , aUgemeinen 6at, 
ba!3 ber dissensus ein bie ~);iiten3 eines mertrages au~fdjIie!3enber error ober 
i'Ye~ret ift. .J'nbem ·' fie biefen i'YaU einfueI; afs benjenigen ber lJJ1einungs= 
berieI;ieben'f)eit auffafien, o~ne einen .J'rrt~um ber einen ober unbeten \ßartei 
au erlUä'f)nen (1. 9 D. de c. emt. 18, 1. 1. 57 de obI. et aet. 44, 7. 1. 83 
§ 1 D. de verb. obI. 45, 1), fo benfen iie an ben i'YuU cine!'! fofcf;en mertrags. 
antrages, befien i'Yafiung fomo~f bie eine ars bie anbete ~uffufiung aulä!3t, 
burcf; befien ~nna~me ba~et nieI;t megen .J'rrt~um!'l, fonbern megen feiner 
mangelnben ~eftimmt'f)eit fein mettrag au 6tonbe fommt mäUe bet Ungürtigfeit 
lUegen ,;'Srrt~ums beiO Ueeeptanten ent~aUen bagegen 1. 52 D. loe. 19, 2. I. 18 
D. de reb. er. 12, I, § 23 J. de inut. st. 3, 19) . .J·nsliefonbere ift naeI; Ufpian's 
~usfü~rung in 1. 9 cit. ber error in eorpore nieI;ts unbereil ars ein dissensus 
in eorpore ober ber i'YaU, ba!3 jeber einen anbeten ®egenftanb meint, mä~renb 
feiner ben bon i~m gemeinten ®egenftanb mit 'f)inreieI;enber ~eutfic'()feit be= 
aeieI;net 1)at; er fagt ausbl'ücfIieI;, ba!3 ego me Stichum, tu Pamphilum 
ab sen te m vendere putasti, meH bei einem angefieI;ts feines ,objectes 
boU30genen ~aufe bieier i'YaU nicf;t borfommen fann. Ufpian fäl)rt ober in 
§ 2 fort: si in ipso eorpore non erratur, sed in substantia error Bit . . • 
an emtio et venditio sit. ,;'Sm ®egenfa~e Bur unbebingten meja~ung 

biefer i'Yrage burcf; lJJ1arceUus berneint er fie, faUiO aliud pro alio venisse 
videtur. Un3meifef~uft ift bieier i'YaU ein i'YaU bes ,;'Srrt~ltms, lUeleI;en Uf.pion 
für mefenHidj erffätt, lvenn bermöge beffelben bie mitnicf; gefaufte 6aeI;e eine 
an bere ift ars bie llCtmeinUidj gefauftc. ~a!3 bem fo fei, vemeint er im 

.\'jölber. \)lanbetlen. 16 
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. ~aUe bes au ~!fig gelvorbenen mleim!3, roei! biefet nie!)t eine anbere, fonbern 
eine b er bot ben e Elae!)e ift, roegen bmn bie aediliciae actiones \pIat greifen; 
roenn er fagt: in ceteris autem nullam esse venditionem puto, quoties in 

materia erratur, fo meint er nur bie übrigen bon i~1ttgenannten ~eifviefe 
unb HlBt im &Ugemeinen bie ~nlge offen, roann eine merfe!)ieben~eit bes 
Eltoffes, ber ~orm ober irgenb eines anberen merfmafes ein aliud . pro alio 

begrünbet. mgf. baau 1. 10, 11. 1. 41 § 1 eod. ~aB Ulvian niu)t etroa nur 
an eine funbgegebene &nna~me benU, 3eigt 1. 14 eod., roo er es alS einen 
befonberen ~aU erroä~nt, baB in materia et qualitate ambo errarent; benn 
ber funbgegebene OuaIität!3irrtflum m u Bein bom anberen get~ei(ter fein, \venn 
nie!)t bie Unterfaffung feiner ~erie!)tigung eine bofofe fein foU. $Der 1. 9 § 2 
roibetfvrie!)t nie!)t matcian's Elat (1. 45 eod:), baB roer vas aurichalcum pro 
auro vendidisset ignorans, tenetur ut aurum quod vendidit praestet j roäre 
Dbjeet bes ~aufe~ bie inbibibueUe Elae!)e geroefen, fo fönnte nie!)t von ber: 
fauftem ®olbe bie !Rebe fein. 

~{mnetfultg 5. ,sn 1. 57 D: de contr. emt. 18, 1 berie!)tet \paulus bie 
&nfie!)ten ältmr S'uriften über ben merfauf eines niebergebrannten ~aujes 
ba~ht, baB im ~aUe beiberjeUigen ,srrtflu11ls nihil venisse, quamvis ar ea 

maneat. Elte~t bas ~aus noe!) Bum %~eile, jo ~eiBt es, baB si quidem 
amplior domus pars exusta est, non compellatur emtor perficere emtionem, 

ban bagegen unter entfpree!)enber ~rmäBigung bes \preifes bas ®egent~eil 
gelte, roenn vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta fuerit. ~em 

~aufe beG gan3 ober Bum gröneren %~eUe aogebnlnnten ~aufe5 roirb bamit 
bie ®eltung 3U Ungunften bes. ~äufers (ban bieje ~eje!)ränfung ber Ungültig: 
feit nur für ben 3roeiten ~aU Bum ~{ufJbrude gelangt, Ht 3ufäUig) abetfannt, 
roeH fein Dbieet anftaU eines ~aujes nur noe!) eine area ober eine aluine ift. 
Elte~t bas ~aus bagegen noe!) roenigftens öur ~älfte, ;0 begrünbet bie partieUe 
3erftötUng bes Dbjectes nur eine vartieUe Ungültigfeit bes ~aufes, jo ban 
bas noe!) e!iftirenbe Eltüd um einen entfpree!)enben %~eil bes bminbm:ten 
\preifes gefauft ift. ,sn § 1 roh:b aber für ben ~ull ber nur bem ~äufer 
nie!)t befannten 3erftötUng, roenn quantacunque pars aedificii remaneat , bie 
®eltung bes ~aufes mit ~rfatpflie!)t bes merfäufers ausgefproe!)en. Elter)t 
aue!) nm: ein Ueiner %fleil beil ~aufes noe!), jo fann bie ~e3eie!)nung eines 
~aufes immer~in noe!) auf bas ~aufobiect angeroenbet roerben unb biefes 
nomineUe ~ortbefte~en beffelben a!g eines ~aufes joU für bie ®eUung be~ 
~aufes genügen , menn roie ~ier roegen bes dolus bes metfäufers in anberer 
lmeije für bie Ele!)abl05~altung bes ~äufers gefOLgt ift. $Dies ~ängt bamit 
3ufammen, ban (roie 1. 9 § 2 eod. öeigt) ber S'rrt~um über bie ~efe!)affen~eit 
bes ~aufobiectes nur aUmälig alS ein bie ®eltung bes ~aufes ausje!)1ienenber 
anetfannt rourbe. § 2 ftatuirt bie boUe ®ültigfeit bes ~aufes für ben ~aU 
bes bom ~äufer niu)t getfleilten ,srrt~umes bes medäufers, beftätigt afo, ban 
bie UngüHigfeit roegen ,sn:tflums nur um berjenigen \partei \tliUen bejte~t, 

J IH. 3. ß) ~er S'rrtflum. § 45. 

roeldje in einem bon i~rem EltanbVunfte mtiS roefentlie!)en S'rtt~ume fie!) befanb . 
,sn § 3 roh:b für ben ~aU ber beiberfeitigen ~enntnin ber gänBlicljen ober 
partiellen 3erftörung erHätt, nihil actum fuisse dolo inter utramque partem 

compensando j bie beiberfeitige Ungültigfeit bes ~aufeil betU~t flier nie!)t auf 
einem bon feiner Eleite borliegenben S'rrtflume, jonbern auf bem bon jeber 
Eleite borliegenben merfudje ree!)t5mibriger %äuje!)ung ber anberen \partei. 

~ltmet:fllng 6. $Der~. ® ,'~nt\v. be~anbert ben ,strtflum im &Ugemeinen 
im &nfcljluffe an bie ~aflrläHigfeit. ~er entfe!)ulbbare Snt~um ift nae!) i~m 
ein "nicf)t auf ~aflrläHigfeit berullenber" (§ 146) im ill3iberjvruclje jomo~l 
mit bem röniifcf)en !Ree!)te alS mit ber WOrlbebeutung (ober ift etma jebe 
~afltläHigfeit unentjdjulbbar?). ~er auf S'trt~um beru~enbe "mangel ber 
Uebereinjtlmmung bes mitflie!)en WiUens mit bem erUärten" je!)lient nae!) § 98 
jebe ®eltung ber WiUenserUärung aus, "wenn an3une~men ijt, baB ber Ur~eber 
bei ~enntnin ber Eladjlage bie WiUenserUärung nie!)t abgegeben ~aben mürbe" ; 
es foU aIjo nie!)t5 ausmae!)en, ban bie entje!)eibenbe ~ebeutung beiJ ,srrt~ums 
auf ben inbivibueUen merflältniiien unb &nfe!)auungen be!3 ~anbelnben beruflt, 
faUs nur bieje bemiejen roerben fönnen. 3ugIeie!) ift aber ber ,srrt~um über 
®efdjäft5ar!, ®egenftcmb unb \perjon 3U einem jole!)m erUär!, mele!)em im 
3\lleifel entfe!)eibenbe ~ebeutung 3ufommt. %bm biejer roeiten &usbe~nung 
ber Ungültigfeit roegen ,srrt~um!3 ift es o~ne lBebeutung, ban § 102 ben . 
",srrt~um in ben ~eroeggrünben" für einen in ~rmungelung anbermeitiger 
~efthnmung gfeie!)gültigen erffärt. ~iir ben ~aU grober ~aflrHifiigfeit 
jtatuirl § 99 trot bes ,srttflums ®ültigfeit ; es ift aber inconiequent, roenn 
3mar bie ~!iften3, aber nid)t bie beftimmenbe ~ebeutung bes ,srrt~lIms unter 
Umftänben ignorirt wirb. ~ine ~rja~pflie!)t ftatuirt ber ~ntro . im Balle 
einer feie!)ten ~aflrHiHigfeit; forbert aber nie!)t bie ®eree!)tigfeit, baB ber bure!) 
meine aus Sttt~um boU30gene ~anblung berurjae!)te Ele!)aben feinen anberen 
ag mie!) jelbft treffe? Eloroofll bie ®ültigfeit ber ~anblung a15 bie ~rja~. 

pj1id)t je!)lieBt § 99 aus, "roenn ber ~mVfänger ben S'ttt~um fannte ober 
fennen munte" . 3'm ~aUe ber S{enntnijj bes S-rrtflum!3 burd) ben anberen 
%~eil liegt aber eine recljt!3gültige WiUensäunemng bes bom ~anbefnben 

gemeinten ,sn~alte!3 vor, menn ber S'tttflum auf bas beo'6adjtete äUBere mer. 
~alten ober bie biejem für fidj 3ufommenbe ~ebeutung fie!) be30g ; benn aIr; 
ein bom anberen ;rfleile berjtanbener mur ber bom ~anbelnben gemeinte :Sinn 
in einer Ivenngleie!) fe~ler~aften, jo boe!) für jenen berftünblie!)en Weije aus. 
gebrüdt. ~e30g bagegen ber bem anberen %fleile befannte unentje!)uIbbare ,snt~um 
jie!) auf ben gegebenen ®egenftanb ber ~anblung, jo ift Me Unterfaiiung jeiner 
~erie!)tigung eine boloje unb aui3 biejem ®runbe bie ~anbrung eine nie!)t au 
®unften bes anberen %~eile!3 öU !Red)t '6ejteljenbe, mä~renb es ungeree!)tfertigt 
ift, roegen jeiner ~enntnijj bie ®eltung ber ~anblung gegenüber ~riUen aus: 
3uje!)lienen. ~an aber ber anbere ben ,sttt~um fennen mUBte ober. ban jeine 
Unfenntnijj beHefoen auf ~aflrfäffigfeit '6eruflt (§ 146), ift aud) iflm gegenüber 

16* 
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nicf)t geeignet, bie UngüItigfeit ber )ffiiUensäufierung au oegrünben. sJHdJt nur 
wirb eine grooe ~afjrläffigfeit bes ~rnärenben nid)t hurd) eine leicf)te ~afjr: 

läffigfeit bes anberen ' :rfjeiIes aufgetoogen, fonbern es ift üoerfjau~t nid)t 
a03ufefjen, warum her SjanbeInbe auf bie ~alJrYäffigfeit bes anberen I fid) f oU 
berufen fönnen; ber von hiefem begangene ~elJler ift hod) ftets veranlaut hurdJ 
ben vom ~rfIärenben liegangenen, oline toeId)en er nid)t mögHd) getoefen toäre. 

~ie !l1id)tigfeit bes tuegen toefentrtd)en ,s'rrtfjums ungültigen lReu)tsactes 
ftatuirt her ~. ®.: ~ntto. nid)t als eine nur 3u ®unften bes Srrenben 
eintretenbe, toä~renb es feinen @)inn ~at, bem anberen :r1)eUe, toeld)em viel: 
leid)t nacf)trägHd) her SnfjaU bes voU30genen lRed)tsacteil nid)t mefjr genefjm 
ift, bie ~erufung auf einen Srrtfjum ber ®egen~artei 3U geftatten. ~ies 

\l1iberf~ricf)t aud) her ~cftimmung hes § 99 Wlif. 1; bie ~ebeutung meines 
,s'rrtfjums toegen meiner merfd)ulbung aus3ufd)Henen ift nur am 1Jla~e, wenn 
jme ~ebeutung eine 3U meinen ®unften 1Jlat greifenbe ift, toie benn jebe 
red)tridje ~erücIfid)tigung beil ,s'rrtfjums bem .;yrrenben 3u Hebe erfolgt. WHt 
lRed)t HeUt ber ~ntto. bie Ungültigfeit dneil lRecf)tilacte5 toegen .;yrrtfjum5 mit 
feiner Ungürtigfeit toegen 3toangs unb ~etrugeil aH; eine auf m3iUensmangel 
lierufjenbe 3ufammen; er verfennt alier, ban bort toie fjier ber)ffiiUensmangel 
nidjt eine Wbtoefenl)eit, fonbern eine ~efjlerliaftigfeit beil )ffiiUens bebeutet, 
toeld)e nid)t bie ~!iften3 einer )ffiiUensäunerung ausfdJHefit, aber bie recf)tIid)e 
~erücfficf)tigung be!! Umftanbes begrünbet, ban fie ofjne ben )ffiiUcnilmangel 
niC6t erfolgt toäre. 

,()mer ~etntg. 

§ 46. 
D. de dolo malo 4, 3. 

0m ~aUe be5 3wange5 ift mein )fiiUe unmittelbar unb bewu~t, 
im ~a((e be5 ~etruge5 ift er unbewu~t unb mittelvar burd) ben )fiiUen 
eine5 anberen beftimmt, inbem biefer 5um 3wccre unb mit bem ~rforge 
ber ~eftimmung meine5 )fiiUen5 einen 0rrtf)um in mir f)eroorgerufen 
ober aufrecl)t erf)alten f)at. ~n fid) ift f)ier mein )fiiUe ein unfreier in 
feinem anberen ~inne al5 im ~aUe jebe5 anberen 0rrtf)um5" unb 
im merf)ältniffe 5U ;Dritten ift baf)er meine .panblung nur infoweit 
ungültig, al5 bie5 aU5 ber ~efcl)affenf)eit meine5 0wtf)um5 fid) er" 
gibt. 0m merf)ältniffe ~um ~etrüger bagegen wirb bie Unfreif)eit 
meine5 )fiiUen5 al5 eine burcl) feinen red)t5wibrigen ?miUen f)eroor" 
gerufene ober benutte aud) bann berüctfid)tigt, wenn id) unent" 
fd)ulbbarer )fieife mid) täufd)en lie~ unb wenn bie beftimmenbe 
~ebeutung meine5 0rrtf)um5 für meinen )fiiUen nid)t auf her 
~atur ber ooU~ogenen )fiiUen5äu~erung, fonbern auf ber ~e" 

1 
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fonberf)eit be5 concreten ~aUe5 ober meiner 0nbioibualität beruf)te. 
;Darauf, ba~ id) burd) meine inbioibueUe Unad)tfamreit mid) f)abe 
täufd)en laffen, barf , fid) berjenige nid)t berufen, weld)er biefer 
Unad)tfamfeit a15 eine5 WCittel5 ~um 3wecte meiner ;täufd)ung 
fid) bebient f)at, unb barauf, ba~ bie entf cl)eibenbe ~ebeutung 
meine5 0rrtf)um5 für meinen )fiiUen oon befonberen Umftänben 
abf)ing, barf fid)berjenige nid)t berufen, we1d)er bief e Umftänbe 
Jum 3wscte ber ~eftimmung meine5 )fiiUen5 fici) ~u nu1)ege" 
mad)t f)at. ;Die )fiiUen5äu~erung be5 @etäufd)ten beftef)t baf)er 
unabf)ängig oon ber ~ntfd)ulbbarfeit ober )fiefentfid)reit feine5 
0rrtf)um5 nicl)t ~u @unften be5 ~cI)ulbigen ~u 9lecl)t, unb biefe 
~ebeutung be5 ~etruge5 al5 eine5 im merf)ältniffe ~um ~d)ulbigen 
bie Ungültig reit ber )fiiUen5äu~erung begrünbenben ftef)t fe1bftänbig 
neben feiner ~ebeutung al5 eine5 ben ~d)ulbigen Jum ~d)aben5" 
erfate oerpflicl)tenben ;Deficte5 1). 

WCit Unrecl)t unterfd)eibet man al5 ~ä((e oon oerfd)iebener 
red)t1id)er ~ebeutung ben fog. dolus causam dans unb ben fog. 
dolus incidens. .pat bie ;täufcl)ung ben )fiiUen be5 @etäufd)ten 
überf)aupt nicl)t beftimmt, fo ift fie gleicl)gürtig. ~5 rann aber 
if)re beftimmenbe ~ebeutung entweber eine folcl)e fein, ba~ olJne 
bie ;täufd)ung ber 9led)t5act gan~ unterblieben wäre, ober auf ein 
beftimmte5 ~tüct feine5 0nf)alte5 in ber )fieife fici) befd)ränren, 
ba~ er in ~nfef)ung feine5 übrigen 0nf)afte5 aud) of)ne bie ;täufd)ung 
00((50gen worben wäre. ;Die ~igenfcl)aft be5 geäu~erten )fiiUen5 
al5 eine5 nicl)t ~u Ungunften' be5 @etäufd)ten ßU 9led)t beftegenben 
bef d)ränft fici) f)ier auf jene5 ~tücr f eine5 0nf)alte5. .panbelt 
e5 fid) aber um einen oon ber anberen l,ßartei nicl)t of)ne feinen 
ganßen 0nf)alt gewollten mertrag, fo ift biefer al5 ein auf. feinen 
ganaeJ1 0nf)art fid) erftrecrenber ein nid)t ßU Ungunften be5 
@etäufcf)ten ßU 9led)t beftef)enber unb al5 ein auf einen ;tf)eil 
iene5 0nf)alte5 fid) vefcl)ränfenber nid)t 00((50gen, fo ba~ ber 
@etäufdJie nur bie )fiaf)l f)at, if)n entweber überf)aupt nid)t ober 

') L. 3 § 3 D. pro. soc, 17, 2 : societas si dolo malo aut fraudandi 
causa coita sit ipso iure nullius momenti est, quia fides bona contraria est 
lraudi et dole.. ~er exceptio cloli lieburfte eil beim bonae fic1ei negotium 
nid)t ; ber Umfang feiner ipso iure 1Jfat greifenben UngüWgfeitift aber fein 
anbmr als her Umfang einer per exceptionem doli ~llat greifenben. ~U6 
eine burd) bie bona ficles geliotene greift hie UngüWgfeit Hur 3U ®unften 
be~ ®etän;dJten unb nm; an Ungunften bes @)d)nlbigen \jJfat. 
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gegen @rfa~ bes burd) ben ~etmg if)m3ugefügten 6d)abens 
in feinem tJollen Umfange geHen 3U laffen 2). lJiuf bie ~egrünbung 
einer @ntfd)äbigungspf(id)t befd)ränft fid) bie red)trtd)c ~ebeutung 
bes ~etruges im ZJalle eines fold)en ffi:ed)t5actes, beffen 0nf)aU 
nid)t bem 6d)ulbigen 3U gute fommt; bod) fann berjenige,we1d)er 
bie bem 6d)ulbigen abgetretene 6ad)e tJon biefem unentgeItfid) 
erworben f)at, fie bem @etäufd)ten ober feinem ffi:ed)tsnad)folger, 
in beffen ~efi~ fie wieber gelangt ift, nid)t abforbern 3). 

~ltmerfltltg . ty. v. 3 i e g 1 er , Uelm metrug beim [lertragi3ablef)luffe 
(9J1ünef)ener ~iff . 1870) geljt vom ffieef)te einei3 3eben uus, nief)t buref) 3tnang 
ober :!äufef)ung "in ber tyreiljeit feiner mJiUeni3beftimmung belef)ränft ou 
tnerben" (6. 2), verneint aber tro~bem jcbe Ungültig feit ber burd) :räulef)ung 
veranluflten mJiUeniläujierung ; viefme~r erfef)öpfe ficf) bie privatreef)tfief)e me, 
beutung bes metruges in ber tyorberung ber 3nterefieleiftung, fo baji bie 
m:uflöfung be!3 [lertrages nur geforbert tnerben fönne, tnenn fie "in ben .ltrei!l 
ber 3n!ereffefeiftung fällt 11 (6. 53) unb baljer ausgeief)Ioflen fei, luenn fie 
"buref) bas gegenluärtige 3ntereffe bes metrogencn nief)t meljr erforbert tnirb" 
(6. 51). ~iefe mefef)ränfung ift aber tneber in ben DueUen bcoeugt noef) ber 

' tyaffung ber exceptio doli (1. 2 § 1 D. de dol. exc. 44,4) gemäji. 3nbem 
jeber®eItenbmaef)ung bes ffied)t!lacM buref) benjenigen, belfen mc!rug il)n 

' veranlajit ljat, bie exceptio doli entgegenftel)t, jo befte~t er nief)! ou feinen 
®uriften au ffied)t, unb buref) biefe mefef)ränfuug feiner Ungültigfeit uuterfef)eibet 
er fief) vou bem eratnungenen ober in einem tnelenUief)en 3rr!ljume voUaogenen 
ffieef)t!lac!e. 3ur Ungültig feit tnegen 3rr!'f)umi3 verl)ält fief) bie UngüHigfei! 
tnegen dolus ebenfo, tnie fief) aur UngüItigfeit ber eratnungenen bie Ungültißfeit 

· ber o'f)ne mo!lj erfolgten Untertnerfung unter frembe mJiUfür verlJält. ~er 

3ufammen~ang unb ber ®egenfa~ beiber tyäUe aeigt fief) anlef)auIief) in ber 
tyaffung ber atnei ~~eeptionen : si in ea re nihil metus causa factum est 
unb si in ea re nihil dolo malo actoris factum est, unb in ber memerfunß 
Ulpian's: utilius visum est, etiam de metu opponere exceptionem ; etenim 

· distat aliquid doli exceptione, quod exceptio doli personam complectitur 
, eius qui dolo fecit (1. 4 § 33 D. de dol. exc.). ~ine blojie ~onfequena ber 
actio ' doli ift bie exceptio doli (specialis) ebeniomenig alS bie exceJ?tio metus 

,eine bfojie ~onfequena ber actio quod metus causa ift; fonft tnäre a. m. ber 
6at Ulpian's ausgelef)lofjen : de dolo tutoris exceptionem pupillo esse 

· obiciendam (L 4 § 24 D. de dol. exc.). ~er m. ®. ' ~llttn . edIärt im 
: tyaUe bes metrugeil bie mJiUeltiJerffärung im [ler~ältnifje 3um metrüger unh 

2) ~aljer ljeijit eil in 1. 7 pr. D. h, t. (DIp.) nullam esse venditionem, 
si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est. 

S) 1. 4 § 27-31 de doli except ione 44, 4. 

CII 

I 

IU. 3, rJ.) ~er megriff ber mcbiugung. § 47. 247 

belltjenigen, tnelef)er "ben metrug fannte ober fennen mujite", für anfeef)!bar 
(§ 103). UnbebenUief) ift bie ®leief)fteUung ber .ltenntniji bes me!ruges mit 
her :r~eihla~me an bemfelben, aber nief)t bie m:usbe1)nung biefer ®leief)fteUung 
auf bail .ltennenmüffen ; benn tner ben metrug nief)t tnirUief) fannte, ljanbeIt 

. ebeniotnenig bolos als berjenige ftieljlt, tnelef)er nief)t mit metnujitfein lief) 
eine frembe 6aef)e aneignet. ~uref)aus ungereef)t ift bie mefef)ränfung biefer 
m:nfeef)tnng auf bie tyrift eines 3aljreil von be! ~ntbecfung bes metrugei3 an 
(§ 104. [lgL barüber m:ref). f. eiv. ~r. 73, 6. 98f.). 

b) ~ie mebingungen. 

a) ~er megriff ber mebingung. 

§ 47. 

~ie beutfd)e ~e3eid)nung ber ~ebingung wirb gleid) ber 
Iateinifd)en ber condicio tf)eHs im 6inne einer beUebigen ~eftim~ 
mung tf)eHs in engerem 6inne gebraud)t. @ine ted)nif d)e ift 
fie nur im 6inne einer bie ~ebingtf)eit eines ffi:ed)tsactes ftatui~ 

renben ~eftimmung . lJiufler biefer wirb aber aud) bie burd) fie 
oegrünbete ~ebingtf)eit unb ber burd) fie 3u bebingenber ~ebeutung 
erf)obene Umftanb als ~ebingung ober condicio be~eid)net. @in 
ffi:ed)t5act ift ein bebingter, wenn feine @;x;iften3 tJermöge bes 
0nf)aHes bes geäuflerten ®iUens . tJon einem 3ur Seit nod) un
gewiff en 3ufünftigen Umftanbe abf)ängt. 6eine moll3ief)ung ift 
gleid) jeber ®iUensäuflerung bie lJieuflerung eines gegenwärtigen 
®iUens, beffen 3nf)aH aber ein anberer ift als ber 0nf)aIt bes 
burd) bie unbebingte moll3ief)ung eines ffi:ed)tsactes geäu~erten 
®iUens. Object biefes ®iUens ift bie @tiften3, Object jenes 
®iUens bie . bebingte motf)wenbigfeit eines beftimmten @rfolges. 
3nbem bmn 6tatuirung mit ber 6tatuirung feiner wirfIid)en 
@;x;iftenö bann, aber erft bann 3ufammenfällt, wenn bie ~ebingung 
erfüllt ift, fo ftef)t tJon ber @t'füllung biefer an berjenige ®iUe, 
we1d)er bie bebingte motf)wenbigfeit eines beftimmten @rfolges 
ftatuirt f)at, einem foId)en gIeid), ber feine @;x;iftenö ftatuirt f)at. 
~i5 baf)in gef)ört ber bebingte ffi:ed)t5act nid)t ber @egenwart 
unb ®irfHd)feit, fonbern ars ein fold)er, weId)er möglid)er ®eife 
3ur @;x;iften3 gefangen wirb, bem @ebiete ber W1öglid)feit unb 
Sufunft an. ~urd) bie @rfüllung ber ~ebingung änbert fid) nid)ts 
an ber @genfd)aft bes fraglid)en @rfolges als eines in @emäfl~ 
fJeit bes geäuj3erten ®iUens erft ber Seit ber erfüllten ~_ebingung 
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angef)ötenben. 3nbem abet bie WCögHcf)feit feines 5utünftigen 
@intrittes a15 eine folcf)e ftatuirt war, beten metwirfficf)ung nur 
nocf) non bet @tfüUung bet ~ebingung abf)ing, fo ftef)t nom 
3eitpunfte betfelben an bet nun eintretenbe @tfolg einem folcf)en 
gleicf), beffen nunmef)tiget @inttitt nom 3eitpunfte ber noU50genen 
®illensäu~etUng an feftftanb, fo ba~ nacf)ttäglicf) biefe bie ~e~ 
beutung einer non notnf)erein ben fpäteren @irtttitt jenes @rfolges 
ftatuirenben ober eines burcf) if)te moU5ief)ung noU~ogenen ~ecf)t5~ 
actes f)at. 

~ie moU~ief)ung eines ~ecf)tsactes fann aucf) untet einer 
~ebingung erfolgen, beren 3utteffen nur für bas ~ewu~tfein 
bes .panbelnben nocf) ungewi~ ifi. ®leicf) ber jJrage if)res 3u~ 
treffens ift f)ier bie jJrage ber @tiftenö bes ~ecf)tsactes nur für 
bas ~ewu~tfein . bes .panbelnbeil nocf) nicf)t entfcf)ieben. :trifft 
bie ~ebingung 5U, fo ift ber ~ecf)t5act als ein unbebingter noU~ 
50gen ; im entgegengefetten jJaUe ift bie noU50gene ®illens~ 
äu~etUng of)ne recf)tlicf)e ~ebeutung; fei es nun, ba~ ber ~Ut 
~ebingung etlJobene Umftanb übetf)aupt nicf)t ber 3ufunft, fonbetn 
ber ®egenwart ober mergangenf)eit angef)ört, ober ba~ er non 
nort1f)erein entweber als ein notf)wenbiget feftftef)t ober als ein 
unmöglicf)er ausgefcf)loffen ifP). 

®leicf) ber tJon not1lf)erein entfcf)iebenen ift eine uneigentlid)e 
~ebingung bie iuris condicio ober biejenige, non beten @rfüUung 
bie ~eftimmung bes ~ecf)tes unabf)ängig nom ?millen bes ,pan~ 
belnben bie ®eltung bes geäu~erten ?millens abf)ängig macf)t. Of)ne 
@rfürrung ber nom .panbefnben ftatuirten ~ebingung ift bie 
?millensäu~erung fein ~edjtsact, weH fie ol)ne biefelbe bes für 

1) § 6 J . de verb. obI. 3,15, § 11 J. de inut. stip . 3, 19, 1. 37-39 
D. de reb. credo 12, 1. 1. 79 pr. D. de cond. 35, 1. 1. 9 § 1 D. de nov. 46, 2. 
~eftritten ift (!minbfcf)eib § 87, &nm. 2 unb 6; ®nnecceruil, !Jtecf)tsgefdjäft, 
mebingung ic. I. 172), ob bie ®~iften3 einer roirUicf)en mebingung einc 0 b j e c t i be 
Ungeroil3geit forbere ober ob es genüge, loenn bie ffrage ber ®~ifte113 eineil 
3ufünftigen Umftanbeil ijroar in !mirntdjfeit fcf)on entfcf)ieben fei, aber nocf) nicf)t 
afs eine entfcf)iebene geroul3t ItJetben fönne. ®ine objectibc ®eroil3geit 
ift aber ein innerer !miberfvrudj unb fd)iecf)tgin ungeroil3 ift ~me!l, tunil nicf)t 
gelVul3t roerben fann. miell öeigt 3ugfeicf), bal3 bas für ben megriff ber ~e= 
bingung tuefentlicf)e lJJ10mettt beil 3ufünftigen ein feibftänbigeil unb nidjt 
fcf)on im lJJ10mente ber; nocf) Ungeroiffen entgaiten ift, ba eine nocf) fcf)recf)t~in 
ungcroiffe aucf) eine nicf)t bem ®ebiete ber 8ufunft angegörenbe %gatfacf)e oU 
fein bermag. 
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einen f olcf)en erforbedicf)en 3nf) a ft e s entbef)rt. Of)ne @rfüUung 
ber nom ~ecf)te ftatuirten ~ebingung ift bie m;illensäu~etUng 
fein ~ecf)t5act, weH fie of)ne biefelbe ber recf)tlicf)en (5 an ct ion 
if)res ,Jnf)altes entbef)t± 2). 

&nmerfung 1. mQm ~egriffe bes bebingten ffiecf)tsactes fcf)eint ein 
!miberfvmcf) anaugaften, roeIcf)en man auf betfcf)iebene !meife au befeitigen 
berfucf)t gat. ffrugen roir, ob gier ber !miUe ferbft ober nur fein ®rfoIg bon 
ber ®rfü~ung ber mebingung abgängt, fo gängt einerfeits bon biefer ber 
®rfoIg nut besgaIb ab, roeU er nur für igren ffaU getlJOUt ift; auf bet 
anbeten l5eite ift alier igr ®intritt ein foIcf)er, roeIcf)er nicf)t traft eines burcl) 
ign entftegenben, fonbetn fraft eines fcf)on früget geäuf3erten lffiiUens ben be= 
treffenben ®rfoIg 3U einem gerooUten ergebt. ®nergifcf) betont bager !minbf cf) eib 
(l.jJanb. § 86, &nm.3a), baf3 nicf)t bas !moHen, fonbern nur bas ®erooHtc 
ein bebingtes fei. ®~ gibt aber fein lffioUen ogne ®crooUteil unb ebenfo ift 
unburcf)fügrbat bon 15 cf) eud' s U.Hebenbeftimmungen 15.76 ff.) Unterfdjeibung 
ber unbebingten ®ntfcf)Iuf3faffung unb bes bebingt gefal3ten ®ntfcf)Iuffe~, ba 
eine ®ntfcf)ful3fafful1g nicf)t benfbar ift ogne gefaf3tim ®ntfcf)Iul3. !menn 
fobann ®nneccerus (!Jtecf)t5gefcf)äft, mebingung u. f. ro. 15. 175) nicf)t bm 
!miUen bebingt fein läf3t, fonbern nur bie recf)tricf)e ~ebeutung bes ®erooUtcn, 
fo ift aucf) I)ier au entgegnen, baf3 bie ~ebingU)eit ber ~ebeutung bes ®e= 
rooUten gie!: bocf) nur besgaIb I.jJra~ greift, roeU fie gerooUt ift, fo bal3 bie 
~efcf)ränfung bieier mebeutung igren ®runb nur gaben fann in einer ~e. 
icf)ränfung beil fie ftatuirenben !miUen!l. miefe ~efcf)tänfung beftegt aber 
barin, baf3 anftatt ber roirntcf)en ®~iften3 nur bie liebingte 91otgroenbigfeit 
eines beftimmtell ®tfoIges gerooUt ift. mer ,sngaH ber !miUensäuf3erung ift 
bager flier bon borngerein nicf)t von ber für bie ®~iften3 eines ffiecf)tsactes 
erforberHcf)en ~efcf)affengeit; er erlangt aber biefe burcf) bie ®tfüUung ber ~e= 
bingung, roeU er bon igr an ein ioIcf)et ift, roeIcf)er bie ®1;iften3 eines be= 
ftimmten ®rfofges ftatuirt. met !miUe bet bebingten 91otgroenbigfeit eines 
beftimmten ®tfofges ift ein anbeter ars bet !miUc ber ®~iften3 eines beftimmten 
®rfoIges, roeIcf)en er aber im ffaUe ber ®rfüUung ber ~ebingung in licf) 
fcf) li ef3t. miell ift berfannt bon l.jJie~fer im m:rcf). f. cib. I.jJr. 74. 15. 462ff. 
l5agt er, burcf) bie bebingte Uebernaf)me einer metvf!icf)tung tuoUe icf) in feincr 
!meife igte roirfficf)c ®~iften3, fonbern nur bie lJJ1ögHcf)feit igm ®ntftegung 
burcf) eine biefeIbe fonft nicf)t begrünbenbe %gatfacf)e flerbeifügtcn, fo beruf)t 
bocf) igre ®ntftegung burcf) bieie %flatfacf)e auf meinem lffiiUen, unb r"enn er 
einen !miUen, roeIcf)er burcf) ben ®intrtt! einell ®reigniifes 3ur ®~iften3 gelangt, 
für !miberfinn erHärt, fo überfiegt er, baf3 mit bem gerooUten ,sngaHe aucf) 
feine ~onfequenöen gerooUt finb, bal3 bager fegr roogI ein beftimmter, burcf) 

2) L. 21, 68 D. de iur. dot. 23, 3. L. 99 D. de cond. 35, 1. 
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eine frü()m .s;?anb(unß geäuBerter !miUe tJetmöge flJäterer %()atfac'f)en einen ' 
!millen in fic'f) fc'f)fief3en fann, ben er lii~f)er nic'f)t in fic'f) fc'f)(üB, weH liis()er 
biejenigen %flatlac'f)en nic'f)t outrafen, üf)ne beren ~~iften3 ber eine !miUe ben 
anberen nic'f)t in fic'f) fc'f)lieBI. !mie ber !mille bebingter IJtotf)\uenbigfeit eines 
~rfü(ges im iraUe ber (,ftfüUung ber iBebingung ben !millen f einer ~~iften3 in 
fid) fc'f)fieBt, fü fc'f)fieBt jebes f)l)l;Jütf)etilc'f)e Urtf)eif für ben iraU bes 3utreffens 
feiner iBebingung ein fategürifc'f)es in fic'f). $DaB alier im megenfa~e 3um lie: 
bingten Urtf)eHe ein liebingter lRed)tilact nur berjenige Ift, helfen iBebingung 
eine 3ufünftige nüc'f) ungewilfe ~flatlac'f)e ift, bas beruf)t barauf, baB bie 
wirflic'f)e ~~iften3 eines lRec'f)gactes nic'f)t feine fulijectibe ~~iften3 für bas 
iBewu13tfein bes .s;?anbelnben ift. irür biefes ift jeber lRec'f)tsact ein liebingter 
ober erft bem lReidJe ber mögfic'f)feit angef)örenber, belfen ~~iften3 bün einem 
für ben .s;?anbelnben nic'f)t gewilfen Umftanbe alif)ängt. 3n!illirUic'f)feit ift 
alier ber lRedjtsact, belfen liebingte 9lütflwenhigfeit ber .s;?anbeInbe will unb 
welc'f)er baf)er für fein iBewuBtfein ars ein möglic'f)er e~iftirt , im iraUe ber bün 
bürnf)erein entfd)iebenen iBebingung enttueber ein fd)(ecljtf)in e~iftenter über ein 
fcljlecljtf)in nicljt e~iftenter . $Die gleiclje iBebeutung über iBebeutungsfüfigfeit if)res 
3nf)arte~ , welclje f)ier ber !millensäuBerung bün bürnf)erein 3ufümmt, fümmt 
if)r im iraUe ber erft nacljträgliclj ficlj entfcljeibenben iBebingung nacljträgHd) 
3U; benn ber !mirfhcljfeit gegenülier ift bie ~ategürie ber mögfid)feit üf)ne ' 
iBebeutung; !.Jüm mümente iflrer !Berwidficljung an ftef)t bie liHlfmige mögficlj, 
feU einer füfcljen g[eiclj, beren !Berwirfficljung bün bürnf)erein feftftanb, unb bün 
ber !BereUelung iflrer !BerwirUicljung an ftef)t fie einer füfcljen gleiclj , beren 
!Berwirflicljung bün bürnf)erein aUilgefcljlülfen war. .s;?at nun mein !mille eine 
lieftilmnte mögficljfeit alS eine fülclje ftatuirt, beren !Berwirf(icljung !.JO'n einer 
lieftimmten iBebingung alif)ängt, fü erlangt burclj Oie ~rfüUung ber iBebingung 
il)re !Berwirfficljung bie iBebeutnng einer fülcljen, we[clje fraft meine~ !millens 
bün bürnf)erein feftftanb . !mie fcljün ~ ci b n i3 , fü lietracljtet neuerbingil 
irit hng (iBegr. ber lRücf3ief)ung 1856 unb IJlrclj. f. db. ~r. 39, @S. 305ff.) 
unb iBtin3 (ljJanb. 1. lJluff. ~ 326) ben liebingten lRecljt~aet a15 einen fülcljen, 
belfen bün IJlnfang an bürflanbene ~~iften 3 buri{) bie ~rfüUung ber iBebingung 
ficlj üffenliare. $Dem bagegen ficlj erfleIienben ~in\uanbe, "baB wO' iBebingungen 
IcljweIien, ~ntfd)eibungen, nicljt MÜBe ~(ufUätungen in ~rluartung fteflen", ftellt 
iBrin3 bie mögficljfeit gegenüIier, "ba13 etwa~ nicljt üflne bail anbere fein fann 
unb büclj bür iflm ift wie . . . bie Urfaclje bür ber !mirfung". IJlllerbing~ 

nun ge(lt biejenige %f)atfaclje, luelclj e bie Urfad)e einer anberen ift, biefer 
bO'ran ; alS Urfaclje biefer lieftimmten !mirfung q;iftirt fie aliH nicljt \lür beren 
@intrUt; wcnngleid) bie !Beralireicljung eine5 mifte~ igrer !mirfung bürangeflt, 
fü wirb fie büclj erft burclj bicfe 31V; büllenbeten !Bergif(ung. !mic f)ier bie 
.s;?anbfung erft burclj iflre !mirfung 3ur wirHicljen !Bergiftungsflanb[ung wirb, 
fO' wirb biejenige !illilleniläuBetung, bm:c'f) welc'f)e ein liebingter lRec'f)tilact ficlj 
tJeU3ieflt, erft burclj bie ~rfüllung ' ber iBebingung 3um luirHic'f)en lRec'f)tsacte. 
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~Iuf ber !Berfennung bicfeil Umftan5e~ lieruflt e~, baB iritting einen liebingten 
lRecljt!3aet auclj annimmt im iraUe ber bün !.Jürnflerein entfcljiebenen iBebingung 
unb baB !8tin3 ben bebingt gewellten 3ngart a15 einen auf ben iraU ber 
erfüllten iBebingung flin ni~nur fcljen je~t, fünbern auc'f) für jett gewüllten 
lieoeicljnet. $DaB lii~ 3ur ~rfü'ung ber !8ebingung meine !millen~äuBerung nicljt 
bie ~~iften3 , fünbem nur bie liebingte 9lütr)wenbigfeit eine~ lieftimmten 
@rfüfge~ ftatuirt, ift eine ~flatfac'f)e, welclje burclj bie ~rfüUung ber iBebingung 
3war nicljt ungefcljeflen, alier gleicljgürtig wirb, fü baB ber unter einer !Be· 
bingung tJüU3ügene lRec'f)tsaet 3war erft burc'f) bie ~rfüllung ber iBebingung, 
aIier a15 ein fülc'f)er 3u @Stanbe fümmt, welc'f)er einem fc'f)ün früfler 3U @Stanbe 
gefümmenen gfeic'f)ftef)t. 

IJ(nmerfnng 2. man l;Jffegt bie iBebingung a15 eine ber !millen~äuBetung 
lieigefügte 9lelienlieftimmung unb a15 eine @Sefliftliefcljränfung bes 
geäuBerten !millenil 3U lie3eicljnen. iBeibe !Be3eicljnungen geflen auil von ber 
!Bergfeicljung beil liebingten mit ,einem unliebingten lRecljtsaete bejfeflien 3nf)aHe~. 
$Derfeflie lRecljgact, weIcljer burclj bie fd)fed)tflin erfülgte @Statuirung eines lie, 
ftimmten 3nf)aftes un'bebingt büllaegen 1ft, fcljeint ein liebingter 3U werben 
burd) einen mit bcr @Statuirung jene~ 3nflaftes !.JerIiunbenen 3ufa~. 3n 
lIDirHicljfeit Hegt olier anftatt eineil 3ufa~e~ eine ~infcljränfung !.Jer. IJln fid) 
ift ber !mille liebingter 91etf)wenbigfeit eine~ Iieftimmten ~rfüfge~ ein anberer 
alS ber !mille feiner ~6iften3 ; inbem alier burclj feine ~{euBerung cin lRec'f)g, 
aet nur 3u @Stanbe fümmt, wenn er bmclj ~ie ~rfüllung ber iBebingung 3U 
einem bie ~~iften3 jeneil ~rfüfges ftatuirenben wirb, fü ift er alS ein bie 
~~iften 3 eines Iieflimmten ~rfüfgeil mögIic'f)er !meife liegrünbenbcr \lün gerbt. 
gerem Umfange af!l ein bie ~~iften3 jeneil ~rfülge~ bün bürnf)erein liegrün, 
benber !mille. SDiefe im !Berf)äftniffe 3U einem unIiebingten lRccljtsacte liefteflenbe 
gröBere !Befcljränftfleit beil !millenil ift aIicr nic'f)t eine ,,@Selliftliefcljränfung" in 
bem bün @Sabignt) (@St)ft. § 116) angenümmenen @Sinne, baB ber !mille "ben 
Umfang, ben er aUBerbem f)alien würbe, berminbert"; fönnte bel' .s;?anbefnbe 
roiffen, luie ficlj bie 3ufunft geflaHen wirb, fü wäre ber bün iflm liebingt 
fiatuirte ~rfefg entlueber ein fcljfecljU)in über ein fcljlec'f)tflin nicljt bün iflm 
ftatuirter; angefid)til ber Uneutjcljiebenf)eit eines für ifln entjc'f)eibenben Umftanbe~ 
ift iflm bagegen jeber anbere !mille ars berjenige ber ~rf)eliung beffefben 3U 
einer für bie ~~ifien3 be~ ~rfülges entfcljeibenben !Bebeutung fremb. mfeid) 
jeber !millensliefcljränfung ift auclj bie flier !.JürHegenbe eine !Befd)ränfung beil 
!millen~in'f)afteil ; inbem a'ber ber 3nf)aH beil geäuBerten !illillenil nic'f)t. üflne 
bie ~l'füUung ber iBebingung bün ber für ben 3nljaft eines lRecljtilacteil 
etfürberHd)en iBefdJaffenfleit ift, fü ift bült ber ~rfüllung ber iBebingung bie 
~igenic'f)aft ber tJü((3ügenen !milleniläuBerung a15 eines lRecljti3actc5 aliflängig. 
~ine ~lelien'beftimmung ift bie iBebingung infüferne afS ein lRecljtsact baburc'f), 
bab cr unter einer iBebingung büU3egen ift, nic'f)t einer anberen ~rt oün lRecljts' 
acten ars berjenigen angcflört, wefc'f)er er im iraUc feiner unIiebingten müll: 
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3iequng angeqören mürbe. mie ber befriftete 110m unbefrifteten, fo unter= 
fdjeibet fidj ber bebingte 110m unbebingten lRedjtsact nidjt burdj einen im 
®egenfa~e au biefem H)m eigenen .;5nljalt; mäqrenb aber ber befriftete lRecf)t!J= 
ad 110m unoefrifteten febigfidj burdj bie ennere megre113ung feines .;5nf)aUeil lidj 
unterfdjeibet, 10 ilt ber .;5nf)aft bes bebingten lRedjtsactes ein oqne bie ~r= 
füUung ber mebingung üoet'qaU4!t nidjt gemoUter. 

ß) ~ie lRefofuti\J6ebingung. 

§ 48. 
\0 

~in ~ed)tsact fann niel)t nur ein f#eel)tf)in ober in m:n~ 
fef)ung feines ganöen ,8'nf)aftes, fonbern auel) ein oefel)ränft oe~ 
bingter fein, fo ba~ tJon einem noel) niel)t entfel)iebenen Umftanbe 
öwar niel)t feine ganöe ~!iftenö, aoer fein Umfang, ober was bamit 
ibentifel) ift, ber Umfang feines ,8'nf)aftes aof)ängt. ~ies ift mögliel) 
in bem boppelten Sinne ber auf ein ocftimmtes Stücr bes ftatuirten 
,8'n1)aftes unb ber auf bie Seit, für wefel)e er ftatuirt ift, fiel) oe~ 
f cf)ränrenben Q3ebingt!)eit. ~ine Q3ebingt!)eit ber öweiten m:rt oe~ 
grünbet bie Q3eftimmung eines öwar oeöügliel) feines ~intrittes, 
aoer niel)t oeöügliel) ber 3eit beff efoen feftfte!)enben m: nf a n 9 s ~ 
termines, fowie bie Q3eftimmung eines oe~ügfiel) feines ~intrittes 
ober ber 3eit beffefoen noel) niel)t feftfte!)enben ~nbtermines. 
m5irb mit ber Statuirung eines fofel)en bie Q3eftimmung tJeroun~ 
ben, ba~ tJon feinem @lntritte an ber nun au~er ~raft tretenbe 
,8'n!)aft einem üoer1)aupt niel)t in ~raft getretenen gfeiel)fte!)en foU, 
f 0 Hegt eine fog . ~ef 0 futitJ oebingung tJor. ~iefefoe 1)at affo bie 
boppefte Q3ebeutung ber oebingten öeitliel)en Q3egrenöung bes tJon 
tJorn!)erein ftatuirten ,8'n!)aftes unb ber oebingten Statuirung eines 
weiteren ,8'n1)aftes. ,8'nbem biefer in ber iYorberung ber m5ieber~ 
auf!)eoung bes ~rfofges aufge!)t, wefel)er bie iYofge ber nunme!)r 
etfofel)enen ®eltung bes tJon tJorn!)erein ftatuirten ,8'n!)altes war, 
fo ift bie ~efofutitJoebingung eine ein!)eitIicf)e in m:nfef)ung bes 
tJon i1)r geforberten ~rfofges ber praftifel)en ®feiel)fteUung bes 
tJoUöogenen ~ed)tsactes mit einem niel)t tJoUöogenen. ~ies änbert 
aoer niel)iS batan, ba~ i!)r juriftifel)er ,8'n!)alt ein boppelter ift, 
wefel)er t!)eifs ben unmitteloaren ~intritt bes burel) fie ftatuirten 
(Erfofges t!)eils nur bie merpfficf)tungfeiner ,perfteUung begrünbet. 
m5enn man ba!)er barüoer ftreitet, 00 bie ~efofutitJoebingung ben 
,8'nf)aft bes tJoUöogenen ~ed)tsactes oebingt oefel)ränrt ober mit 
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feinem fonftigen ,8'n1)alte einen anberen ,8'n!)alt tJeroinbet unb 00 
bemgemä~ i!)re ~rfüUung ben ~ed)tsact aufföft ober nur bie 
iYorberung feiner m:uflöfung oegrünbet, fo ift in m5irffiel)feit bie 
~efofutitJoebingung fowo!)f in oeftimmtem Sinne eine ben ~ed)ts~ 
act aufföfenbe als in anberem Sinne eine bie m:ufföfun9 bes 
~eel)iSactes forbernbe. Strifft tJon biefen oeiben W10menten nur 
bas erfte ÖU, fo liegt febigHel) ein oebingter ~nbtermin ober eine 
oebingte ~infel)ränfung bes Umfanges bes ~ed)iSactes tJor. Um~ 

gefe!)rt unterfel)eibet fiel) tJon ber ~efofutitJoebingung ein fonftiger 
mit einem ~ed)tsacte tJerounbener unb beffen m:ufföfung fork>ern~ 
ber oebingter~eel)iSact niel)t fowo!)f burel) feinen pofititJen ,8'n!)aft 
afs baburel), ba~ er ben eigenen ,8'n!)alt bes ~ed)tsactes niel)t 
unmittefbar einfel)ränrt. 

&nmrrfuug. ~in befdjränft ober nidjt in &n[equng feiner ~1;ilten3, aber 
in &nfef)ttllg feines UmfangeiJ bebingter lRedjtsact ift [omof)f berjenige, be[fen 
.;5nljalt nur 3um ~qeife al!3 aud) berjenige, be[fen .;)'nljaft nur oe3ügHdj ber 
2eit [einer ®eftung ein bebingt ftatuirter ift. I,ffiäqrenb im lYaUe bes nod) 
nidjt ent[djiebenen &Ilfanges ber ®eftung bes ftatuirten .;)nqaftes ein oeldjränft 
bebingter lRed)tsact nur \Jorriegt, menn 3mar nidjt bie ~intritt53eit, aoer bodj ber 
~intritt beil entfdjeibenben Umftanbes von vornqerein feftftef)t, meH anbernfaU5 
von [einem ~intritte nid)t nur ber Umfang, [onbern bie gan3e ~1;iften3 beil 
lRedjgacteil aoqängt, [0 riegt bagegen fteg e1nnur befdjränft bebingter lRedjgact 
\Jor im lYaUe beil von einem ungemiffen Umftanbe abqängig gemad)ten ~nbes ber 
®eftung beil fragfidjen .;5nqafteil, ba biefe burdj iqr [4!ätereil ~dö[djen nidjt BU 
einer nidjt eingetretenen mirb. ~ie 3eitIid)e megren3ung beil ftatuirten .;)'nqafteil 
fann baqer aHl megren3ung feiner ~auer eine bebingte [omof)f in &nfeljung iqrer 
ganBen ~1;iften3 a15 aud) nur be3üglidj ifJreil Wlages fein. ~ben[o\uenig ag ein 
[d)fed)tf)in bebingter ift in biefem lYaUe ber lRedjtilact ein [djfedjtqin ober in 
[einem gan3en Umfange unbebingter. .;5ft ber .;)'nqaft eines ein lRed)gverqäftnig 
auf 2eit ftatuirenben lRed)t5\lctes ein be[d)riinfterer a15 ber .;5nqaft bes ba[feloc 
01edjt5\Jerf)ältnig Of)l1C 3eitIid)e megren3ung ftatuirenben lRedjtiiactes, [0 qiingt 
im lraUe ber \Jon einem nodj nid)t cntid)iebenen Umftanbe aof)ängcnben 3eit= 
fidjen megren3ung \Jon jenem Umftanbe 3mar nid)t bie gan3e ~1;iften3 , aocr 
bodj bie ~auer bes fragHd)en lRed)Hl\JerljäHnifieil unh hamit ber 3eitfid;e Um: 
fa11g beil ftatuirten .;5nqaIteil ab. l5efoftverftänbrid) ift biefe oebingte 3eitfid)e 
~efdjränfung bes ftatuirten .3nqaIteil nttr mögfidj, menn fie audj afS eine 
unbebingte mögHd) ift. .;)'n 1. 44 D. de obI. et act . 44, 7 conftatitt ~aufuil 
3unäd)ft : ad tempus obligationem constitui non posse, fügt aoer oei, bag 
post tempus stipulator vel pacti conventi vel doli mali exceptione sum

moveri poterit. ~r etffäri bann im ®egenfa~e 311 berjenigen mcbingung, 
I 
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beil G:rfoIAes ieiner biB~erigen ®eHung. ~enn nad) m. ®."G:ntw. § 129, 130 
bie auflöfenbe mebingung, weld)e er im &nlef)luffe an ~inbld)eib ber auf= 
Id)iebenben entgegenlett, nid)t o~ne ~eitereil jene irorberung begt~nbet, 10 
tJerfte~t er unter einer fold)en nid)t nur bie lonlt log . lRelo [utitJb ebingung, 
fonbern jebe bebingte megren3ung ber ~auer beB ftatuirten ,sn~aIteil . ,3ugleid) 
be3eief)net § 130 jene irorberung weber eotreet nod) erld)ölJfenb mit ben ~orten, 
eil fönne "au~ bem .s'n[)aIt befl lRed)ts{jelef)äftcfl" fief) ergeben, "ball . . . bie me= 
enbigun{j ber red)trid)en ~irfung auf einen frü~eren ,3eitlJunft 3urürfbe30gen 
werben loll" unb ~ier feien "im iralle ber G:rfüllung ber mebingung bie me= 
t~eiligten unter einanber 10 bered)tigt unb berlJffid)tet, wie wenn bie red)tIid)e 
~irfung befllRed)tilgejd)äfteB Id)on in bem frü~mn ,3eitlJunfte ... geenbigt ~ütte". 
~iefe iraffung ift nid)t erfd)ölJfenb, weH fie bie merlJflid)tung ber lJofitiben me= 
leitigung befl eingetretenen G:rfolgefl nid)t erwä~nt. 6ie ift aber überbiefl falld), 
ba fie bon einer me~anbIung ber eingetretenen lRed)tilfoIge aIil einer Id)on frü~er 
erlojd)enen anltatt bon i~rer me~anbIung aTrJ einer über~aulJt nid)t eingetretenen 
rebet ; in ~irmef)feit unterfd)eibet fid) biele me~anblung berfeloen bon i~m me= 
~anbIung aIil einer bon jett an nid)t mef)r e~iftirenben gerabe nur burd) bie 
irorberung ber lJofitiben mefeitigun{j befl G:rfoIgei3 i~m biB~erigen G:~iften3 · 

.() ~ie &rten ber mebin{jungen. 

§ 49. 

mfs vetfcf)iebene mtten bet mebingungen unterfcf)eibet man 
insbefonbete bie 6uspenfiv~ unb bie lRefofutivbebingung. ~nbem 
abet biefe ficf) von einanber nicf)t butcf) bie metfcf)ieben1)eit bes 
öut mebingung er1)obenen Umftanbes, fonbern butd) bie mer~ 
fcf)ieben1)eit bes mebingten unterfcf)eiben, fo beöeicf)net bet 91ame ber 
lRefolutivbebingung nicf)t fowo1)f eine befonbere mefcf)affen1)eit als 
eine befonbete mebeutung bes öUt mebingung er1)obenen Umftanbes. 
mon vetfcf)iebener mefcf)affen1)eit fann bagegen biefet insbefonbere 
baburcf) fein, ba~ et entweber ein pofitiver obet ein negativer 
unb ein vom ~illen ber am lRecf)tsacte obet an feinem ~n1)a1te 
met1)eifigten entwebet ab1)ängiget ober unab1)ängiger ift. 

~ine pofitive mebingung ift biejenige, beren ~rfüUung burd) 
ein beftimmtes ~reigni~ etfolgt unh ba1)er babutcf) ausgefd)loffen 
witb, ba~ bie W1ögficf)feit beffelben wegfäUt. ~ine negative 
mebingung ift biejenige, beren ~rfüUung umgefe1)tt babutcf) erfofgt, 
ba~ bie W1ögficf)feit eines beftimmten ~reigniffes wegfällt, fo ba~ 
burcf) biefes ~reigni~ i1)re ~rfüUung ausgefcf)loffen wirb. ~n 
~rmangelung eines anbexweitigen ~n1)aftes bes geäu~etten ~illens 

III. 3. '() ~ie ~h:ten ber mebingungen. § 49. 257 

ift ba1)et butcf) nocf) fo fanges musbfeiben bes fragficf)en ~reig~ 
niffes, faUs nut fein ~intritt nocf) mögficf) ift, bie ~tfüUung bet 
:pofitiven mebingung nocf) nicf)t ausgefcf)foffen unb bie ~rfüUung 
bet negativen mebingung nocf) nicf)t eingetreten. 

mom ~illen eines met1)eifigten fann bie ~tfüUung ber 
mebingung ab1)ängen im boppelten 6inne i1)rer mb1)'ängigfeit 
vom ~illen besjenigen, wefcf)em i1)re ~tfüUung 5U gute fommt, 
ober besjenigen, beff en mewilligung an i1)te ~rfüUung gefnü:pft 
ift. muf ben etften iJaU be5ie1)t ficf) bie ~ntgegenfetung ber 
condicio casualis unb potestiva~ ~enn von biefer nocf) bie 
condicio mixta ober biejenige unterfcf)ieben witb 1), beten ~rfüUung 
t1)eHs vom eigenen met1)aften, t1)eifs von einem anbeten Umftanbe, 
insbefonbere ber W1itwitfung einer britten \ßerfon ab1)ängt, fo ift 
bamit beöügficf) ber mb1)ängigfeit ber ~rfüUung vom eigenen 
~illen nut ein @tabunterfcf)ieb beöeicf)net, ba aucf) bas eigene 
mer1)aften nie ausf cf)fie~(icf) von bief em ab1)ängt. ;!lie \ßoteftativ~ 
bebingung ift einerfeits im .8weifel nicf)t eine befiebig f:pät 
erfüUbare 2) unb anbetnt1)eifs eine fofcf)e, beren wirfficf)et ~rfüUung 
unter Umftänben ber metfucf) berfefben gfeicf)fte1)t. ;!lies Gift, 
wenn nacf) bem ~n1)a{te ber voUöogenen ~illensäu~etung ' bas 
ftagficf)e mer1)aften nicf)t um feines ~rfofges, fonbetn um bes 
baburcf) bewiefenen @e1)orfames willen entfcf)eibenb ift, wefcf)enfaUS 
es übrigens eine ~rfüUung ber mebingung nur afs ein 5um .8wede 
i1)ter ~rfüUung beobacf)tetes ifP). ;!laöu fommt bei fettwiUigen mer~ 

1) L . uno § 7 C. de cad. toll. 6, 51. 
") L. 29 D. de cond. 35, 1. L. 1 § 8 D. ad. 1. Falc. 35, 2, 1. 20 § 5, 

6 D. de statu lib. 40, 7. L. 115 § 2 D. de verb. obI. 45,1. meHer, ~anb. 2 
6. 331lJ1ote f. will nuqugeben, ball"unter befonberen Umftänben <5d)ranfen ber 
G:rfüllungB3eit an~une~men lein fönnen", unb allerbingfl lJanbert efl fid) lebigIid) 
um eine irrage l)er &ufllegung; wet aber einem anberen für ben irall eineil 
beftimmten mer~artenfl etwa!! bewilligt, benU im ,3weifel nid)t an ein in 
beliebiger ,3ufunft au oeobad)tenbeil mer~arten; ~at er an i~m über~aulJt ein 
,sntereffe, 10 ~at er gemein~in aud) baran ein ,sntereffe, ball efl in abfef)barer 
,3eit erfolgt, unb fte~t eil in ber 9J1ad)t Des anberen, biefeii ,sntmffe 3u 
befriebigen, fo ift nid)t an3une~men, ball if)m bie mewilligung aud) für ben 
irall einer 10Id)en mer3ö{jerung gemad)t werben wollte, burd) wefd)e ber ~ert~ 
beil fragIid)en mer~aIten5 für benjenigen, weIef)er bie mebingung gefteUt fjat, 
fid) wefentIid) minbert. 

8) G:5 ift eine irrage ber &uillegung, 00 ein 3m: mebingung erfjobenes 
mer~aHen bie ®eItung be5 fragHd)en ,sn~aIteil begrünben foll wegen beB baburd) 
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fügungen ber iraU eines ~u @unften einer britten l,ßerfon ~ur 
~ebingung ed)ooenen unb burd) bie ~erweigerung i~rer Wht~ 
wirfung vereiterten @rfolges 4). 

~af3 bie @rfüUung ber ~ebingung vom 5illifIen ' bes fie 
6teUenben ao~ängen fann, ift unoeftritten, wenn ber öur ~ebingung 
er~ooene Umftanb ein anberweitiges ~ed)a1ten ift. ~eftritten ift 
bagegen, 00 id) einen oeftimmten 3n~art ~u einem von mir 
gewollten für ben iraU meiner fväteren ~eftätigung biefes 5illifIens 
er~eoen fann. 5illie aoer aus anberen @rünben ber von mir 
ftatuirte 3n~art ein fold)er fein fann, beffen @e{tung burd) meine 
@rHärung i~n gerten ~u laffen oebingt ift, fo fann id) aud) burd) 
meinen 5illiUen einen oeftimmten 3n~art öu einem fold)en er~eoen, 
we{d)er einem fd)on jeut von mir gewollten g!eid)fte~t, wenn id) 
fväter i~n gerten i}U laffen erUäre. @s ift eine irrage ber ill:us~ 
legung ber voUöogenen @rHärung, 00 im ein~e{nen iraUe ein oe~ 

ftimmter 5illifIe unter ber ~ebingung feiner fväteren ~eftätigung 
geäuf3ert ober nur feine fvätere ill:euf3erung in ill:usfid)t geftellt 
ift. mad) aUgemeinen @runbfäuen ift im 3weife1 biefe irtage 
.im öweiten 6inne öu entfd)eiben. 

.pängt bie @rfüfIung einer l,ßoteftativoebingung 5ugleid) 
vom mer~arten bes anberen ;t~ei1es ao, weil o~ne beffen W1it~ 
wirfung ober 3uCaffung i~re @rfüUung nid)t möglid) ift, fo barf 
biefer, inbem er bie ~ebingung als eine burd) bie .panblung bes 
@egners 5U erfüUenbe geftellt ~at, if)te @rfüUung nid)t burd) fein 
mer~alten ~inbern, wihrigenfaUs bie burd) biefes ausgefdJIoffene 
ber voU50genen @rfüUung gleid)fte~f5). 

be\uiefenen ®e~orlall1il, roegen leiner lonftigen ~ebeutung ober roegen beiber 
ill1omente. 

4) L. 23 D. de cond. inst. ;28, 7. 1. 24 de cond. 35, 1. ~uf )Ber: 
fügungen unter ~ebenben finlJet bieil feine ~muenbung; benn bail ill10tiv ber 
bebingten 3uroenbung funn 6ier 3um 3roerfe bet @ntlcI)tibigung für bie 
~eiftung an einen anberen aufge~en, . roelcljer roegfüllt, wenn aus ber ~eiftung 
nicljg roitb. 

6) L. 50 D. de contr. emt. 18, 1. L. 85 § 7 D. de V. O. 91aclj Winb: 
fcljeib § 92 benl~t biefe ~eftimmung "nicljt auf Wif(eMüllj3erllng, fonbern auf 
lJofitiver ~ecljtiluorlcljl'ift", roa!3 aber nicljt ber traU ift. ~er l5a~ ber 1. 161 
de reg. iur., baj3 eil ber @rfüUung gleicljfte~e, quotiens per eum, cuius interest, 
condicionem non impleri, fiat quo minus impleatur, ift eine regula, roelclje 
nur ba 3utrifft, roo tr)re ~nroenbung bem geüuj3erten [Billen gell1üj3 ift, unb 
bieil gilt o~ne Wcitere!3 nur im traUe einer burd) ba!3 )Ber~arten beil anberen 

IU. 3. Oll ~ie ~rten ber )Bebingungen, § 49, 259 

&nmetfung. )Beaüg1iclj ber berlcljiebenen ~tten ber ~ebingullgen t1Jhft 
1) in 2lnfe~ung beil ®egenfa~eil ber lJofitiven unb negatiben ~ebingung 

~ e ff er, spanb. U, 15, 328 bie trrage auf, ob für i~n bie traffung ober bie 
facljridje )Berld)ieben~eit beftimmenb fei. ~ene fann aber fcljon be!3~alb nicljt 
fcljledjt4in 'entld)eiben, t1Jeil über~aUlJt ber 6inn einer @rflürung nie auil: 
fcljriej3rid) burd) bie flJrad)liclje trorm if)rer mOU3iel)ung ficlj befUmmt. ~effer 

be3eicljnet bie gan3e Unterlcljeibung al!3 eine faum au ~aftenbe, ba im traUe 
ber entfdJeibenben fad)lid)en merlcljieben~eit im WiberllJl'lldje mit bem gemeinen 
I5lJracljgebrau~e bie )Bebingung "tDenn iclj bann noclj lebe" eine negative unb 
bie anbere "t1Jenn idj bann fein ~unggeleUe m~l)r bin" eine lJofitibe t1JÜre. 
@il fte~t aber ber lJofitibe ~~arafter ber aroeiten ~ebingung aud) für ba!3 
gemeine )Be\uuj3tfein auj3er 3t1Jeifel. ~ft mir unter biefer ~ebingung ett1Jail 
3ugewenbct, fo \ueij3 iclj, baj3 id) es burclj bie SJanbfung beil SJeirat~en!3 ber: 
bienen muj3; l)abe iclj unter i~r etroail lm:flJrocljen, fo roeij3 idj, baj3 burclj 
meine SJanblung buil merflJred)en in Si'raft tritt. Si'ommt entfcljeibenbe ~e: 
beutung einem bi!3 3um ~bluufe einer beftimmten 3eit ll1öglicljen@reigniffe 
3U, fo ift bie lJofitibe ~ebingung eine folclje, roelclje UOt ~blauf jener 3eit 
erfüllt, a{ler nidjt bereitelt, bie negative eine lolclje, \ueldje bOrl)er vereitelt 
a(Jer nidjt erfüllt Werben flUllt; ift nidjt nadj3Ut1Jeifen, ob bas entldjeibenbe 
(};reignib eingetreten ift ober nidjt, fo gilt nadj bem ~blaufe jenet 3eit bie 
lJofitive ~ebingung in @rmangelung i~rer nad)geroielenen @rfüllung al!3 ver: 
eiteH, bie negative bagegen in @rmangelung i~rer nacljgeroiefenen )Bereitelung 
al5 erfüllt, unb 91iemanb fann be3\Ueifeln, baj3 ber ~ebingung bei3 au einet 
6eftimmten 3eit erfolcljenen ,s'unggefellent~um!3 nid)t genügt ift, \uenn nidjt 
bis ba~in bie merf)eirnt~nng erfolgt ift. ~agegen fann bie ~ebingung "wenn 
idj bann noclj lebe" ober "t1Jenn idj bii3 ba~in nicljt geftot(Jen bin" al!3 lJofi
tive ober negatitle gemeint fein unb i~r t1Jh'Hidjer 6inn ift eine trrage ber 
~uillegung, für beren ~eantroortung i~te traHung 3roar nicljt cntfcljeibenb ift, 
aber bodj einen ~n~aftil1JunU bietet. ~aj3 icf) fterbe. ift ein @reignij3i baj3 
icf) älter roerbe, ift aber audj ein @reignij3. @il fann für eine beftimmte 3eit 
ein beftimmter ,s'n~aIt unter ber ~ebingung ftatuirt fein, baj3 iclj nidjt vorl)er 
fterbe, fo baj3 bet ~n~aIt spla~ greift, fallil idj nicljt nadjt1Jeiillidj vor~er ge
ftorben bin; f 0 erfolgt bie I5cljenfmig auf ben :Iobe!3fall unter ber negativen 
lBebingung, baj3 ber )Beidjenfte nicljt bor bem I5djenfer ftir6t. @il fanlt abet 
ein befUmmtet ~n~aIt auclj untet ber . ~ebingung ftatuirt fein, bag icf) eine 
befUmmte 3eit edebe obet ein beftimmte!3 ~lter emidje. 60t1Jo~1 bie lJofitive 
lBebingung ber @tlebung eines beftimmten .3eitlJunfte!3 al~ bie negatiue be!3 
nid)! tJod)er erfolgten :Iobeil fann ficlj aU!3brücUidj obet fliUid)roeigenb mit 

3u erfüllenben )Bebingung; \uer fie ftellt, be3eicljnet baburd) ba!3 fraglid)e 
mer~aUen als ein fcinem ,s'ntereffe unb mliUen gemlij3e~, fo baj3 er bUl'dj 
feine SJinberung fidj mit bem geäuj3erten Willen in Wiberl1Jrnclj fe~t. 
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anbeten ~ebingungen tmbinben. t50 fann fomof)l bie .\lofitive ~ebingung ber 
bg ou einem beftimmten 3eit.\lunfte erfolgten, aHl bie negative ~ebingung ber 
bÜl oU einem beftimmten 3eit.\lunfte niif;t erfolgten merf)eiratf)ung mit ber 
.\lofitiven ~ebingung feines @rlebens ober mit ber negativen ~ebingung bes 
niif;t vorf)er erfolgten ~obeil verbunben fein. ~ann bie lBebingung, baB ein 
beftimmter 3uftanb niif;t mef)r e!iftire, burif; verfif;iebene ~reigniffe erfüUt 
merben, fo ift ~ebingung ber ~intritt bes einen ober bes anberen ~reigniffeil; 
fo o. ~. menn bie ~ebingung, baB iif; oU einer beftimmten 3eit niif;t mel)r 
~'unggefeUe bin, niif;t nur gemeint märe im t5inne bes burif; merf)eiratf)ung, 
fonbem auif; im t5inne beil burif; ~ob erfofif;enen ~unggefeUentf)ums. 

2) ~e3ügliif; if)ret ~bf)ängigfeit vom UUiUen be~ienigen, mefif;em fie ou 
gute fommt, .\lffegt man auf ®runb von 1. uno § 7 C. de cad. toll. 6, 51 neben 
ber condicio casualis unb potestativa eine mixta 3u unterf dJeiben; mit jReif;t 
betont aber ~ener II, t5. 322y, baB es (mit ~infif;luB ber UUiUensäuBerung) 
feine Sjanbfung gibt Iberen moU3ief)ung aUi.lfif;He\3Hd,i vom UUiUen bes Sjan= 
belnben abf)inge; baraus folgt aber nid,it nur, "baB feine fd,iarfe ~bgren3ung 
3mifd,ien c. potestat. unb c. mixta mögHd,i ift", fonbern baB bie eine von ber 
anberen überf)aU.\lt nid,it unterfd,iieben merben fann. 

3) ®egen bie mögHd)feit eines unter ber ~ebingung nad,iträgHd,ier ~e= 
ftütigung bes geäu\3erten UUiUenil voUoogenen jRed,iti.lactes beruft man fid,i auf 
1. 108 § 1 D. verb. 0 b1. 45, 1 unb bas UUort bes ~om.\lonius (1. 8 D. de 0 b1. 44, 7): 
sub hac condicione .si volam" nulla fit obligatio; pro non dicto enim est, 

quod dare nisi velis cogi non possis. $Diefe ~ntfdjeibung berugt aber barauf, 
baB bie Uebernaf)me einer mer.\lffidjtung fd,iledjtf)in abgefef)nt f)at, mer auf bie 
~rage: centum dabis antmortet : si volam. UUenn bagegen Uf.\lian in 1. 17 D. 
de verb. ob!. erffärt : stipulatio non valet in rei promittendi arbitrium 

col1ata condicione, fo erffärt e"r eine in biefer UUeife bebingte t5ti.\lulation 
omar für ungültig, aber nid,it für unmögHdj, unb benfelben t5tanb.\lunft ver= 
tritt er in 1. 7 pr. D. de contr. emt. mit ben UUorten : neque enim d e b e t 

in arbitrium rei conferri an sit obsttictus. $Dagegen erUärt in 1. 46 § 2 
D. de verb. ob!. ~aulus bie t5ti.\lulation cum volueris für eine fold,ie, me1dje 
nadj ber !D1einung mandjer fdjledjtf)in, aber nadj ber ridjtigen meinung nm: 
bann inutilis fei, si antequam constituas morieris. $Diefe ~ntfdjeibung 3eigt, 
baB er tro~ ber gebraud)ten tem.\loralen ~artifef an eine nidjt nur be3ügHd,i 
ber 3eit if)ret ~äUigfeit, fonbem in ~nfef)ung if)rer ~!iften3 burdj bie lBe= 
ftimmung beil t5djulbners bebingte ,obHgation benft; beoeid,inet er baf)er in § 3 
bie €>ti.\lulation si volueris als inutilis, f 0 fann bies nur barauf beruf)en, 
ba\3 er für biefen ~aU bie ~bfid,it einer nur nodj von ber lBeftimmung bes 
t5djulbneril abf)ängigen ,obHgirung verneint. $DaB aber ba!O juftinianjfdje jRedjt 
mit ~auluil bie von Uf.\lian verneinte 3ufüffigfeit einer von ber ~eftimmung 
be!O t5d,iulbneril abf)ängigen ,obHgirung annimmt, 3eigt un3meibeutig § 4 J. de 
emt. 3, 23. (\3il ift nidjt möglidj, bie 3ulüffigfeit ber lBebingung si Stichus 

IH. 3. ~) ~ie redjtlid,ie ~ebeutung ber ~ebingung. § 50. 26J 

intra certum diem tibi placuerit mit ber Un3ufäffigfeit einer burdj bail ~e= 
Heben bes t5djulbners bebingten ,obfigirung burd,i- bie ~inmeifung barauf oU 
vereinigen, baB ball UUof)lgefaUen be!O ~äuferil am ~aufobiecte eine t5adje 
nidjt feines UUiUens, fonbem feines Urtf)eÜes unb mit feinem UUof)lgefaUen 
am ~aufe nid,it ibentifdj fei; benn bas für entfdjeibenb erHärte !IDof)lgefaUen 
an ber t5adje ift fein anberes als ein foldjes, vermöge beffen ber ~äufer fie oU 
bem beftimmten ~reife gefauft f)aben miU. UUäre bie miUfürfid,ie ~eftimmung 
beil t5djulbner!O feine mögfid,ie ~ebingung redjti.lgüftiger ,obfigirung, f 0 märe 
ber merfuclj, ben ~rfolg iener lBebingung burdj i6re ~inHeibung in bas ®e= 
manb eine; nominell von if)t verfcljiebenen lBebingung au erreiif;en, eine un= 
gültige Umge'f)ung ber jene ausfdjHe\3enben 1J10rm. $Dagegen ift es info ferne niif;t 
of)ne ~ebeutung, ob als ~ebingung ber eintretenben mer.\lffidjtung gerabeiju 
bie ~eu\3erung bes entf.\lrecljenben UUiUens ober ein anberer, luenngleid) von 
ber .miUfürIidjen ~eftimmung bes t5if;ulbners abf)ängiger, Umftanb genannt ift 
ars im erften ~aUe anftatt bes UUiUens ber von einer naif;trägfidjen ~e= 

ftätigung ab'f)ängenben mer.\lffidjtung in ber jRege( eine merneinung iebes mer= 
.\lffidjtungsmiUens vorliegt; ob im einaefnen ~aUe bas eine ober bas anbere 
outrifft, ift eine im 3meifel im t5il1ne beil ~uilfdjluffes jebes lBer.\lffidjtungi.l= 
miUeni.l ou entfdjeibenbe ~rage ber ~uillegung. ~einenfaUll fann aber Me 
(\3!iften3 einer burif; bie ~eftätigung bes lBer.\lffidjteten bebingten mer.\lfficljtung 
für unbenfbur erHätt merben; wäre fie bieil, fo fönnte nicljt nur ber ~rivat= 
mille, fonbem auif; ber UUiUe beil jReif;tes nidjt bie ~!iften3 einer mer= 
.\lffiif;tung von ber ratihabitio beil mer.\lffidjteten abf)ängig macljen. ~aB ebenf 0 
bie ~oteftativbebingung in ber ~rffärung ber 3uftimmung beil ~ebaif;ten 3U 
einer an fidj feiner .\lofitiven 3uftimmung niif;t bebürfenben 3u\uenbung be= 
fte'f)en fann, beöeugt 1. 65 § 1 D. de leg. I (30) unb 1. 69 D. de cond. 35, 1. 

S) ~ie reif;tlidje lBebeutung ber ~ebingung. 

§ 50. 

60 lange bie ~rfüUung ber ~ebingung 3war nocl) nicl)t 
eingetreten, aver nocl) mögIicl) ift, f cl) ro e v t bie Q3ebingung (pendet 
condicio); ift if)re ~rfüIfung nicl)t mef)r mögIicl), fo ift bie ~e" 
bingung v ereit elt (defecit condicio). 0nbem nun ber oebingte 
utecl)gact vom ~lJ1omente ber voU30genen ~iIfen5äu~erung an 
als ein mögIicl)er ~eife 5Ut: ~tiften3 gelangenber ber 3ufunft, 
bagegen Dom W10mente ber erfüllten ~ebingung an ber ~irflicf)" 

feit unb @egenroart angef)ört, fo ift 3U unterfcf)eiben bie recf)tIicf)e 
~ebeutung be5 '5 cl) ro e v e n 5 unb ber ~ r f ü I {u n g ber ~ebingung. 
'1lagegen gef)t bie ~ebeutung if)rer me re i t er u n g auf im ~eg" 
faUe ber ~ebeutung if)res '5cl)roeven5. 
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262 ~ie Stf).atfacljen. 

@Ieid) ber 'Sebeutung bes nasciturus als einer bufünftigen 
~erfon ('5. 98) beftet)t bie 'Sebeutung bes bebingten 9ted)t5actes 
a15 eines fold)en, weld)er burd) bie @rfü!!ung ber 'Sebingung ~ur 
@tiften3 gelangen wirb, in ber ill1:ögIid)feit unb bebingten snotf)~ 
wenbigfeit bes öufünftigen @intrittes berjenigen 9ted)tsfolgen, 
weld)e er als ein unbebingter fofort begrünbet f)ätte. @leid) feiner 
@tiftenfl ift baf)er feine 'Sebeutung eine euentue!!e ober uon ber 
@rfü!!ung ber 'Sebingung abf)ängenbe, unb eigene 9ted)tsfolgen 
beffeIben etiftiren nur infoferne, als bie bebingte '5tatuirung eines 
beftimmten 3nf)a!tes bie unbebingte '5tatuirung eines anberen 3n~ 
f)a!tes in fid) fd)Iie~en fann, weld)er nid)t um feiner felbft, fonbern 
um ber ill1:ög!id)feit öufünftiger @tiftenb jenes 3nf)aItes wmen 
ftatuirt ift. '50 fann mit ber bebingten '5tatuirung eines 3nf)aItes 
bie ~orberung ber '5id)erfte~ung feiner 9tealifirung fid) uerbinben, 
roeld)e im @egenfate flur ~orberung feiner 9tea!ifirung nid)t nur 
bebüglid) eines fd)on jett öu 9te# beftef)enben 3nf)a!tes, fonbern 
aud) beöüglid) eines fold)en begrünbet fein fann, weld)er nur 
möglid)er m5eife in ßufunft bU 9ted)t beftef)en wirb 1). @benfo 
fann ber bebingte @r!aj3 einer '5d)ulb if)re f ofortige '5tunbung 2) 
unb bie burd) ~rabition UO!!bogene bebingte @igentI)umsübertragung 
ben fofortigen meqi# auf bie mbfotberung ber '5ad)e in fid) 
fd)!ie~en 3). mIs ein mit 9tücrfi# auf bie ill1:ög!id)feit öufünftiger 
@eltung eines anberen 3nf)aItes gewo!!ter ift biefer accefforifd)e 
3nf)aIt nur in fo lange gewo!!t, als jene ill1:öglid)feit beftef)t, fo 
ba~ er unter einer 9tefolutiubebingung ftatuirt ift, beren @rfü!!ung 
mit ber merettelung ber 'Sebingung bes ~au,ptinf)aItes ibentifd) ift. 

ill1:it ber @rfü!!ung ber 'Sebingung tritt ber für ben ~a!! 

berfelben ftatuirte 3nf)aft in Straft als ein fold)er, beffen nun~ 
1) jill en h t (~as behingte trorberungsrecljt) fieljt hie i.8ebeutung her 

fcljltJcbenben i.8ehingung a(s einer ein eigenes ber ®egenltJart ange!)örenbcs 
mecljts\mljiiftnif; begrünhenhen in her trorberung her r6icljerfteUung bes für 
ben traU her erfü((ten )Bebingung ftatuirten ~rforge5 . ~iefe trorberung ift 
aber nicljt oljne [IleUms burclj hie bebingte r6tatuinmg beHelben gegeben, 
[onhem le~t, abgefeljen bon bem in ~nfeljung feiner r6idjerfteUung pdbifeghten 
mermiicljtni!fe, eine ®efiiljrbung jenes ~rfoIge!3 boraus; es ift nidjt hurclj feine 
bebingte r6tntuirung iljre r6tatuirung tlOU30gen, fonhem nur mögIicljer jillcife 
iljre r6tatuhung mit feiner bebingten r6tatuirung fei ei3 hurdj ben spriMtltJiUen 
ober hurdj ben jillinen bes mecljtei3 tlerbunben. 

2) ~ie5 trifft inilbefonbm 3U im traUe her behingten SJ1ooatioll. L. 54 
D. de pact. 2, 14. L. 14 pr. D. de nov. 46, 2. 

S) L. 7 . in fin. D. de inr. dot. 23, 3. 

III. 3. 8) ~ie recljtlid)e i.8ebeutung ber i.8ebingung. § 50. 263 

mef)rige @e!tung ber feineröeit geäu~erte m:;i11e begrünbet. . m5ie 
im ~a!!e ber erfü!!ten 9tefolutiubebingung mit bem @döfd)en 
ber bisf)erigen @eftung bes unter berfelben ftatuirten 3nf)aItes 
bie ~orberung ber 'Sefeitigung bes @rfolges feiner bisf)erigen 
@eItung fid) uerbinbet, fo fann im ~a!!e bes in mnfef)ung feiner 
@tiftenö bebingten 9ted)tsactes mit ber nunmef)r eintretenben 
@eItung fehtes 3nf)aHes bie ~orberung ' ber snad)l)oIung bes @r~ 
folges fid) uerbinben, weld)en biefelbe als eine uon uornf)min 
eingetretene gef)abt f)ätte . ~iefe ~orberung uerftef)t fid) aber nid)t 
uon feIbft, mu~ uielmef)r im befonberen 3nf)afte bes geäu~erten 
m5i11ens if)re 'Segrünbung finben, unb mit Unred)t beöeid)net man 
if)ren 3nf)a!t als eine uom ~anbelnben geroo!!te Slücrwirfung ber 
@rfü!!ung ber 'Sebingung; benn es f)anbeIt fid) ni# um eine 
nad)träg!id)e 'Sel)anblung bes jett in Straft tretenben 3nf)aItes 
als eines fd)on früf)er in Straft getretenen, fonbern lebig!id) um 
bie merpflid)tung öur ~erfte!!ung beffelben @rfolges, wie wenn 
jener 3nf)aIt fd)on früf)er in Straft getreten wäre. ~urd) if)re 
'5tatuirung wirb nicf)t ber .pau,ptinf)alt bes bebingten 9ted)tsactes 
ein anberer, fonbern es ift nur mit feiner '5tatuirung bie '5tatuirung 
eines weiteren 3nf)aItes uerbunben, weld)er im @egenfate ~u 

jenem ftets ein ob!igirenber ifi. 
ill1:it ber nie ~lat greifenben 'Sef)anblung bes burd) bie @r~ 

fü!!ung ber 'Sebingung in Straft tretenben 3nf)a!tes als eines 
fd)on früf)er in Straft getretenen ift nid)t ~u uerwed)feln feine nad)~ 
trägIid)e 'Sef)anblung als eines fold)en, beffen nunmel)riger @tntritt 
uon uornf)erein feftftanb. ~iefe f)at if)ren @runb barin, ba~ fd)on 
bisf)er bie bebingte snotf)roenbigfeit feines ~ufünftigen @intrittes 
beftanb unb ba~ nad) einmal erfolgter @rfü!!ung ber 'Sebingung 
bie bisf)erige ill1:ög!id)feit if)res musbleibens nid)t mef)r in 'Setrad)t 
fommt. ~af)er tritt nun ber ftatuirte 3nl)aIt in Straft unabf)ängig 
uon ben merfügungen ber ßroifd)enöeit, beren fernere @eItung er, 
f oweit fie mit ber f einigen nid)t uerträglid) ift, aus] cf)lie~f4). 
~emgemä~ tritt er als ein uererblid)er aud) nod) nad) bem :tobe 
berjenigen ~erfonen, für weld)e er a15 ein fie bmd)tigenber ober 
uerpflicf)tenber ftatuirt war, in ber ~erfon if)rer @rben in StrafP). 

4) L. 11 § 1 D. qni pot. 20, 4. 1. 69 § 1 D. de leg. 1. (30). 1. 105 
D. de cond. 35, 1. -

' ) § 25 J. de innt. stip. 3, 19, L 8 pr. D. de per. 18, 6. L . 2 § 5 D 
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@oenfo wirb bfe merllflid)tung, wefd)e er oegrünbet, nid)t aus, 
gefd)foff en burd) fofd)e @reigniffe ber Swifd)en~eit, wefd)e eine 
oeftef)enbe merllflid)tung nid)t auff)eoen, fo ba~ bie in her Swifd)en, 
5ett burd) ben merllflid)teten uerfd)uXbete mereitefung ber in erfter 
mnie gefd)ufbeten ileiftung nad) eingetretener @rfüUung ber ?Se, 
bingung bie ~orbetUng bes @rfates oegrünbet. 3nbem aoer 
in ®emä~f)eit bes geäu~erten m5iUens bie ®eftung bes oebingt 
ftatuirten 3nf)aftes erft burd) bie @rfüaung ber ?Sebingung ein, 
tritt, fo finb bie oojectiuen @rforberniffe if)res @intrittes fofd)e, 
in mnfef)ung wefd)er nid)t fd)on bie Seit ber uoU~ogenen m5iUens, 
äu~erung, fonbern erft bie Seit ber erfüllten ?Sebingung ma~, 
geoenb ift. (50 gefangt ber unter einer ?Sebingung uoU~ogene 
Stauf nid)t ~ur @tiften~, wenn uor @rfüUung ber ?Sebingung 
bas Staufooject untergel)t 6). . (50 ift wegen @igentf)ums bes 
®fäuoigers bie merllflid)tung ~Ut merfd)affung einer (5ad)e aus, 
gefd)foffen im ~aUe bes ~ur Seit her erfüUten ?Sebingung, aoer 
nid)t fd)on im ~aUe bes ~Ut Seit ber uoU~ogenen m5iUens, 
äu~erung oeftef)enben @igentf)ums 7) . @oenfo oeftef)t bas oebingte 
mermäd)tni~ ~u ffied)t, wenn es nur ~ur Seit her @rfüUung reafifit, 
oar ift , wäf)renb fonft bie regula Oatoniana bie ffieafifitbatfeit 
bes mermäd)tniff es ~ur Seit feiner @ttid)tung forbert 8). 

!!lnmerfung. m:\enn mun bon einer ~ ü cf mir fun g ber ®rfüUung ber lBebin· 
gung fpri~t, fo meint man bamit ferbftberftänbli~ ebenfomenig a15 mit ber 
lBe3ei~mmg ber ~ücfmitfung ber ®ef e~e "bas metap~t)fif ~e Unbing einer rücfmärt5 
mirfenben Urf(l~e" (®6ner,.3f~ . für ~rib . u. öff. ~.1, 6.233). @s ift au~ ni~t 
ri~tig, mas ®n nc ccents (~e~t5gef~äft ~c. 6. 238) betont, ein ~e~tsauftanb 
fönne ni~t "rücfmärts aufge~oben" merben, meH ®emefenes ni~t 3U ni~t ®e. 
toefenem unb ni~t ®emefenes ni~t 3U ®emefenem merben, bidme~r nur entmeber 
bas ®emefene na~trägli~ ali5 ni~t gemefen be~anbe!t ober bas nn~trägli~ aIil 
ni~t gemefen fi~ ®ntpuppenbe borläuf[g all5 befte~enb be~anbelt merben fönne. 
,3n !IDirm~feit bebeuten biefe entgegengefe~ten ~ormulirullgen bafie!be, ba 
bie ®6ifte1l3 eines ~e~gber~ä!tniffes mit feiner re~md)ell lBc~anblung als 

de don. 39, 5, 1. 57 D. de verb. obI. 45, 1. mOli ber bebingten Ie~tmiUigett 
Sumenbung gilt bies nid)t; bielme~r mirb ~ier bie iBebingung alil eine fold)e 
aufgefatt, meI~e nur bann erfünt ift, mettn bei 2eböeiten bes iBebad)tett ber 
etttid)eibettbe Umftanb eintritt. L. 5 pr. § 2 D. quando dies 36, 2. L. 42 pr. 
D. de obI. et . act. 44, 7. 

6) L . 8 pr. D. de per. 18, 6. 
7) L. 31 , 98 pr. D. de verb. obI. 
8) L. 98 D. de cond. 35, l. 

IH. 3. 3) mie red)t!id)e iBebeutung bcr iBebingung. § 50. 265 

cines e6iftentett ibetttif~ ift, fo bai3 Die ~rage feinett 6inn ~at, ob feiner 
frü~erett iBe~anbIung allS eines nid)t el;iftentett ober e);iftenten ober feiner 
fpäteten iBe~Qnblung alil einetl f~on frü~er aur ®);iftenö gelangten ober nie 
c6iftent gemefencn bie m:\itffid)feit entfpridjt. Unftreitig fennt, mie namentIid) 
~ i t tin g unb iB r i n 3 ausgefüf)rt l)abett, bas römifd)e ~ed)t bie nad)trägHd)e 
mermanbIung eines 3unäd)ft nid)t el;iftetttett ober el;iftenten ~ed)t5berl)ärtnifies 

in ein bon born~min el;iftentes ober nie e);iftettt gemefenes. maraus folgt 
aber nid)t bie Wtöglid)feit i~m 6tatuirullg bur~ bett ~ribatmiUen, berett 
Wusf~luf> bielme~r bie iBe~anblung ber ~efolutitJbebingung bemeift; benn mer 
erflärt, füt einett beftimmten ~aU ben bon if)m geäuf>erten m:\iUen ni~t ge. 
äui3ert ~aben au tooUen, beflen m:\iUen märe bie nad)träglid)e iBe~anblung betl 
boUaogenett ~ed)tsacte!J a!!l eiltClS nid)t boUaogenen, meld)e bod) nid)t eintritt, 
gemäf>. ,3m ~aUe bes in Wnfe~ung feiner ®l;iftena beDingten ~ed)t5actes märe 
bagegen bem m:\iUen be!J SJanbe!nbett bie nad)träglid)e ®reid)fteUung feines 
,3n~artelS mit einem bon born~erein in straft getretenett nie gemäf>. ~u~ mer 
erflärt, für einett beftimmten ~aU fd)on je~t ein beftimmtes ~ed)t ermorben 
~aben au moUen, miU es bod) nid)t fd)Ied)t~in als ein f~on frü~er ermorbenes 
unb bal)er bieUeid)t fd)on mieber burd) merjä~rung erloi~ene!J be~anbe!t milfen; 
bidmel)r miU er nur, baf> nad)träglid) aUe mort~ei!e i6m aufommen, me!d)e 
ber frü~ere @rmerb i~m berid)afft ~ätte, baf> alfo allelS i~m erfe~t m ~rbe , mas 
burd) bie mer3ögerung feincIS ®rmerbe!J i~m entgel)t. ~ud) biefer m:\iUe ift jebod) 
ni~t o~ne m:\eiteteil burd) bie moUaie~ung eines bebingten ~ed)tilactes gcäuf>ert. 
mielme~r ift an fid) ber ®rfoIg, befien ®l;iftena nur bebingt ftatuitt ift, babur~ 
au~ in Wnfe~ung feineIS Umfange!J eingcfd)ränft, unb mer 3. iB. unter einer 
iBebingung eine 6ad)e fauft, ~at babur~ im Smeifel meber fid) felbft aur 
nad)trägIid)en merainfung bes staufpreifes für bie Seit ber fd)mebenben iBe= 
bingung nod) ben merfäufer aur ~eftitution ber in biefer .seit burd) ben iBefi~ 

bell staufobjectes beaogenen mort~ei!e ber.\Jffi~tet. iBeftimlltt fid) aber ber 
Um fan g be!J ftatuh:ten ®rfolges burd) bie .seit ber ®rfüUung ber iBebingung 
als biejenige, 3u meld)er er eintritt, f 0 ift biefe Seit für bie ® r f 0 r be r n i ff e 
feines ®intrittes nur infomeit maf>gebenb, af!J fie bon ber ~erfönH~feit unb 
bem m:\iUen ber SJanbelnben unab~ängig finb. 

~Iil eine ~ücfmitfung ber ®rfüUung beaeid)net man eil bielfad), bat mit 
berfeIben bie frül)ere m:\iUei1lSäuf>erung bie iBebeutung eines fd)on burd) i~re mou= 
aie~ung boUaogenen, ba~er tro~ bel: m:\iUensänberung ober beil :lobeIS ber ~arteien 
unb tro~ entgegenfte~enber merfügungen ber Smifd)enaeit e);iftenten unb eine mel> 
antmorUid)feit bes merpffid)teten für bas mcr~aHen ber Smif~enaeit begrünbenben 
~e~t5actes erlangt; allS eine barauf fid) bef~ränfenbe ift aber bie iBeaeid)nung ber 
~ücfmirfung irrefü~renb. mon ber ~ücfmitfung eines ®efe~e1J fann man info ferne 
mit lRed)t fpred)en, als haft feiner iBeftimmung fein ,3n~aH für bie re~t1id)en 
~oIgen frü~erer ~~atfad)en maf>gebenb ift , mogegen bie ®.füUung ber mc= 
bingung bie i~i aufommenbe iBebeutung nur ~at bur~ ben frü~er geäuf>erten 
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i~r biefelbe berleif)enben ~iUen. ~oenfolllel1ig ift auer für jene!J mer~äHnill 
bie bon \}itting borgefd)fagene me3eüf)nung ber IIIDorwirfung" 3utreffenh, ba 
bie hurd) bie moUoie~ung ber ~iUensäullerung uegrünDete lJJ1ögIid)feii flJäteren 
~intritte!J ber bebingt ftatuhten ~hfung nid)t bie mebeutung einer eigenen 
biefer borange~enben morwitfnng, fonbern nur bie negatibe mebeutung ~llt, 

ben ~usfd)fuB jener ~irfung burd) befUmmte morgänge ber ,Sroifdjenocit 
nidjt mef)r 3uöulafien. jffiä~renb bie römifdjen ,;suriften all biejer mebeutung 
jonft nid)t 3\lJeifefn, fo berneint fie lUlJian in 1. 9 § 1 D. de iur. dot. 23,3 
für ben \}aU si res alicui tradidero, ut nuptiis secutis dotis efficiantur, et 
ante nuptias decessero, ba cum sequitur condicio nuptiarum, iam here
dis dominium est, a quo discedere rerum non posse dominium invito eo 
fatendum est. $Diefe ~rgumentation fdjföfie aber, roenn fie 3uträfe, jcbe be= 
bingte ~igent~umsüuertragung aus; fönnte idj burdj eine foldje über ba!J ~iget1' 
tf)um meine!J ~rben nidjt berfügen, fo müllte baffe1be bom ~igent~ume 
besjenigen gerten, weIdjer pendente conc1icione bie l5adje bon mir erworuen 
l)at, unb roürbe bie ®ertung ber bebingten merfügung burdj eine flJätete H)r 
luiherjlJredjenbe merfügung ausgejdjloffen, fo müflte bas ®feidje bon einer 
fonftigen menberung meine!l ~iUen!J geHen. jffienn über ben \}aU ber 1. 9 
geftritten wirb (bgL alt) u, I5djulbber~ . 15. 171 fn, fo wirb bodj habnrd) 
lUlJian's ~rgument, ball ber (Erbe jein ~igent1)um nid)t o~ne feine 'suftimmung 
l.Jerlieren fönne, nidjt berü~rt. 

$Die mebeutung beil bebingt begrünbeten aledjte5 aI!J eine!J 3ufünftigen ue= 
öeidjnen gut bie Ußorte be!J 1j30mlJoniu!J (1. 16 D. c1e sol. 46, 3), ball im \}aUe 
ber pendente ' conc1icione boU30genen acceptilatio ber l5d)ulbner postea con
dicione existente intellegitur iam olim liberatus. $Der ~rIall ber bebingt be= 
grünbeten I5djulb fdjHellt l.Jon l.Jorn~min beren ~ntfte~ung aU5; er ift aber, roie 
audj lj3alJinian in 1. 77 D. de reg. iur. ~eroor~ebt, bg aur ~rfüUung ber me= 
bingung gegenftanMlo!J, ba erft butdj biefe bie erlaffene I5djulb oU einer foldjen 
roirb, bie o~ne ben ~rIall beftünbe. $Die ~orte intellegitur iam olim li~eratus 
be3eidjnen bie I5djulb nidjt etwa aI!J eine fdjon frü~er e1;iftente, fonbern lnelme~r 
aI!J eine fdjon oor i~ret (Entfte~ung erlaffene. ®leidj bem ~rlaffe einer bebingten 
I5djulb ift ber ~auf einer res sperata ein bebiugter, roeH bi!J 3ur ~ntfte~ung ber 
l5adje gegenftanbslofer j fagt bon biefem lj3omlJoniu!J in 1. 8 pr. D. c1e contr. emt. 
er gefdje~e mit ber \}olge, ut cum ec1itus esset partus, iam tunc cum contractum 
esset negotium, venditio facta intellegatur, i 0 fann er alt eine alüuwirfung ber 
erfüllten mebingung im l5inne ber me~anblung bc!J ~aufe!J aI!J eine!) fd)on frü~er 
in straft getretenen nidjt benfen, ba frü~er ba!J ~aufobiect nodj nidjt c1;iftirte. 
<;ruenfoluenig benU auer baran ~aurus, luenn er in 1. 8 pr. D. c1e per. fagt, bie 
~rben feien nadj erfüllter ~ebingung bered)tigt unb berWidjtet, quasi iam con
tracta emtione in praeteritum j benn im \}aUe jener me~anblung müllte bie 
®efa~r be!3 penc1ente conc1icione erfolgenben Unterganges ber l5adje ben ~äufer 
treffen, luä~tenb lj3aulu5 gerabe ~erlJor~ebt, ball jie (im ®egenfa~e 3ur ®efa~r ber 

ur. 3. ~) $Die unmögIidje unb bie unfittlidje ~ebingung. § 51. 267 

merjdj1edjterung) i~n erft bon ber ~rfüUung ber mebingung alt trifft. SJat auer 
lj3au1u!J burdj bi,e ~orte in praeteritum fid) ungenau aU!3gebrüut, fo ift ba= 
gegen burdjaus autreffenb ber l5a~ be!3 ®aiu!3 (1. 11 § 1 in fin. D. qui pot. 
20, 4), ball nadj crfüllter mebingung perinc1e habetur ac si illo tempore, 
quo stipulatio interposita est, sine conc1icione facta esset; er ftellt bic be= 
bingte I5tilJulation nac1jträgIidj einer öur ,Seit i1)rer moU3ie~ung unbebingt 
lJoUaogenen gleidj, beutei aber in feiner ~eife an, ball er all bie megrünbung 
einer 3U biefer ,Seit unb nidjt erft 3ur 3eit ber ~rfüUung ber mebingung 
fälligen \}orberung benU. $Dall ber bebingt ftatuirte .;'l'n~art nad) eingetretener 
~rfüUung ' ber mebingung ein für bie ,Seit biefer fdjredjt~in ftatuitter ift, 
betont lj3omlJoniull in 1. 22 D. quando di. 36, 2. $Die meftimmung: cum is 
annorum quatuorc1ecim esset factus unb bie anbere si annorum quatuor
c1ecim factus erit erHärt er für ibentiicfJ, inbem burdj ben 3weiten ~u5bruu 
per condicionem tempus c1emonstratur unb burd) ben anDeren per tempus 
conc1icio. ~r nimmt bamit nid)t etlua eine neben einer mebingung bor= 
liegenbe ,Seitbeftimmung, fonbern lebigIidj eine ~ebingung an, roie bie ~ol'te 
aeigen: utrubique tarnen eac1em conc1icio est. jffiäre ber uebingt ftatuirte 
,;sn~art ein .für bie ,Seit ber moUoielJung ber ~iUen!Jäullerung ftatuitter, fo 
~äite nidjt, wie ,;suftinian (§ 14.T. c1e inut. stip. 3, ] 9. L. 25 C. test. quem. 
6, 23) uericf)tet, bie conc1icio praepostere concepta ober bie ~rf(ärung, ball 
bie fofortige ®eItung eine!J 6cfiimmten ,;sn~aHe!J bOll einem 3ufünftigen Um= 
flanbe ab1)ängen foUe, bie Ungültigfeit ber boU30genen ~iUen5äullerung (al!3 
einer lJer~lle1;en) liegrünben fönnen. ,;suftinian ~at biefe Ungüttigfeit nid)t 
beil f) a IV aufge~oben, weil er jene \}affung für eine IlliberilJrud)!3freie eradjtet 
1)ätte, fonbern in ber Ußeife, ball er bie mit ber I5teUung ber mebingung im 
~iberflJrudje fte~enbe meaeidjnung be!3 fragIid)en ,;snf)aItei3 aIiJ eine!3 fofort in 
~raft tretenben ignoritt roiffen IUiU (voluntas ... valeat, exactione vic1elicet 
post conc1icionem vel c1iem competente). 

t) $Die unmögIidje unb bie unfittHd)e ~ebillgung . 

§ 51. 

3m 1YaUe bet not~wenbigen unb bet unmöglicl)en ~ebingullg 
ift anbune~men, baj3 bie ?J(ot~wenbigfeit obet Unmöglicl)feit if)tet 
G:tfÜUUllg bem ,panbelnben nicl)t bewuj3t wm:, ba fonft im etften 
1YaUe bie SteUung bet ~ebingung unb im 3weitell bie moUbie~ung 
bet ganben G:tflätung o~ne Sinn wäte. SKuf biefet SKnna~me 
betu~t bie befonbete ~e~anblung bet unmögHcl)en ~ebingung bei 
le~twmigen metfügungen. ?IDat bie Unmögficl)feit bem ,panbefnben 
nicl)t bewuj3t, fo wäte im 1YaUe i~tet stenntnij3 bet ftagficl)e 3n~ 
~aft entwebet übetQaupt nicl)t ober aber o~ne jene ~ebingung 
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ftatuitt worben, unb im iYaUe fettwiUiger merfügung wirb bas 
öweite angenommen, fo ba~ fie bie @eftung einer unbebingten f)aP). 
~er unmögfief)en ~ebingung ftef)t gfeief) bie turpis condicio ober 
bie ein unfUtfiel)es merf)aften forbetnbe 1ß0teftatiubebingung 2). 
3nbem iel) auf ein fofef)es merf)aften mief) nief)t berufen barf, fo 
ftef)t es barin, ba~ es feinen mottf)eif für miel) begrünben fann, 
einem fofel)en Umftanbe gfeief), wefef)er bies besf)afb nief)t öu tf)un 
uermag, weH fein @intritt überf)auvt nid)t mögfief) ift. m5äf)renb 
ief) aber uon bemienigen mortf)eHe, wefef)en iel) fefbft für ben 'JaU 
eines fef)imptIid)en merf)aftens mir ausbebungen f;abe, fd)feef)tf;in 
ausgefel)foffen bin, fo wirb im 'JaUe fettwiUiger merfügung um~ 
geM)rt bie of;ne mein 3utf;un mir gemael)te 3umutf;ung eines 
fef)impflief)en merf;aftens geftrief)en, fo ba~ bie für ben 'JaU ber~ 
fefben getroffene merfügung bie @eftung einer unbebingten f;at. 
mon ben 'JäUen eines öur ~ebingung erf;obenen unmögfief)en 
Umftanbes ober unfittfiel)en merf)aItens ift bieienige ~ebingtf)eit 
bes ftatuirten 3nf)aftes öu unterfel)eiben, wefef)e eine unmögfiel)e 
ober unfittfief)e trot ber an fiel) uorf)anbenen W1ögfid)feit ober 
3ufäffigfeit bes 3ut ~ebingung erf)obenen Umftanbes besf)afb ift, 
weil bie mbf)ängigfeit bes ftagfief)en 3nf)aftes uon bemfefben eine 
unmögfiel)e ober if)re 6tatuirung eine unfittricfje ift. 3m erften 
'JaUe ift bie ~ebingung eine p erp fe;x; e, was entweber besf;afb ber 
'JaU fein fann, weH bie @rfüUung ber ~ebingung bie @;x;iftena 
bes ~ebingten ausfef)fie~t, ober besf;afb, weH fie fefbft butef) 
beffen @;x;iftena bebingt ift 3) . 3m öweiten 'JaUe ift bie ~ebingung 
eine c ap tat 0 ri f eI) e, wefel)e besf;afb unfittfief) ift, weil butef) if)re 
6teUung ber für ben 'JaU if;rer @rfüUung uerf;ei~ene mottf;eif 
öum ~eftimmungsgrunbe eines merf;aftens erf)oben ift, wefef)es öwar 
nief)t an fief), aber alS ein buref) jenen @runb f)eruorgerufenes ein 
unfittfiel)es ifU). mon ben buref) bie ~efel)affenf)eit bes öur 
~ebingung erf)obenen Umftanbes unmögfiel)en ober unfittIief)en 
~ebingungen unterf ef)eiben fief) bie perpfe;x;en unb captatotif ef)en 

1) § 10 J . de her. inst. 2, 14, 1. 3 D. de cond. 35, 1. 
2) L. 9, 14, 15 D. de cond. inst. 28, 7. 
8) L. 16 D. de cond. inst. 28, 7. Wh! Umed)t erHört (l;. ~. lSeuffctl, 

~rd). f. citl. ~r. 68, IS. 255 bie (l;rbeinfe~ung bcs A unb Bunter ber rocd)fef= 
feitigenlBebingung, bas ber anbere (l;rbc rocrbc, für eine foId)e, rocId)e bie gIeid)= 
oeitige ~ntretung ber (l;rbfd)aft burd) beibe 3uIaffe. 

4) L . 20 § 2 D. de cond. inst. 28, 7. L. 71, 72 D. de her. inst. 28, 5. 

Irr. ') ~ie .3uIäffigfeit ber lBebingungen. § 51 a. 269 

baburef), ba~ im 'iJaUe berfefben auef) ber fettwiUigen merfügung 
feinerlei @eItung 3ufommt. 

~ltmerfultg . ~en lBegriff ber ClllJtatorifd)en lBebingung lJffegt man 
auf bas ®ebiet ber. IettroiUigen merfiigungen 3U befd)ränfen; es mUß aber 
roegen feiner berfd)iebenen red)tIid)en lBebeutung ber iraU unfittIid)er fIDiUens= 
beftimmung bom iraUe ber irorberung einer turpitudo unterfd)ieben roerben, 
unb bas ~6arafteriftifd)e jenes iraUes ift gerabe bie unfittIid)e captatio. ~s 

f)anbelt fid) in bemfeIben um mcrfiigungen, quarum condicio confertur ad 
secretum .alienae voluntatis (1. 71 D. de her. inst.), unb es fommt flier aUes 
barauf an, ob nad) ben merf)äftniffen bes ein3e1nen iraUes es fid) barum f)anbelte, 
burd) bie merf)eisung eines IDortf)eiIes ben lBebadjten 3U einem merf)alten 3u 
beroegen, roeIdjes nur aus f)öf)eren lBeroeggrünben erfolgen foU, aIfo burdj jenen 
lBeroeggrunb 3u einem unfittIidjen roirb. mgI. 1. 71 § 1 D. de cond. 35, 1. ,sm 
iraUe eines merf)altens, roeI~es ars ein burd) bie ~usfid)t auf äUßere mortf)eiIe 
befUmmtes ein unfittIid)es ift, bebarf es baf)er ber Unterfdjeibung, ob ber 
für ben iraU beffeIben tlcrf)eisene mortf)eiI im lSinne eines lBefUmmungsgrunbes 
ober nur im ISinne ber (l;ntf d)äbigung für bie äuseren 91ad)tf)eiIe gemeint ift, 
roefd)e jenes merf]aIten im ®efoIge f)at. ISo ift namentIidj bie merf)eisung 
eines mortf)eiIeiJ unter ber lBebirtgung be!! ~onfeffioni3roed)feriJ eine unfittfid)e 
3roar im erften, aber nidjt im 3roeiten iraUe ober roenn fie nur bie äuseren 
SJinberniffe roegräumt, roefdje einem unabgängig bon jener merf)eisung geroünfdjten 
~onfeffioni3roedjfef entgegenftanben. (l;s gilt f)ier, roas ~eIfuiJ in 1. 97 § 2 D. de 
verb. obI. f)ertlorf)ebt : causa cognita denegandam actionem puto, nec 
rara probabilis causa eius modi stipulationis est. ~ie iräUe ber burdj bie 
lBefdjaffenf)eit bes geforberten merf)altens unb ber burdj feine ~bf)ängigfeit 

bon bem berf)eisenen mortf)eiIe unfittIidjen lBebingung finb nid)t genügenb 
auiJeinanbergeI)aIten bei ~rnbts § 72, ~nm. 5. ISo redjnet er ou ben iräUen 
bel' 3roeiten ~rt bie lBebingung ber nadj ber lex Julia fdjon an fid) un3uIäffigen 
(l;f)elofigfeit, unb eine befonbere lBeroanbtnis f)atte es mit ber condicio iuris 
iurandi, roeId)e roeber als eine ein unfittIidjeiJ merf)alten forbernbe geftridjen 
rourbe nod) bie UngüItigfeit ber gan3en untcr if)r getroffenen merfiigung 
begrünbete, fonbern rocgen ilirer lBebenUidjfeit eine g.efetIidje Umbeutung 
erfuf)r. L. 8 D. de cond. inst. 28, 7. 

'> ~ie .3u1äffißfeit ber lBebingungen. 

§ 51a. 

~eftimmte ~eel)tsacte fönnen tf;eifs wegen if;rer 'Jorm tf)eifs 
wegen if)res 3nf)aftes nief)t bebingt uorr~ogen werben. 

~ebingter Q3oU3ief)ung ift unfäf;ig bie reafe m5iUensäu~erung 
f owie eine m5iUensetffärung, beren 'Jorm biejenige ber ~onftatirung 
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ber burcf) fie begrüttbeten lRecf)tsfoLge als einer burcf) if)re mou~ 
aief)ung eingetretenen ift. 

~ns eine bebingte fann ferner biejenige ?illiUenserHärung nicf)t 
voUaogen werben, beren ?illefen barin beftef)t, ba~ ber ~dLärenbe 
einen gegebenen ,0nf)aft fid) aneignet. '1laf)er, ift g!eicf) ber ~n~ 
naf)me eines medragsantrages bie ~ntretung emer ~rbfd)aft md)t 
aLS eine bebingte mögHcf). 

~in beftimmter ,0nf)aH fann fobann ein fOLcf)er fein, belfen 
6tatuirung bas lRecf)t nur aLS eine unbebingte geftattet. 

l!lmnrrfuug. ~on ben actus legitimi, qui non recipiunt diem vel 

condicionem, unb beren mejdjaffentJeit eine tJödjft verjdjiebene, au!3 verjdjiebenen 
®rünben bie mebingung aU!3jdjlieBenbe ift, fagt \jJavinian (1. 77 D. de reg. 
iur.), ' baB fie in totum vitiantur per temporis vel condicionis adiectionem. 

~on jebem bie \Jorm ber mcbingung an fidj tragenben 3uja~e gilt bie!3 aber 
nur be3ügHdj jofdjer atedjtßacte, beren \Jorm (roie biejenige ber von \jJapinian 
ul!3 meifvieI er\1.1äljnten acceptilatio) einen fofd)en uU!3ldjHeBt. .sft bie me, 
bingung ober 3eitbeftimmung um be!3 ,;sntJuHe!3 beil atedjt!3acteil roinen uu!3= 
gefdjlofien, 10 ift ein 3ula~ unldjäbHdj, roeldjer jenen ,;sntJult unberüfj~t Iä~t. 
[Bitb ein ~ormunb bg 3ur ~oUjätJrigfeit be!3 m'lünbeHl ernannt, 101ft ble!3 
feine bie ®üUigfeit ber ~rnennung au~jdjHeBenbe 3eitbeftimmung. ~rnäre idj 
meine mnnutJme einei3 mntrugeil für ben \JaU, baB er roirUid) ben von mir itJm 
3ugeldjriebenen ,;snljalt tJat, 10 ilt bies feine bie ®iHtigfeit meiner mn.na'Cjme 
ausjd)lieBenbe mebingung. ~a~ idj eine (!rbjdjaft nidjt unter ber mebmgung 
meiner l1.Jirnidjen merufung 3U itJr unne~men fann, berutJt nidjt auf ber 11n= 
möglidjfeit bebingter l!lntretung, fonbern barauf, baB ba!3 atedjt 'Cjier in gfeid)er 
[Beile \1.1ie oei ber le~troiUigen ~erfügung, bie ber bebingten ~oU3ie'Cjung 
burdjaU!3 3ugünglid) ilt, vom s;?anbelnben ba!> merouBtfein feiner \JütJigfeit 
3ur ~oU3ietJung ber s;?anb(ung forbert. (!ine roirfWfJe Untretung ift 3., m. 
biejenige, bie id) VOU3iefje unter ber mebingung beil mir 3ufteIlenben beneficlUT? 

inventarii. 

4. '1ler ,0nf)aH ber lRecf)tsacte. 

a) 11 e b er f) au V t. 

§ 52. 

~in lRecf)tsact ift nUl> biejenige ?illiUensäu~erung I beren 
,0nf)aH recf)t1icf)er @eftung fäf)ig unb ein folcf)er ift, belfen @ef~ung 
burcf) ben \l3rivatroiUen begrünbet werben fann. ,0nbem Jebet 
lRecf)tsact ein @runb ober eine ~ebi~gung ber ~ntf~ef)un~ ~ber 
?!Cuff)ebung (be3ief)ungsroeife ber ~rwetterung ober ~mfcf)ranfung 

T 
III. 4. ~er ,;sntJart ber atedjtilacte, § 52. 271 

6 . 174) eines lRecf)tsverf)äItnilfes ift, unb inbem jebes einöefne 
lRecf)tsverf)äIttli~ einer beftimmten ?!Cd von lRecf)tsverf)äItniff en 
angef)öd, fo gef)öd jeber lRecf)tsact burcf) feinen ,0nf)aIt einer 
beftimmten ?!Cd von lRecf)tsacten an. ~rägt bie voUllogene ?illiUens~ 
äu~erung bie W1erfmale einer beftimmten ~d von lRed)tsacten 
nicf)t voUftänbig an ftcf), fo fann fie ein lRecf)tsact nur als eine 
foldje fein, beren ,0nf)aIt vom lRecf)te ergän3t wirb. ~rägt fie 
bie W1erfmale verfdjiebener neben einanber mögHd)er ,0nf)aIte an 
ftdj, fo liegt eine W1ef)rf)eit von lRecf)tsacten uor. 6inb bie uer~ 
fdjiebenen ~eftanbtI)eHe bes ,0nf)aHes ber ?illiUensäu~erung mit 
einanber recf)tftdj nicf)t uereinbat, fo ift fte ein lRedjtsact entweber 
überf)auvt nicf)t, ober aber unter ?!Cusf cf)eibung bes mit if)rem 
.pauvtinI)aIte nidjt vedräglicf)en ,0nf)aItes aLs eine vom lRecf)te 
bericf)tigte. 

mon fel:bft verftef)t ftdj, ba~ ein vom lRecf)te verbotenes 
merf)arten burcf) ben \l3riuatwt((en nidjt 3U einem recf)tIidj gebotenen 
ed)obcl1 werben fann, unb balfelbe gtIt uon einem unabf)ängig 
uon feinem W10tlve unftttItdjen metf)aIten. ,0ft bagegen eine 
?illiUensäu~erung aus einem. anbeten @runbe als bemjenigen ber 
Unl5uläfftgfeit if)res ,0nf)aItes uerboten, f 0 ift bie tyrage i1.Jret 
@üftigfeit eine allerbings im 3weifel 3U uerneinenbe tytage ber 
?!Cuslegung ber fte verbietenben 1J10rm 1). 

'1ler ,0nf)aIt ber lRecf)tsacte einer beftimmten ?!Crt 1ft bem 
ein3elnen if)r angef)örenben lRecf)tsacte tf)eHs notf)wenbig eigen, tf)eiIs 
in ~rmangelung anberweitiger ~eftimmung eigen, tf)eHs nidjt of)ne 
befonbere ~eftimmung eigen, was man aus3ubrücren Vffegt burdj bie 
Unterfcf)eibung ber essentialia, naturalia unb accidentalia. 
'1ler ben lRecf)tsacten einer beftimmten ?!Cd nicf)t of)ne befonbere 
~eftimmung eigene ,0nf)aH ift nicf)t 3U uerwedjfefn mit einem ben 
lRecf)tsacten jener ?!Cd fremben ,0nf)aHe; ift bie 6tatuinmg eines 
fOLdjen mit einem lRecf)tsacte von beftimmter ?!Crt uerbunben, 
fo liegen mef)rere lRecf)tsacte uor, 3wifdjen wefcf)en aber tf)eiIs 
fraft red)tIidjer 1J10tf)wenbigfeit tf)eiIs fraft \l3rivatwiUens bas 

1) 11nftreitig ift in 1. 5 C. de leg. 1, 14 bie !nid)ttgfeit verbotener 
atedjt!lacte fdjledltf)in vorgefdjrieoen. 1len ®egenftanb biefer ~orfdjtift flirbet 
aber bie U1l5regUng ber einen atedjt!lact verbietenben !normen, 10 ban fie gfeidj 
jeber l!{tlsIegungilregef nur 3m mnroenbung fommen fann, roenn nidjt ber 6inn 
ber ein3efnCl1 910tln ba5 ®egent'CjeU ergibt. 



272 Silie %~atfadjen. 

merI)ä{tni~ eine$ lJrincilJalen unb eine$ acceffodfd)en ober n~d)t 
oI)ne jenen e~iftitenben ~ed)gacte$ befteI)en fann. So hegt 
im iYaUe eine$ lleräin$fid)en '1larleI)en$ ein '1lm:lelJen$tmhag un.b 
ein 3in$uerhag uor. '1lagegen ift ä. lS. beim BeiI)uedrage bte 
~rfatlJflicf)t im iYaUe be$ c10lus ein essentiale, im iYaUe ber 
culpa ein naturale , im iYaUe be$ casus ein accic1entale, b .. I) . 
fie befteI)t im erften iYaUe unbebingt, im ameiten a{$ eine mcf)t 
megbebungene unb im bdtten ämar nUt: aI$ eine aU$be~ungene, 
jeboef) fo, ba~ biefe Steigerung be$ olJne befonbere lS:fitmmung 
\ßfat greifenben 0nlJafte$ nief)t über bie ®ren?en I)mau$ge?t, 
innerlJalb mefef)er ber möglief)e 0nI)aft eine$ BetlJuedrage$ ftef) 
bemegt. '1liejenigen lSeftimmungen, mefef)e ben eine~ ~eef)g~cte 
ber ftagfief)en ?lld an fief) äurommenben 0nI)aI~ anbern, ft~b 
inebenbeftimmungen; biefelben finb tI)eif$ et:metiembe, tI)etf$ 
ein f ef) r ä n ren b e, inbem fie entmeber einen ben ~eef)gacten 
ber fraglief)en ?lld olJne befonbere lSeftimmung nief)t ~uron:menben 
0nlJaft ftatuiren ober einen benfefben oI)ne befonbere lSefttmmung 
äurommenben 0nlJaft aU$f ef)1ie~en. ~ine einf ef)ränrenbe ineben~ 
beftimmung ift in$befonbere bie 3~itbeftimmung, melef)e be,n 
0 nI)aft be$ ~eef)t$acte$ äeitfief) enger begrenat af$ er oI),ne fte 
begren3t märe. '1lagegen ift bie ?llufIage eine eigene )ffi~Uen$~ 
iiu~erung, mefef)e aber nief)t bie unmittelbare ®eftung iI)te$ :tg~nen 
0nlJafte$, fonbern nur eine mittelbare lSefef)ränrung be$Jemgen 
0 nI)afte$ begrünbet, mit beff en Statuirung fie uerbunben tft. 

~nlllerfuug. Silie l)etgebtadjte Untetfdjeibung bet essentialia, naturalia 

unb accidentalia negotii ift infofeme in:efü~tenb, aI5 fie bom ,sn~alte beß 
ein3efnen ffiedjgacte5 ou Hnedjen fdjeint, tnä~r,enb fie in mJirUidjfeit auf ben= 
ienigen ,snl)alt fidj beaieflt, tneldjer iebem ffiedjgacte einer beftimmten ~{rt 
möglidjet mJeif e 3ufommt. WHt Unredjt beaeidjnet ~ eHe r (~anb. § 97) 
biefe Unterfdjeibung aI5 eine foldje nidjt be5 .s'nflaUes, fonbern nur ber ~edj~5= 
folgen, ba iener auf bie nidjt eigenß aI5 getnoUt be3eidjneten naturaha fl~ 
nidjt erftrede; benn ber bon mir geäunerte mJiUe erftredt fidj audj auf ble 
mir nidjt betnunten ~onfequen3en be5 bon mit aI5 geluoUt (frHärten, tnefd)e 
nidjt nut naturalia, fonbem fefbft essentialia fein rönnen, unb e5 befteflt in 
biefer ffiidjtung 3.~. fein Unterfdjieb atnifdjen ber butdj einen ~auf im ,3tneifc( 
begrünbeten (flJiction5pjlidjt unb bem butdj eine merpfänbung not~tnenbig 
begtünbeten [letfaujßredjte. SU1i3 ®egenftänbe be~ geäunerten mJiUeniJ unter= 
f djeibet ~ener "ben % ~ pu ß, tnefdjem baß conerete ffiedjtilgef djäft an~eflören 
foU; bie inbibibuaIijirenben ~eftimmungen, mit benen ber mIt bem 

IH. 4. Siler ,sll~aH ber ffiedjißacte. § 52. 273 

%t)PUS gegebene ffia~men 3U erfüUen ift, um ein concrete~ ®efdjäft entftel)en 
BU laffen ; bie 91ebenbeftimmungen , burdj tnefdje bie bem %1)PU5 en1= 
fptecIJenben aOänberIidjen lJtedjt!3forgenormen abgeänbert luerben ; bie 91 e b en = 
g ef dj ä ft e, bie aunerflalb be5 %~pu!l gelegene ffiedjtiljolgen mit bem conmten 
®cfdjäft berbinben". Silie concrete ~eftimmt~eit beil ,snl]aItei3 ift aber nidjt 
ne ben feinem ®attungsdjarafter getnoUt ; bielmeflr beftimmt fidj biefer burcI) 
ienc. ~aufe idj eine beftimmte reladje, fo äUBere idj nidjt neben einanber ben 
mJiUen, einen ~aufberttag au boUaieflen, unb biefe beftimmte reladje um biefen 
beftimmten ~reiß au erluerben ; fonbem biefer mJiUe fdjIiej3t ben mJiUen , ber 
[loUaieflung eines ~auflJerttageil in fidj, fo ban bet %gpus ®egenftanb be5 
~ribattniUens nur ift arß ein butdj beffm concreten 3nlJaIt gegebener, tnie 
umgefeflrt biefet ein redjtsgiirtig getnoUter nur ift a1i3 ein bie Wlerfmale eine5 
beftimmten :lgpU5 an fidj tragenber. megt nun ber JnflaIt meines mJiU.ens 
t~eiIs innerflalb t~eHil auner~arb ber ®renaen eines beftimmten %i)PUS, fo ift 
mit einem ffiedjt5acte ber fragIidjen I((rt ein anberet berbunbm, beffen (f!:iften3 
gleid)faUil babutdj bebingt ift, ban er ben (frfotbemiffen einer beftimmten 
SUrt entfvridjt. [lon biefem iYaUe ift aber au unterjdjeiben ber iYaU eines 
nidjt auner~aro ber ®ren3en jenei3 %gpu~ liegenben, aber ben (f1;emplaren 
beffeI6en nidjt ol)ne bejonbere !8eft.immung eigenen .;:suI)arte5. Siliefet ift gleidj 
bem ben ~Fmplaren bes %9PU5 im ,3tneifel eigenen ~n~aUe ein für ~edjgacte 
ber fraglidjen I((rt nidjt not~tnenbiger, abcr mögHdjer, ober ein benfelben nidjt 
unbebingt aber bebingt eigener .;:snT)art, inbem nur bie ~ebingung feiner 
®eltung im einen iYaUe bie negatibe einer im ein3elnen iYaUe nidjt getroffenen 
~eftimmullg, im anberen bie pojitibe ber im ein3eInen iYaUe getroffenen )Be= 
ftimmung ift. .;:snbem ®egenftanb biefer tfleil5 bie reltatuirung eines ben 
ffiedjgactcn ber fragHdjen SUrt nidjt oflne fie eigenen .s·n~altes tljeifs her 
I((Ui3jdjrun eines oflne fie ben ffiedjt5acten ber ftagHdjen I((rt eigenen .s'nflaltei3 
ift, fo ift ®egenftanb ber 91ebenbeftimmungen tfleHi3 bie reltatulrung eineil 
accibentaIen, tflells ber l((ui3fdjfuj3 eine5 naturalen .s'n~altes . Wären, tlJie 
~rin3 (~anb. 1. I((ujl. § 338) unb ~ener tnoUen , bie accidentalia nidjt5 
anberes af>l luegbebuugene naturalia, jo tnären bie accidentalia nidjt gleidj 
ben naturalia ein möglicfjer, aber im ®egenfa~e au ben esse:o.tialia nid) t 
notfltnenbiger .sn~aU ber ~edjgacte ber fragIidjen I((rt, fonbern Ieblglidj eine 
91egation eines mögHcljen .s'nflaltes berjeIben. relinb bagegen innerL)aIb bes 
,snflalte!3 einer beftimmten I((tt bon' ffiedjt5acten bon feinen tnefentlidjen ~e= 
ftanbt~eHen joldje au unterjdjeiben, tneldje t~eig im negatilJen relinne ber 
WlöglicI)feit i~re5 l((uMdjIuffe5 t~eUs im pofitiben relinne ber 91otf)tnenbigfeit 
i~rer befonbeten ~eftimmung 1J0m ~ribattniUen abf)ängen, fo ergibt fidj 
baraus bie Wlöglidjfeit 3tneiet SUrten bon 91ebenbeftimmungen. mJürben biefe 
"bie t9pijdje ®cftalt ber ~auptgejdjäfte änbern" (~effer rel. 286) , jo tnütben 
fie i~ren 91amen mit Unredjt füflren, tnä~tenb fie biefme~r ben .;Jn~aIt bes 
ffiedjtsuctes an foTcI)en ~uuften beftimmen, an lue1d)etl biejer uu6efcfjabet feinet 

.\j il! b Cl:, \jJnnbeftcn. 18 
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tl)llif~en ®eftaft ber ~eftimmung bur~ ben ~rioat\1.JiUen ougängri~ ift. mläre 
eine f of~e ~eftimmung im l:5inne ber (fr\1.Jeiterung beil an fi~ burd) ben %l)llUil 
gegebenen .;Jn~afteil ni~t mögIicfJ, fo \1.Järe bie ~ategorie ber accidentalia o~ne . 
~ere~tigung. ~tin3 feHift betont, bei obfigatorif~en ®ef~äften fei "bie 
~räftation beil casus unh ber culpa, bie ber (foic!ion unb bel' 9J1ängef nm: 
naturaliter beftimmt unb alfo berogatorif~er ~efiebung aUilgefett" (0.1531) 
unb er etfennt an, baf3 biefe ~efiebung ni~t nm: eine (frmäf3igung, fonbern 
au~ eine I:5teigerung ber ~aftung begrünben fann (1:5. 1532); oom pactum 

antichreticum fagt er mit ffie~t, eil fei ni~t me~r bfof3e 91ebenb efti mmung, 
\1.JeH eil über bie [lerllfänbung ~inau5gteife. \1.Jä~renb er ber na~ äfterem 
ffie~te befte~enben 9J1ögfi~feit gebenU, ben .;Jn~aft ber [lerllfänbung ag foldjer 
bur~ 91ebenbeftimmung 3u fteigern (lex commissoria). )ffienn ba~er ~rin5 

(1:5. 1534) inner~arb ber 91ebengef~äfte einf~ränfenbe unb er\1:Je1tCl"nbe 
unterf ~eibet. f 0 finbet mit no~ ~ö~erem ffic~te bief e Unterf ~eibung auf bie 
91ebenbeftimmungen m:n\1.Jenbung, \1.Jefd)e benjenigen .;Jn~aft, \1.Jef~en ber ffie~t5act 
o~ne fie ~ätte, unmittefbar einf~ränfen ober er\1.Jeltern, \1.Jä~renb bie 91eben= 
gef~äfte i6m einen anberen beifügen, \1.Jef~er af5 ein ni~t o~ne jenen ge\1.JoUter 
ben 3\1.Jecl ~at, beffen (frfofg t~eiI~ öU unterftüten ober 3U er\1.Jeitern t~eiIil 

ein3uf~ränfen ober rüclgängig öU madjen. 

b) SIl i e 91 e ben b e fti 111 m u n gen. 

a.) SIlie 3eitbeftimmung. 

§ 53. 

SDie Beit, von wefd)et an ber burd) einen ~ed)t5act ftatuirte 
S:n'f)aft gUt, ift an fid) gegeben burd) bie Beit ber moU~ie'f)ung 
bes ~ed)t5actes unb bie Beit ber Q;rfüUung berjenigen Q;rforber~ 
niffe, von wefd)en nad) ber )Beftimmung bes ~ed)tes bie ®eftung 
feines S:n'f)artes ab'f)ängt. SDie Beit, bis öu weid)er ber burd) 
einen ~ed)gact ftatuirte S:n'f)art gilt, ift an fid) gegeben burd) 
bie vom ~ed)te beftimmten ®rünbe feiner lli:uf'f)ebung, inbem bie 
®ertung bes red)t5güftig ftatuirten S:n'f)aftes fo fange bauert, bis 
einer jener ®rünbe eintritt. Q;s fann aber burd) befonbere )Beftim~ 
mung bie ®eftung bes ftatuirten S:n'f)aftes einer engeren öeitlid)en 
)Begren~ung unterliegen, inbem er ftatuirt ift ars ein nur von 
einem beftimmten Beitpunfte an geftenber ober ars ein nur biS 
öu einem beftimmten Beitpunfte geftenber. SDie Beitbeftimmung 
ift ba'f)er eine e>tatuirung t'f)eifs eines lli:nfangstermines t'f)eHs 
eines Q;nbtermines ber ®eftung bes ftatuirten S:n'f)aItes 1). 

1) SIlie ffiömer unterf~eiben ex c1ie unb ac1 c1iem (1. 34 D. c1e her. 
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SDurd) bie Q;neid)ung bes Q;nbtennines edifd)t, wenn ber 
fraglidJe S:n'f)aft ein fofd)er ift, beffen e>tatuirung auf ' Beit bas 
~e~t 3uIä~t, feine ®eftung f d)fecf)t'f)in 2) i bagegen ift beftritten, 
ob tm ~aUe bes lli:nfangstermines bis 3U feiner Q;rreid)ung ber 
f~aglid)~ S:n'f)a~t jeber ®eftung entbe'f)rt. )Bis ba'f)in tft er öwar 
md)t em be~etts geftenber, aber ein f ofdJer, beff en öufünftige 
®e~tung be.retts f~ftfte.'f)t. ~ä'f)renb nun bie ®ewi~ljeit öufünftiger 
Q;t~ftenö • ~mes bmghd)en ~ed)tes nid)t fd)on bie gegenwärtige 
~ttfte~3 emes fofd)en begrünbeP), fo begrünbet bie ®ewi~ljeit 
emer m Bufunft Öu voUöie'f)enben .2eiftung fdJon jeljt eine merbinb~ 
~id)feit awar nid)t im e>inne ber fd)on jeljt befte'f)enben ~orberung 
tljr.~r . Q;.r~üUung, aber im e>inne ber fdJon jeljt befteljenben 
9JCo~hdJfett. berfeiben unb ber fd)on jeljt befte'f)enben merpflid)tung 
öu .. et~em bte 9JCöglidJfeit iljrer 3ufünftigen Q;rfüUung nid)t beein~ 
trad).~tgenben m~t'f)a.ften. ~enn ba'f)er bie mit einer Beitbeftimmung 
begrunbete Obhgatton t'f)etfs a(s eine fd)on jeljt befteljenbe, (Tber 
erf±. fpäter 3U er~üaenbe unb etigibIe, tljeifs alS eine erft mit bem 
befttm~tten st.ermme ?ur Q;tiften3 geiangenbe be&eid)net wirb, fo ver~ 
fte'f)t bte öwette )Be3etd)nung bie Obligation im engeren e>inne ber 
e>d)uI~ ober ber eine gegenwärtigen ~orberung begrünbenben 
merpfhd)tung, wäljrenb bief eibe merpflid)tung im weiteren e>inne 
einer 3war erft in Bufunft eine ~orberung begrünbenben, aber 

. f d)on jeljt erfüUbaren unb binbenben von lli:nfang an beftanb 4). 
9~ad) b~r lli:rt ber )Beftimmung bes stermines unterfd)eibet 

man emen dIes certus unb incertus im boppeften e>inne eines in 
lli:nfeljung feines Q;intrittes ober ber Beit beffeIben von vOtlt'f)erein 
feftfte?enben ober nid)t feftfteljenben 5): S:ebe Ungewi~'f)eit bes 
stermmes begr~nbet aber eine )Bebingt'f)eit beffen, was vermöge 
berfeiben von emem erft in Bufunft fid) entfd)eibenben Umftanbe 
ab'f)ängt. S:ft ba'f)er ber lli:nfangstermin ein fold)er, von wefd)em 

inst. 28, 5) ober \1.Jai3 ex die incipit unb \1.Ja~ confertur in c1iem (1. 44 § 1 
D. de obI. et. act. 44, 7). 

2) § 3 J. de verb. obI. 3, 15. 
8) L . 1 § 2 D. quib. moc1. usfr. 7, 4. L. 9 § 2 D. usfr. quem. 7, 9. L. 72 

§ 5 D. de cond. 35, 1. 
4) § 2 J . de verb. obI. 3, 15, 1. 44 § 1 D. c1e obI. et act. 44, 7, L. 41 

§ 1, 46 pr. D. c1e verb. obI. 45, 1. . 
5) Gai I 186, II 250, III 124, L. 1 § 2, 1. 75 D. c1e conc1. 35, 1. 

L 16- 18 D. c1e conc1. inc1. 12, 6. 

18* 
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nid)t feftftef)t, ob er eintreten wirb, fo ift ber ffied)tsact in I).{n~ 
fef)ung feiner ganben @tifienb ein bebingter. 6tef)t nur bie Seit 
feine~ @inttitte~ nid)t feft, fo ift ber ffied)tsact nur in I).{nfef)ung 
be~ beitridJen Umfanges feine~ 3nf)aItes ein bebingtet, unb baffelbe 
gilt im 1JaUe eines in itgenb einem 6inne ungewiffen @nbtermines. 
3ft ber :termin vom )SeLieben eines )Setf)eifigten abf)ängig gemadJt, 
fo tritt er in_ @rmangefung einer burd) biefen gettoffenen )Seftim~ 
mung mit feinem :tobe ein 6). 

&nmerfung 1. metter (~anb . II, 6. 303) unterfd)eibet fold)e 3eit~ 

beftimmungen, ttJelcf)e 91ebenbeftimmungen, unb fold)e, ttJeld)e inbioibuali= 
f ir enb e meftimmungen finb. stönnten aber lHed)ti3acte oon oeftimmter ~rt 
of)ne 3eitbeftimmung nid)t tJoU30gen ttJerben, fo inäre biefe ein essentiale, 
ttJäf)renb fie fteti3 eine 91ebenbeftimmung ift, ttJenn fie ben 3nf)alt beil lHed)ti3= 
acteil einer of)ne fie niif)t beftef)enDen 3eitlid)en megren3ung unterioirft. ~ieil 
gilt inilbefonbere in bem tJon meffer erttJäf)ilten meifjJiele ber ~ad)t unb 9Jl:ietf)c, 
für ttJeld)e bie 3eitbeftimmung ein essentiale wäre, ttJenn fie nur auf beftimmte 
3eit tJoU30gen ttJerben fönnte. ~ie meftimmung ber ~ad)t3eit f)at bie bOjJjJelte 
mebeutung, bas oflne fie nid)t eintretenbe ~rlöfd)en ber qlad)t butd) 3eitaOlauf 
3U begrünben unb bas oflne fie eintretenbe ~r1öfd)en berfeIben burel:) ein= 
fettigen lHiicftritt aU!33ufd)liejien; fie ift alfo nid)t eine Olojie 3eitbeftimmung, 
fonbern eine 91ebenbeftimmung tJon bOjJjJeltem bail [lerf)ältniji fottJof)( begren= 
ilenbem al!3 feftigenbem 3nf)alte. ~aji tJermöge ber Wuffaffung biefer meftimmung 
al!3 einer 91ebenbeftimmung im rraUe bet meftreitung ber tJom anbeten %(leile 
beflaujJteten beftimmten qlad)t3eit, wicmeffer meint, ber merjJäd)ter of)ne 
mettJels ber 3eitfd)ranfe bie <Sad)e nid)t 3uriicfforbern fönnte ober ber qläd)ter 
über bie tJon if)m nid)t beioiefene qlacI)t3eit f)inaus ilal)len müjite, ift burd) ben 
in ~rmangelung einer beftimmten qlad)t3eit jebem %f)eile jeber3eit auftef)enben 

lHücftritt ausgef d)lofj en. 

&nmerfung 2. 3n ~nfef)ung ber 'Bebeutung ber 3eitbeftimmung ift 
1) beftritten, ob bie meftimmung eineil ~nfangstermineil bie ~);iften3 

ober nur bie ®eltenbmad)ung beil fraglid)en lHed)ti3tJerf)ältnifjci3 f)inaUil]d)icbe. 
~il ift aber bie red)tlid)e ~1;iften3 eineiS be[timmten 3nf)alte!3 mit feiner ®el= 
tung ihentifd) unb burd) biele bie 9Jl:öglid)feit feiner ®eltenbmad)ung gegebcn. 
Unilioeifelf)aft ift ber <Sinn ber <Statuirting einei3 3nf)altei3 für eine fpätere 
3eit Derjenige feiner <Statuirung ali3 einei3 erft fjJäter qllat greifenben. ~ine 
embere unb nad) [lerjcI)iebenf)eit ber lHed)b3tJcrf)ältniffe oerfd)ieben ilU bcant= 
lnortenbe rrruge ift ei3 aber, ob bie ®ettJijif)eit 3ufünfHger ®cltunn einei3 bc= 
ftimmten 3nf)alteil fd)on bie gegenlnärtige ~1;iften3 bei3 lHed)ti3tJerf)ältniHeil pe= 

~) L. 41 § 13 D. de leg. III (32). L. 4 D: loc. 19, 2. 
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grünbet, ioeld)ei3 oon ber ~rteid)ung bei3 %ermines an jenen -S'nf)alt f)aben ttJirb. 
~iei3 ift ber rraU bei ,obligationen unb nur bei biefen, ba bie fd)on je~t be= 
ftef)enbe [lerjJfIiel:)tung ilufünftiger 2eiftung non ber fjJäteten [lerjJfIiif)tung 
foforttger 2eiftung fid) ilioar baburdj, aber aud) nut baburd) unterfd)eibet, bag 
fie bie 91otf)ioenbigfeit fofortiger [loU3ief)ung jener 2eiftung nid)t begrünbet, 
ioäf)renb bod) je~t fdjon fOioof)1 bie 91otf)ioenbigfeit 3ufünftiger a15 aud) bie 
9Jl:öglid)feit ber fd)on jc~t eintretenben ~ifüUung befte!)!. 

2) me3üglid) bei3 @;nbtermines ift bie 9Jl:ögfid)feit feinermeftimmung im 
<Sinne ciner unmittelbaren 3citlid)en megrenöung bei3 ftatuirten 3nf)altes be= 
ftritten. Unftreitig fönnen lHed)te an frember <Sad)e unb ,oOligationen a(s 
foldje begrünbet ioerben, ioeld)e mit einem beftimmten 3eitjJunfte ttJieber er= 
löfdjen; ttJobei eil für bail f)eutige lHed)t of)ne mebeutung ift, bag qlräbiaIfertJi. 
tuten unb ,obligationen burd) bie ~mid)ung bes %ermine!! nid)t ipso iure, 
fonbern nur ope exceptionis erlofd)en (1. 4 pr. D. si servo 8, 1,1. 44 § 1 de 
obI. 44, 7). [ßäljrenb bie megüinbung ber genannten lHed)te auf 3eit fid) aud) 
a15 eine [lerbinbung if)rer megrünbung mit if)rer für einen fjJäteren 3eitjJunft 
berfügten Wufljebung betrad)ten lügt, jo fann biefe Wuffaffung bie 9Jl:öglid)feit 
nid)t begrünben, bail ~igentf)um auf 3eit 3U übertragen, ba ber lHücffaU beil= 
felben an ben %rabenten a15 ein burd) einen dgmen lRed)t5act fiel:) tJoU3ief)enber 
bie lHetrabition forbern ioürbe. <Sd)on bie römifd)en 3uriften ~aben aber bie 
9Jl:öglid)feit einer bail ~igenif)um auf Seit übertragenben unb mit if)rem I[(b= 
laufe feinen unmittelbaren lHücffaU begrünbenben %rabition anerfannt, unb 
luenn fie biei3 nur getf)an f)aben im rraUe eine5 bonae fidei negotium, befien 
Wuf{ö[ung 3ugleid) bie [lerpfIid)tung begrünbete, ben i,frfoIg ber 3ioifd)enöeit 
ioieberauf3uf)eben (§ 48), jo beft.ef)t für uni3 fein Unierfd)ieb mef)r 3ioifd)en bonae 
fidei negotia unb anberen lHed)t5acten, unb ift nid)t ab3ufef)en, ioarum bie 
<Siatuirung eines 3nf)altei3 auf Seit, luenn fie in [lerbinbung mit jener 
[lerjJffid)tung 1l1öglid) ift, nid)t aud) of)ne biefelbe möglid) fein foUte. ~i3 ift 
benn aud) bie 9Jlöglid)feit ber ~igentljumi3übertragung auf 3eit für ben rraU 
ber <Sd)enfung anetfannt in ~iocletian'i3 1. 2 C. de clon. sub modo 8, 55. 
<Sie lief)anbeIt eine ita, ut post mortem eius, qui accepit, ad te rediret 
gefd)enfte praediorum proprietas, ge~t alfo tJon ber Wbfid)t einell mit bem 
'robe beil mefd)enften umnittefbar eintretenben lHücffaUei3 aus. <Sie erffärt: 
clonatio valet, eum etiarn ad tempus certum vel incertum ea fieri potest, 
erlennt aIfo nui3brücfIid) bie <Sd)enfung an a15 eine nur ad tempus erfolgte. mei= 
fJCfügt ift fremd) nod) lege seilicet quae ei imposita est conservanda. 3nbem 
biefe [ßorte anftat! einer unmittelba~en 3eitlid)en megrel13ung eine OIojie [ler= 
pfIid)tung annef)men, fo ftef)en fie mit bem [lorf)ergef)cuben im [ßiberfjJrud). 
mte <SteUe ifi ba~er inter.polirt unb ~iocletian (ttJeld)er ttJof)f nod) bie manci
patio im Wuge f)atte) ttJirb ber 3eitfid)en megren3ung nur bie mebeutung ciner 
,obIiginmg öuerfannt f)nben. Um fo mef)r ift aber a15 ber <StanbjJunft fuer 
juftinianifd)en (Q;omjJi(ation ber el1tgegel1gere~te an3une!jmen, ioelcI)er burd) bie 
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juftinianifc'f)e ~afiung un3weibeutig 3um mu!lbmue gelangt, 111enngleic'f) auB 
[lerfe~en bie 3U i~m nic'f)t 1JaHenben ®c'f)!uj31110rte fte~en geolieoen finb. 

.;jm ~aUe ber .3eitOeftimmung rebet man auc'f) oon einem oeftifteten 
jlhc'f)HJgefd)äfte, we!c'f)ei3 man bem bebingten entgegenfett. .;jene meöeic'f)nung ift 
aber un1Jafienb, ba im ~aUe ber .3eitbeftimmung fofort ein ffiec'f)t!lact e:\:iftirt, 
ber oon anberen ffiec'f)ti3acten nur burc'f) ben geringeren 3eiHtcf)en Umfan(j feine5 
.;j1l~aUe5 fid) unterfc'f)eibet. ® im e 0 n, ~ail ~efen bei3 befüfteten ffiec'f)t!l; 
gefc'f)äfti3 1889, finbet bai3 ~efen ber .3eitoeffimmung in einer.3 erf 1J aUung 
bei3 ffiec'f)HJoerI)äItnilfei3, oermöge we!c'f)er feine meftanbt~ei1e t~ei1i3 fofott tgeiHl 
erft mit ber ~rreic'f)ung bei3 :lerminei3 befteI)en, unb 3111ar fei ber bei aUen 
lRec'f)t!3verf)äItnifien oon mnfang an )Jor~anbene meftanbtf)eiI bie .3roeuoeftimmung 
unb bie burd) biefe gegeoene mnwartjd)aft ober ®ebunben~eit. ~iefer "meftanb; 
t~eiI" beil ffiec'f)ti3ver~äUnifiei3 ift aoer Iebi~Iid) eine ~onfequen3 ber burd) ben 
ffied)HJact oegrünbeten ®ewij3f)eit j einer 3ufünftigen ~~iften3· ~enn bai3 oe; 
bingt begrünbete ffiec'f)tilverI)äItnij3 von eoentueUer mebeutung ift a!!3 ein mög; 
ric'f)er ~eife in .3ufunft e:\:iftirenbei3, fo fommt bem ex die oegrünbeten bie 
mebeutung einei3 in .3ufunft e:\:iftirenben ffiec'f)t!3oerI)äItniHei3 unb bamit bie me; 
beutltng, aUe mit if)m nic'f)t vereinoaren ffiec'f)ti3ocr~äItnilfe für bie .3eit feineil 
~intrittei3 aUiloufc'f)hej3en, fc'f)lec'f)t~in 3U. ~in jett fc'f)on oeftef)enbei3 ~lec'f)t oe; 
grünbet ber ffiec'f)t!lact nur a!!3 ~onfequeno ber 3ufünftigen ~:\:ifteno bel3ex die 
~Iat greifenben .;jnf)aItei3; forbert biefer oon einer oeftimmten ~erfon bie nun; 
me~rige llieaHfirung eines oeftimmten ~rfoIgei3, jo oer1JfIic'f)tet biefe ~orberung 
aI!3 eine für bie .3ufunft feftfte~enbe fc'f)on je~t awar nic'f)t Dur jofortigen, aber 
3ur oufünftigen ffiea!ifirung jenei3 ~rfoIgei3 unb bamit Bur fofortigen Unter!alfung 
if)rer [lereitelung. meftünbe in jener ,,®1JaUung" bai3 entfc'f)eibenbe WterfmaI beil 
"oefrifteten" ffiec'f)ti3gefc'f)äftei3, fo läge ein foIc'f)ei3 im ~aUe einei3 ~nbtermine!l 
üoer~aU1Jt nic'f)t \ior, wä~renb belfen mebeutung oon berjeni\1en beil mnfangi3; 
terminei3 fic'f) nur baburc'f) unterfc'f)eibet, baj3 bai3 nic'f)t me~r mefte~enbe ein fc'f)Iec'f)tf)in 
mogetf)aneil, ball noc'f) nic'f)t mefte~enbe bagegen aI!3 ein folc'f)ell, befien 3ufünftige 
~~iften3 feftfte~t, fc'f)on jett oon mebeutung tft; woUte man bem entgegnen, 
baj3 ber .3ufunft feine mebeutung für bie ®egenwart BU3ufommen oerm,öge, 
fo üoertrüge man mit Um:ec'f)t auf ball ®eoiet ber rec'f)Htc'f)en G;~iften3, wall 
im ®eoiete ber realen ~6iften3 gUt. 

~er m. ®.=~ntw., welc'f)er in wenig glüclIic'f)er Weife oon einem aI!3 
~lnfangi3; ober ~nbtermin einem ffiec'f)ti3ge\c'f)äfte beigefügten fünftigen .3eit; 
1Junfte ober ~reigniffe f1Jricf)t, beoeic'f)net im ~aUe bell ~{nfangllterminell "bie 
nc'f)Htc'f)e ~irfung bei3 ffiec'f)tilge\c'f)äftei3" aI!3 eine fofort eintretenbe, beren 
,,®eItenbmac'f)ung" nur binaui3 ge\c1joben fei (§ 141); womit er bie mebeutung bes 
ffiec'f)tsactes oor ber ~mic1jung beil :lerminei3 tgeiIi3 oU boc'f) t~eiIll Du niebrig 
anfc1jlägt, ba bis 3U biefer feinellweg~ jebe ®eItenbmacl)ung beß ffiec1jt!lactell 
obet jeinell ,;'j'nf)aItes (0. m. hurd) ~eftfteUungllnage ober~orberung oon ®ic1jer~eitll; 
Ieiftung) aUilgefc'f)lofien ift; in ~irmc1jfeit wäre nic1jt nur bie mnna~me einer 
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rec'f)tIic'f)en ~6ifteno, bie in feiner ~eif e geItenb gemac'f)t 111erben fönnte, ein 
leeres ~ort, fonbern eß ift auc1j umgefe~rt nic'f)t jebe gegenwärtige ®eItenb; 
mac'f)nng einer 3ufünftigen rec'f)Hic'f)en ~~iften3 ausgefc'f)Iolien. 

ß) ~ie ~(ufIage. 

§ 54 . 

0ft in meroinbung mit einer ,8uwenbung ber m5iUe eines 
oeftimmte)1 metf)aftens bes ~ebad)ten geäu~ert, fo ift im iraUe 
einer von biefem gefd)ufbeten .2eiftung ber 0nl)aft bes ~ed)g~ 
actes ein öufammengefetter. @s fann aoer eine ,8uwenbung aud) 
mit ber W1a~gaoe erfofgen, ba~ ber @mpfänger ein oeftimmtes 
merl)aften oeooad)ten foU, ol)ne bod) es von ~ed)gwegen öu 
fd)ufben, fei es nun, weH es ein vom @mpfänger gefd)ufbetes 
nid)t öu fein vetmag, obet, weH feine ~eooad)tung nid)t afs eine 
ewuingoate gewollt ift. :!lie Illeu~etung eines f ofd)en m5iUens 
iit im iraUe il)m: metoinbung mit einer ,8uwenbung an ben öum 
ftaglid)en metl)aften Illufgefotberten ~war nid)t eine red)tfid) ver~ 
p~id)tenbe, aoer bod) von red)tfid)et ~ebeutung baburd), ba~ bie 
wiUfütlid)e Untetfaffung feirtet ~efofgung bie ~ücfforbetung bes 
,8ugewenbeten oegtünbet. :!lie ,8uwenbung war l)ier unter einer 
Illu flag e 1) erfofgt. 0nbem auf il)te @tfüUung geted)net wat, 
fo war ber iraU bes @egentl)ei1s nid)t vorgefel)en unb ift bie in 
biefem iraUe Ißfat greifenbe ~ücrfotbetung nid)t eine burd) bie 
,panbefnben ftatuide, fonbetn eine butd) bas ~ed)t oeftimmte 
irofge ber butd) bie ,panbelnben ftatuitten Illuflage afs einet 
fofd)en, beten wiUfütfid) untetfaffene @rfüUung ben @mpfang bes 
,8ugewenbeten ~u einem unoerbienten mad)t 2). 0m iraUe fett~ 
williget merfügung fann bas untet einet Illuflage ,8ugewenbete 
bem ~ebad)ten ois öut C5id)etfteUung il)tet @rfüUung uorentl)aften 
werben unb fann au~erbem oel)ufs il)rer @rfüUung bie Oorigfeit 

1) muf bie ~(ufIage finben bie meoeic'f)nungen ber conc1icio unb bes 
modus ~lnwenbnng, o~ne tec'f)ni\c'f)e 3U fein; i~re [leric'f)iebenIJeit non ber mc; 
bingung 1Jräcifirt 1. 80 D. c1e cond. 

2) L. 10 C. de cond. ob caus. dat. 4, 6. ~enn ~ier allgemein oon 
einer causa bie ffiebe ift, um beren willen gegeoen wirb, fo ift fie boc'f) 3U 
benfen aIil eine Dom ~m1Jfänger öU realifirenbe ober aIil ®egenftanb einer 
mufIage, ba fie nur in biefem ~aUc eine fo!c'f)e fein fann, bie culpa accipientis 
secuta non est. 
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einf d)teHen, rooburcl) aber il)re @rfüUung nid)t öu einer vri1)at~ 
recl)tficl) gef cl)uibeten roirb 3). 

~ie ~ebeutung eine5 bio~en modus ober einer mittelbaren 
~el cl)ränrung ber 3uroenbung l)at bie lJ(ufIage tl)eif5 im Sinne 
einer ~efd)ränfung il)re5 ~eftanbe5 tl)eif5 im Sinne einer ~e~ 
fd)ränrung il)re5 9J1a~e5 a15 eine5 folcl)en, roefcf)e5 um ben ~ettag 
ber bem @mpfänger auferlegten lJ(ufroenbung fiel) minbert. 3m 
erften Sinne ift bie lJ(ufiage bei 3Ul1)enbungen jeber IJ(tt, im 
öroeiten ift , fie nur bei folcl)en 3uroenbungen 1)on recl)tfid)er 
~ebeutung, beren @üftigreit, roie biejenige ber mermäd)tniff e unb 
unter Umftänben ber Scl) enrungen , 1)on il)rem W1a~e abl)ängf4). 

~hlllterfuug . 3ft mit einet 3umenbung eine feibftiinbige ,obligirung 
illre!! ~mpfiinger!! gegen i~ren Ur~eber tmbunben, fo ift biefe nicljt ein bfolier 
modus jener. ~a1felbe gilt aber im iJaUe ber mit einer 3umenbung tJet= 
bunbenen ,obfigirung be!! ~mpfiinger!! gegen eine britte sperfon, ba bmclj 
biefe mit ber einen ,3umenbung eine anbete ficlj tJerbinbet. ~i't~er ift fein 
modus ba!! mermäcljtnili, unb menn naclj neuerem ~ecljte bie mit einer 
I5cljenfung tJerbunbene merpf(icljtung einer 2eiftung an eine britte sperr on 
eine iJorberung biefer begrünbet (1. 3 C. de don. s. m. 8, 54), fo ift 
baburclj biefe merpf(icljtung be~ <I~araUers einer bfolien ~uf(age entHeibet 
unb bie mit if)r tJerbunbene 3umenbung 3U einer merbinbung 3m eier 3u= 
menbungen er~oben. .;')'nbem bie recljHiclje iSebeutung ber ~uf(age in ber burclj 
fie begrünbeten iSefcljriinfung bes ~rfolges ber 3umenbung aufge'f)t, fo i[t fie 
3mm: eine eigene mit ber 3umenbung tJerbunbene !miUeniläulierung, aber nid)t 
ein eigener mit jener tJerbunbenen ~ecljgact; benn i~r .;')'n~aH entbef)rt ber 
eigenen recljtficljen ®eItung. !menn be~ufil ~rfüUung lettmiUiger ~uf(agen bie 
,obrigfeit eingreift, [0 ift bieil eine mit ber aUilbrürnicljen ~nerfennung ber 
~uf(age als einer nicljt eigentHclj obHgirenben tJerounbene iSe[onber~eit (L. 50 

§ 1 D. de her. pet. 5,3. L. 7 D. de anno leg. 33,1). 91aclj l5atJign9 

S) L. 71, 80 D. de cond. 35, 1. L. 7 D. de anno leg. 33, l. 
4) ~ie htilbe[onbere tJon iS ö cfi ng, spanb. b. ~.=SP.=~. § 115 angenommene 

iSe[cljriinfung beil modus auf I5cljenfungen unb mermiicljtni!fe ift ba~er einfeitig; 
eine ben iSetrug biefer mittelbar ermiiliigenbe ift bie ~uf(age nur, menn [ie eine 
~ufluenbung forbert, beren iSetrug ~inter bem iSetrage ber 3umenbung 3urücfbleiM. 
iJorbert [ie über~aupt feine ~ufmenbung, [0 oerüf)rt fie ben iSetrug ber 3umen= 
bung über~aupt nicljt; erreicljt ber iSetrag ber geforberten ~ufmenbung ben iSe= 
tran ber 3umenbung, [0 ift b~r ~rfolg bie[er, ben ~mpfiinger au bereicljern, nicljt 
einge[cljriinft, fonbern aufget)oben. ~ll Hegt aber nicljt im iSegriffe ber ~uf(age, 
bali i'f)r mlali ball mali ber 3umenbung nicljt meicljt ober überfteigt, unb eil Hegt 
nicljt in HFem iSegriffe, bali i~r ,object eine 2eiftung tJon oe[timmtem mer= 
mönenilmert~e ift; tJie1me1)r [inb ,objcct ber[elben namentficlj auclj [ofclje ~anb= 
lungen, 111elclje gernbe3u gercljuIbete megen i~reß 3n~aUell nicljt 3U fein bermÖnen. 
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(159[t. § 128 f.) ift bem modus gerube bie ,obHgirung mefent1iclj, l~lerd)e ein 
bfolier modus ber 3umenbung baburd) fein [oU, bali [ie beren ~rfofg ein= 
fcljriinft. .;')'nbem bagegen naclj m ri n a (spanb. 1. ~uf(. § 340) bie mit einer 
3umenbung tJerounbene ,obIigirung als [olclje ein modus jener ift, fo fie~t 

er conrequent in jebem ~eafcontructe eine datio sub modo (Shit. iSr. 1, 
15. 29 ff.), fo bali ber modus anftatt einer 91ebenbeftimmung ein ber 3uluenbung 
eben1iürtiger iSeftanbt~eH bell beibe mit einanber tJeroinbenben ~ed)t5actell 

iIJiire. 91euerbingll be3eidjnet bagegen is e U e r (spanb. § 118) afil stenn3eicljen 
beil eigenilicljen modus "bie merpf(icljtung ex re: feine ®ebunben~eit über 
empfangene lBcreicljerung ~inaull, fein 3mang af5 burclj ~nt3ie~ung ber Iße= 
reicljerung". mon biefen momenten ift aoer ball erfte in bemjenigen l5inne, 
in mefcI)em eil aUein autrifft, mit bem ameiten ibentirclj, luii~renb ber iSegriff 
ber ~Xuf(age mcber burclj ein beftimmtell 9J1ali noclj burcI) eine beftimmte ~rt beil 
burclj fie bem ~mpfiinger auferfegten ,opfersoebingt ift; mürbe iclj 3. iS. bem (');igen= 
t'f)ümer eines ®arten!3 eine ®elbfumme mit ber ~uf(age aumenben, feinen ®arten 
ber aUgemeinen iSenütung alt öffnen, [0 miire bie iSebeutung biefer ~uf(age lln= 
ab~ängig lJom merljiiUniffe bell auferlegten ,opfers aum [(\ert~e ber 3umenbung. 

~ln bie I5teUe ber ~uf1age [e~t !minbfcljeib (~ie 2ef)re beil ~. ~. 
bon ber moraußfe~ung 1850) bie moraußfetung. merfte1)en mir unter biefer 
bie ~rluartung eines aufünftigen Umftonbes, fo Hegt im irtlUe ber 2{uf(age 
aUerbings eine fofclje bor, mefclje aoer bon anberen ~rluartungen Hd) baburclj 
unter[cljeibet, baB eß ein beftimmteß [ler~aUen bes iSebacljten i[t, roefcljes er= 
luartet luirb, unb bali auf bie ~rfüUung biefer ~rmartung geredjmt mirb. 
!miire ber iSebacljte nicljt entfcljfoHen biefe ~rluartung au erfüUen, fo bürfte el: 
bie unter ber ~uf(age i~rer (');rfüUunn erfOlgte 3umcnbung nicljt anne~men; ift 
er bagegen o~ne feine I5cljltlb aulier I5tanbe, bie ~rmartung öU erfüUen, fo 
be~ii1t er bas 3ugeluenbete. !minbfcljeib erffiirt bieß aU5 "ber bie moraull= 
fetllng begleitenben merpf(icljlung" (spanb. § 1 00 ~nm. 6); im iJaUe ber 
~uf(age befte~t aber nicljt neben einanber bas merl)iiftnili ber ~rwartung unb 
ber merpf(id)tung, fonbern ber befonbere ®egenftanb ber f)ier aUilge[procljenen 
~r\Uartllng ift eß, tJermöge beHen i~re burclj ben iSebacljten tJerfcljulbete, aber 
nicljt if)re 3ufäUige mereitefung bie im mertrauen auf bie ~rfüUung ber ~uf(age 
erfOlgte 3umenbung au einer untJerbicnten mocljt. ~ie iSeaeicljnllng ber iSe= 
bingung (unb ebenfo ber condicio) umfalit auclj bie ~uf(age. ,ob bie "iSe= 
bingung" eines beftimmten mer~a1tens ben l5inn einel: mirUicljen iSebingung, 
einer ,obHgirung ober einer 1i1olien ~uf(age ~at, ift eine im 3meife1 im l5inne 
ber 2tuf(oge au entfcljeibcnbe irrage ber 2tu~Iegung . me~r 015 eine ~uf(age 

fann nicljt tJorrtegen, menn bie I5tatuirung einer obligatio allsgefcljloffen ift, 
weil fein mögHcljer ®egenjlanb einer folcljen tJor1iegt, unb bie I5tatuirung einer 
iSebingung ausgefcljloHen ift, roeil fie a15 eine [olclje, beren ~rfüUung erft 
burclj bie 3uluenbllng ermögIicljt mirb, ein'e perp1ete märe. ~er iS. ®.=~ntm. 
be~anbeU bie ~uf(age, beren er bei ber I5cljenfung (§ 448) unb IettmiUigen 
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3uI1Jenbung gebenft (§ 1886-88), burd)l1Jeg a15 eine obIigirenbe im 3u!ammen= 
~ange bamit, baB er jebe~ beliebige ~er~aaen, l1Jenn eil nur nid)t ein unerlaubteiJ 
ift, a15 mögHcf)en ®egenftanb einer ,obligation anfie~t. ~ie ~hlfiage einen 
beftimmten mamen 3U fii~ren, bie in feinem eigenen .;)'ntere!fe bem mebad)ten 
auferlegte (1))10t. 2 6.300,56. 213) unb ebenfo biejenige le~tllJiUige ~ufiage, "all 
beten ~oU3ie~ung l1Jeber ber (J;rblafier nod) eine anbere ~erjon ein tmftänbigeil 
';)nterel1e 1)at" (1))10t. 5 6 . 213), joU ba~er er311Jungen l1Jetben lönnen, jo baB 
im iYaUe ber 0cf)enfung ober (J;rbeinjetung unter ber ~ufiage, im 6d)lafrocfe 
über bie 6traf3e 3U ge~en, bem Gd)enfer '6e3ie~ung!3l1Jeije bem StejtamenHl= 
uoUflrecfer bie iYorberung ber (J;rfüUung 3uftünbe. 

c) ~et 3\lJecf ber lRecf)t5acte. ~ie 6d)enfung. 

§ 55. 

:t)er lette 3wecr jeber .panbIung befte1)t in ber lSefriebigung 
eines lSebürfniffes bes .panbelnben. iTJ1ein .panbeIn beftimmt fief) 
bmef) bie @rwägung meiner lSebürfniffe unb ber mögIief)en 
Weittel f~rer lSefriebigung, f 0 ba~ ief) einen beftimmten 1Red)t5aet 
bes9alb uoU~ie1)e, weH ief) in i1)m ein Weittel ber ~örbetUng eines 
beftimmten uon mit gewünfd)ten @rfolges erbIicre. ?mä1)renb aber 
tf)atfäd)Iief) ber 0'nI)aIt Des 1Reef)sactes als eines Wlitteg ~u einem 
über i1)n 1)inausIiegenben 3wecre fid) buref) biefen beftimmt, fo 
beftimmen fief) jmiftif ef) bie 3wecre ber 1Reef)t5aete bmef) i1)ren 
0'n1)aIt, ba fie für bas 1Reef)t nm infoweit etiftiren, ag fie aus 
biefem fief) ergeben. @s befte1)t aber ein wefentlief)er Unterfef)ieb 
fjwifef)en bem 3wecre famiIienreef)tIief)er unb uermögensred)tIief)er 
mete. :t)er reef)tlief)e 3wecr jener ift ftet5 für jeben lSet1)eiIigten 
bmef) bie :totalität i1)res 0'n1)aItes gegeben; fo ift ber 3wecr ber 
@1)ef ef)Iie~ung ober mbo:ption bie lSegrünbung ber @1)e ober ber 
materfef)aft unb ~inbfef)aft als fold)e, obgleid) es im ein~einen 
~aUe ben lSet~eiligten ober einem berfeIben uieUeief)t nm um 
eine beftimmte (beite, fj. lS. nur um bie uermögensreef)tIief)en ~on~ 
fequen~en, jenes mer1)äItniffes öu t~un ifi. :t)agegen rönnen 
uermögensreef)tIief)e mete, beten 0'n1)aIt ein 5ufammengefetter ift, 
uerf c9iebenen je bmd) ein uerf ef)iebenes (btücr i1)res 0'n1)aItes ge~ 
gebenen 3wecren bienen. @s rann aud) bmef) i5ie lSeftimmung 
bes 1Reef)tes ober ber Sßarteien ein in merbinbung mit einem 
anberen gewoUter 0'n1)aIt unter mbftraction uon biefer mer~ 
binbung bie @eItung eines für fid) gewollten 1)a6en, unb man 
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nennt bann ben 1Reef)t5aet einen abftraeten im (binne eines unter 
mbftraction uon feinem 3wecre etiftirenben. muef) 1)ier ift nief)t 
ber reef)tIief)e 3wecr ber ?millensäu~etUng uon i1)rem 0'n1)aIte uer~ 
fc9ieben; es wirb nur ber 3ufammen1)ang, weIef)er bwifcf)ett bem 
uerfef)iebenen 0'n1)aIte unb bamit ben uerfef)iebenen 3wecren ber~ 
fefben ?millen5äu~etUng befte1)t, im ,'J'nteteffe ber erfeid)terten 
@eftenbmaef)ung eines beftimmten (btücres berfeiben ignorh:t. ?mer 
ff. lS. buref) bie musfteUung eines m5eef)feIs fief) uon einer 
(bef)ufb b'efreien will, uoU3ie1)t einen 1Reef)t5aet, weIef)em für fein 
lSewu~tf ein bie @genfef)aft ber lSegrünbung einer ?meef)f eIf d)ufb 
nicf)t o1)ne bie@igenfef)aft ber :tilgung einer anbeten (bef)ufb 
~urommt; ba aber naef) ber lSeftimmung bes 1Recf)tes bie @nt~ 
fte1)ung einer ?meef)f elf ef)ufb uon ber @rreief)ung besjenigen anberen 
@rfofges unab1)ängig ift, wefef)er bmef) i1)re ~egrünbung eintreten 
foU, fo ift bie weef)fefmä~ige mer:pflicf)tung eine fofd)e, beren 
0'nf)aft unab1)ängig uon ber reef)tlief)en @tiften~ bes weiteren 
etwa in merbinbung mit i1)t gewollten 0'n1)aItes 5U 1Red)t befte1)t. 

:t)er 0'n1)aIt uermögensteef)tlief)er mete ift ein fofef)er, wefef)er 
entweber aUen ober ein~efnen lSet1)eifigten Öu gute rommt. 0'm 
erften ~aUe ift es entweber berfefbe 0'n1)aIt, wefef)er bem überein~ 
ftimmenben 0'ntereffe ber lSet1)eifigten bient, ober es finb uerfef)iebene 
(btfrcre bes @efammtin1)aItes, wefef)e ben uerfd)iebenen 0'ntereffen 
ber uerf ef)iebenen lSet1)eifigten bienen. 0'm fetten ~aUe ift ber 
1Reef)t5aet ein onerofer ober ein fofef)er, beffen 3werr uom (btanb~ 
:punfte jeber Sßartei aus ein entgegengefettcr ift, weH fein 0'n1)aIt 
für jebe Sßartei t1)eils ein uort1)eH1)after unb um feiner fefbft 
wirren begc'f)rter t1)eHs ein fäftiger um bes anberen 0'n1)aItes 
willen bewilligter ift. ~ommt ber 0'n1)aIt bes 1Reu)t5aetes aus~ 

f d)Iie~fief) einem :t1)eife ~u gute,fo ift ber 1Red)t5aet ein f u er a ti u er. 
0'n ber ~örbetung bes 0'ntereffes biefer Sßartei befte1)t 1)ier für aUe 
lSet1)eifigten ber 3wecr bes 1Reef)t5aetes, inbem es nief)t ein eigener, 
fonbern ber frembe mort1)eif ift, um beffen willen bie anbere 
Sßartei ben burd) ben 0'n1)aIt bes 1Reef)t5actes i1)r erwaef)fenben 
lJlaef)tgeH fief) gefaUen lä~t. ?mie bie @ntgegenfetun9 bes fucrattuen 
unb bes onerofen 1Reef)t5aetes benfefben ag einen fofef)en beöeief)net, 
wefd)er für eine Sßartei t1)eHs aus] ef)Iie~Hef) günftig t1)eifs öugfeief) 
fäftig ift, fo beöeief)net ber @egenfat ber unentgeftfief)en unb 
ber entge!tfief)en merfügung ben 1Red)t5aet als einen ber anberen 
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~attei tgeifs fcf)1eef)tf)in tf)eifs ni# oljne eine @egenleiftung öu 
gute fommenben. ?llls eine ben mortf)eH eines anbeten oeöwectenbe 
ift bie unentge1t1ief)e merfügung ein ?llct ber moetalität. 

~ie moeralität ifi eine 6ef)enfung im %aUe eines lJom 
6d)enfer auf eigene ~often bem )Sefef)enrten mit feiner 3uftimmung 
öugewenbeten mermögenslJottf)eifes. ~ie 6ef)enfung forbert 

1) feHens bes 6ef)enfers bie moUöieljung ober Ueoernaljme 
einer lJon iljm ni# gefef)ulbeten mermögensminberung. ~aljer 
ift feine 6d)enfung bie olofje Unterlaffung eines (hweroes Öu 
@unften eines anbeten, bie moU&ieljung einer ?llroeitsleiftung, bie 
Ueoerlaffung eines mermögensoojectes auf ~ibettuf obet Öu öeit~ 
weHiger )Senü~ung unb bie @rfüUung einer noef) nief)t fälligen 
ober nief)t ffagoaren 6ef)ulb I). 

2) 6eitens bes )Sefef)enrten fotbert bie 6ef)enrung eine un~ 
mitte10cm ober mittelbare metmögensmeljrung. meef)15acte, burd) 
welef)e als f olef)e eine 6ef)enfung fief) tJoUöieljen fann, finb bie 
)Segrünbung tJon med)ten bes )Sefd)enften butef) metäufjerung ober 
übligirung bes 6ef)enrers, fowie bie )Sefreiung bes )Sefef)enften 
lJon metoinblief)feiten ober teef)t1ief)en )Sefef)ränfungen buref) @rlafj 
bes 6ef)enfets. ?llufjetb~m rönnen aber 6ef)enrungen auef) butef) 
folef)e me#sacte erfolgen, we1ef)e bet 6ef)enrer gegenüber btitten 
\ßerfonen lJoUöiegt, fowie buref) folef)e ?llufwenbungen beffelben, 
we1d)e üoerf)au:pt reine med)15acte finb. 0n biefen %äUen ber 
6ef)enfung butef) negotiOrllm gestio ift es aoer nief)t bie )Se~ 
fotgung ber ?llngelegenf)eH bes )Sefef)entten alS folef)e, fonbem igte 
)Seforgung unter meröief)t auf bie an fief) bis &um )Selaufe ber 
)Sereief)erung bes )Sefef)enrten begrünbete @tfaMorberung, butd) 
we1ef)e bie 6ef)enrung fief) lJoUöief)t, fo bafj öwar nief)t bie 3u~ 
wenbung an ben )Sefd)enrten, aoer boef) iljte butef) ben @rlafj 
jenes @rfa~es gegeoene Unentgeft1id)reit auf einem gegenüber bem 
)Sefd)enrten lJoUöogenen med)15acte berugt. 

3) ~ie )Sereid)erung bes )Sefd)enften auf ~often bes 6ef)enrers 
mufj eine lJon oeiben ::tf)eHen gewollte unb fie barf nid)t eine 
um eines anberweitigen 0nljaltes willen gewollte fein. snid)15 
anberes oebeutet bas @rforbemifj bes animus elonaneli, welef)er 
bal)er ausgef ef)loff en ift, wenn jener @tfofg ein nid)t gewufjtet 

I) 1. 31 pr. § 1 unD 6 D. cle clon. i. v. 24, 1. 

IH. 4. c) ~et 3roecl' ber mecljtilacle. ~ie 6cljentung. § 55. 285 

unb besljal0 nief)t gewollter, fowie wenn er nid)t oljne einen 
anberen 0nf)aft gewollt ift, was nief)t nut öuttifft, wenn butef) 
bie ftembe )Sereief)erung ein eigener mottgei1 etfauft wirb, fonbem 
auef), wenn ber 0nlja1t ber merfügung als einer unentge1t1ief)en 
eine )Sereief)erung bes )Sebaef)ten in fief) f ef)fiefjt, oljne boef) in if)r 
auföugef)en. ~ie 6ef)enrung befteljt nut Öu med)t als eine tJon 
beiben ::tf)eifen gewollte, ift a1fo ein mertrag. 

üb eine 6ef)enrung lJor1iegt, ift lJon reef)t1ief)er )Sebeutung 
buref) bie ")Sefef)ränrungen, we1ef)en bie @e1tung ber 6ef)enrungen 
unterliegt. 601ef)e finb 

1) bie Ungü1tigfeit ber elonatio inter virum et uxorem 2). 
2) ~iejenige 6ef)enfung, beren ~ertf) 500 solidi ober 

4 6662/3 weate üoerfteigt, bebarf ber professio apuel acta ober 
ber buref) ben 6ef)enrer lJor einem @erief)te erfolgten unb butef) 
biefes Öu feinen ?llcten genommenen ?llnöeige. 0ft biefe unterblieben, 
f 0 ift bie 6ef)enfung öU bemienigen ::tljeife, Öu welef)em fie ben 
angegebenen ~ettf) überfteigt, nief)tig. 0nsbefonbete überträgt baljer 
bie 6ef)enrung einer 6aef)e lJon f)öf)erem ~ettf)e if)r @igentljum 
5um ::tf)eHe, wobei für bie ?llufföfung ber ~wif ef)en bem 6ef)enrer 
unb bem )Sefd)entten oefteljenben @igentljumsgemeinfef)aft bie 
befonbere )Seftimmung beftef)t, bafj ber @igentljümer bes gröl3eren 
?llntljeHes gegen @ntfef)äbigung bes anbeten bas lJoUe @igent1)um 
an fief) oringen rann, unb bafj, wenn er lJon biefem meef)te reinen 
@ebrauef) maef)t unb mea1tljeifung nief)t tljun1ief) ift, bas gleief)e 
meef)t bem anberen 5uftef)t. 0ft bie 6ef)enfung butef) einen gegen~ 
über britten \ßerfonen lJoUöogenen meef)15act erfolgt, fo wirb beffen 
@tiften5 butef) if)re sni#igreit nief)t berüljtt 3). 

3) ~er 6ef)enfer fann wegen groben Unbanfes bes )Sefef)enften 

2) ~ie nl1ljm (fröttcrung biefet geTJört bem elje!icljen (l3üterrecljte an. 
S) L. 30 sqq. C. cle clon. 8, 53. ~ie (fntjcljeiDung bes meicljilgeri.cljtil übet 

ben )Bettag ber 6umme in ljeutigem (l3elhe ((fntjcljeibungen I 115, V 37, 
VIII 36, XVIII 8,37) ift anfecljtbar ()Bäljr, Urtljeile beil meicljilger. XX) 
unb bebauerficlj, roeH jie an bie 6telle ber ieit 6 abi g n t) angenommenen 
l5umme \lon 1400 Stljalern eine \lid roeniger runbe fe~t; ba eil aber um eine 
ber jicljmn )Beftimmung auil ben Duellen beil mecljteil jiclj ent3icljenbe SaljTen= 
gröne jidj ljanbeIt, fo fann ber Wuctorität ber reicljilgetidjtricljen (fntfcf)ei= 
bung (§ 7) eine He überroiegenbe nidjt entgegengefe~t roerben. (fil ift eine 
2ücl'e unferet !.1J1ün3gefetgebung, ban jie nicljt einen Umredjnungilmaf3jtab feft= 
gejett lja!. lIDo ball römifclje medjt nadj (l301bTtücl'en recljnet, ba ljat bie 
gemeintecljtHclje ~5ral;iil bie (l301bftücl'e iljm Seit an bie 6telle ber tömifcljen 
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vetbanfter mermögen5med'f) ober ein von biefem georad)te5 mer< 
mögen50vfer vergütet mirb, finben auf bie oeiberfeitigen, menngleid) 
in . teinem juriftifd)en 2ufammen'f)ange mit einanber fte'f)enben 
.2eiftungen bie Q3efd)räntungen ber 6d}enfungen feine Illnmenbung. 
llluf3erbem fann ber m5iberruf ber 6d)entung aU5gefd)loffen fein 
burd) eine :tJante5fd)ulb be5 6d)enter5 gegen ben Q3efd)enften, 
meld)e von fold)er Q3ebeutung ift, baf3 burd) tein fvätere5 mer< 
1)alten be5 Q3efd)enften gegen ben 6d)enter bie 6d)entung ilU 
einer ungered)tfertigten mitb. 

&nmedllng 1. 91adj 6abign~ (69ft. 4, 6 . 3) ift bie 6djenfung "ein 
allgemei ner ~~arafter, weldjen bie allerberf djiebenften \Redjggef el)äfte amle~men 
fönnen" . 91adj ~inbf dj eib (~anb. § 365, ~nm. 8) ift biefe ~eöeidjnung 
eine Umfe~rung bes War)ren 6adjber~aUes, inbem es eine Giigentr)umsüoertra= 
gung u. f. W. üoer~au~t nidjt geoe o~ne einen G:f)arafter ober ~eftimmungs= 
grunb, wdd)er fie "aus ber ~oftraction in bie \ReaHtät ~inüoer3ieqt" . ~ie 
fidj bamit bie bon ~inbfdjeib anerfannte 9Jlöglidjfeit ber Giigentr)umsüoeritagung 
tro~ stliffenfes üoer beu ~eftimmungi3grunb unb ber von biefem abfe~enben 
1Yorberungsoegrünbung vertragen foll, ift nidjt abaufeI)en . .sn lmirUidjfeit ift 
es ber ,3wecf, weldjer einen \Redj15act 3ur 6djenfung madjt, aoer nidjt alS ein 
feinem .sn~aIte frember ~eftimmung5grunb, fonbern ars ein burdj feinen ~n~aIt 
gegeoener. mon feinem ~'n~aIte fie~t bie ~e3eidjnung eines \Redjt!3actes ars 
einer <Sdjenfung nur infoferne ao a15 fie babon aofieI)t, weldje ber berfel)iebenen 
bom ~egriffe ber 6djenfung umfauten ~rten bon ~'nr)arten vorliegt. Girtr)eHe 
idj einem \Redjtsacte bas bOlJ~eIte ~räbicat ber Giigentf)umsüoeriragung unb 
ber 6djenfung, io fe~e idj fe inei3wegs burdj bie aweite ~eöeidjnung bon feinem 

' ~'n~aUe gän3(id) ao, ba feine 6djmfung möglidj ift o~ne einen ben ~n= 
forbenmgen bell 6djenfungsbegrifie!l genügenben ~'n~aU. stlagegen fef)e idj 
allerbings burd) bie Girt~eilung bes erften ~räbicates vom ,3wecfe bes \Redjts= 
actes ab, ba öwar bie Giriften3 einer 6djenfung burdj einen oeftimmten ~'nI)aU, 
aoer niel)t bh Giriftena einer Giigent~umsübertragung burel) einen oeftimmten 
,3wecf bes \Redjt5aC±es oebingt ift. Giine 6djenfung Ht aoer bie <Eigent~umi$= 
üoertragung gIeidj jeber mermef)rung eines fremben mermögens auf eigene 
Sl:often nidjt erft bann, wenn irgenb etwas au i~r ~in3utritt, fonbern fooalb 
He niel)t um einei3 anberen .sn~aUes willen erfolgt, bejjen 6tatuirung mit if)r 
ber'bunben ober beffen ffieItung burdj fie bebingt ift. ffileidj ber solvendi 
causa erfolgten ift ba~er feine 6djenfung biejenige ,3uwenbung, burdj welel)e 
eine ~oteftati\Jbebingung ober eine ~uflage erfüllt wirb . stlagegen ift bie= 
jenige ,3uwenbung, welel)e unter einer ~oteftati\Joebingung ober ~uflage erfolgt, 
nur infoweit feine 6djenfung a15 i~r ~etrag aufgewogen wirb burdj ben 
~etrag ber ~uf\tJenbung, itJ eldje fie forbert. ,3itJar ift im l'Yalle jeber ~oteftativ= 

Irr. 4. c) stier 3itJecf ber \Redjti3acte. stlie 6djenfung, § 55. 289 

oebingung ober &uflage bi~ 6djenfung nidjt o~ne bas medangen eines oe= 
ftimmten mer~artens bes ~efdjenften gewollt; inbem aoer bie mer~flidjtung 

öu feiner ~eooadjtung nidjt öum .sn~aIte bes \Redjti3actes er~ooen ift, fo oe= 
fdjränft nicf)t bie ~ebingung ober ~uflage als foldje, fonbern nur bie au i~rer 
Girfüllung erforberlidje ~lIfwenbung als eine ben ~etrag ber 311wenbung min= 
bernbe ben G:~at'(lfter biefer aIll einer 6cf)enfimg. WHt Unrecf)t oeöeiel)net 
~effer (~anb. II, 181) ben "normalen" animus donandi a15 ,,~oficf)t bes 
3uwenberi3 fein [tlo~Iwollen uneigennü~ig öU betf)ätigen"; benn wer aus ffirof!= 
t~uerei fcf)enft, ~at nidjt weniger ben animus donandi a15 wer es aus lmo~I= 
wollen t~ut. 'tfs fommt baoei aud) gar nicf)t barauf an, baf! "ber 6cf)ein ber 
wo~Iwollenben Uneigennü~igfeit gewa~rt" (~. 6. 182) fei, ober ift etwa 
eine ffiabe, bie icf) einem anberen aUilbrücfIicf) nm; um feines unverfcf)ämten 
ffieilens willen oewillige, feine 6cf)enfung? 

&nmerfltltg 2. ~eaüglicf) ber l'Yrage, 00 eine 6cf)enfung o~ne ,3lt= 
ftimmung beil ~efcl)enften mögIicl) tft, ftef)t feft, baf! im l'Yalle einer ,3uwenbung, 
itJelcf)e nadj allgemeinen ffirunbfä~en a15 folcf)e ber ~nnaf)me oebarf, bie Gi!i= 
ftena einer 6djenfung oebingt ift burcf) bie ,3l1ftimmung bes ~efcf)enften nid)t 
nur aut ,3l1wenbung ars folcf)er, fonbern aucf) au i~m Giigenfel)aft a15 einer 
unentgeIHiel)en, fo baf! 3· ~. eine 6cf)enfllng nidjt borIiegt im l'Yalle einer aIll 
ffiefel)enf gegeoenen, aber a15 stlarre~en angenommenen ffielbfumme (L. 18 pr. 
D. de reb. credo 12, 1. L. 36 D. de adq. dom. 41, 1). Giil forbert alfo ber 
~egriff ber 6cl)enfung bie ,3uftimmung beil ~efcf)enften, ba fonft nicf)t aoöu= 
fellen wäre, warum eine donandi animo erfOlgte Giillentf)umilüoertragung, wefel)e 
ars foldje au \Red)t befte~t, bellf)alb feine tedjtsgüUige rGdjenfung fein follte, 
weil ber Gim~fänger burcf) ben Girwerb beil Giigentf)um!3 niel)t befdjenft, fonbern 
oOIigitt fein wollte. ~enn bem gegenüoer oetont wirb, baf! idj einen anbeten 
burdj &uflumbungen ober ,obIigirungen in feinen ~ngelegenf)eiten ol)ne feinen 
~illen oereicf)ern fann, fo ift au entgegllen, baf! eine folcl)e ~ereiel)erung eine 
@)cf)enfung ift a15 eine unentgeIHicf)e ober mit ber merWidjtung i~rer 

\Rücferftattung nicf)t berounbene unb baf! ber ~usidjhtf! biefer mer~flidjtung 
auf einem meraidjte bes 6cf)enfers oeru~t, weldjer of)ne bie ,3uftimmung 
beil ~ef djenften nicf)t 5U \Recf)t oeftef)t. mläte Me ~egrünbung einer fremben 
mereidjerung afll forcf)e eine 6djenfung, fo wäre bie 6djenfung üoer~au~t 

nidjt alil fold)e ein \Redjtllact, ba icf) einen anberen burdj if)m öu gute 
fommenbe ~ufitJenbungen o~ne jeben \Redjtilact oerdd)ern fanll. stlie Duellen 
betonen in ber ~Inwenbung auf bie ber redjtIidjen ffieUung entoef)renbe donatio 
inter virum et uxorem, gelegentIiel) itJelcf)er fie ben ~egriff ber 6d)enfung 
näf)er oeftiJnmen, bas Girforbernif! ber ~nnaf)ll1e bell ~efcf)enften nidjt, itJeil eil 
für jene 6el)enfung feinen Unterfcf)ieb madjt, ob fie wegen SJ)langel5 ber ,3u= 
ftimmung bell ~efcf)enften ober tro~ biefer ,3uftimmung nicf)t alt 6tanbe ge= 
fommen ift. stlie Duellen ent~aIten aoer ben allgemeinen 6a~ : non potest 
liberalitas nolenti adquiri (Ulp. 1. 19 § 2 D. de don. 39, 5), unb baf! biefer 
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"aUenfall!l bom gewiil gewöljnfid)ften tYaU ber 6djenfung, ber 6d)enfullIJ 
burd) ~iIJentljumsübertragung berftanben werben fann" (!minbfdjeib § 365, 
~nm. 5), ift fowoljI angefidjts bes 3ufammenljanges, in weId)em er fteljt, a15 
angefidjts feiner tYalfung nid)t 3u3ußeben, weld)e gerabe bie 53 i b er al i t ä t 
ars eine nidjt gegen ben !millen bes lBebad)ten boU3ieljbare beaeid)net unb 3U: 

gleid) mit lBebad)t fo lautet, bail fte aud) für bie ber Vofitiben ~lnnaljme nid)t 
beDürfenbe mberalität ober ba!l mermäd)tnifi 3utrifft. UIvian's ~usfvrudj ift 
baljer nid)t auf eine mnie 3U fteUen mit bem !motte beil ~auIus: invito 
beneficium non datur (1. 69 D. de reg. iur. 50, 17), weId)es meljr bas tI)at: 
fäd)fid)e morfommen ars bie red)tfidje mÖßlid)feit im ~uge ljat. 

~lll\tet:f1tng 3. lBe3ügIidj ber fog. remuneratorijdjen 6djenfung entljaIten 
bie DueUen auiler ber allgemeinen ~ntgegenje~ung ber mera donatio unb ber 
remuneratio (Papinian. 1. 27 D. de don. 39, 5). 

1) bie lBe3eid)nung ber &y~lOUlP(J ars eines genus quoddam permutationis 

(Ulpian. 1. 25 § 11 D. her. pet. 5, 3) . SDie ~rwiberung eines ®efdjenfes 
burdj ein ®efdjenf wirb baburdj a15 eine foId)e be3eilf)net, weldje bis aur 4?ölje 
bes erwiberten ®ejdjenfes nid)t ag 6d)enfung gilt; bie (l;onjequen3 babon, 
bail aud) bie erwiberte 6d)enfung biS 3um lBetrage ber ~rwiberung nad)trägIid) 
nid)t aHl 6d)enhmg gilt, ift bon me9crfeIb, SDie 2eljre bon ben 6d)enfungen, 
6. 370 unb bon m a ng er 0 00, § 125 ~nm., mit lRedjt ge30gen. !mas aber 
bon ber ~rwiberung einer 6d)enfung burd) eine anbere giIt, muil eben[o bon 
ber ~rwiberung eines fonftigen SDienftes geIten, fo bail biefe injo\lJeit feine 
6d)enfung ift ars bas burd) fie gebrad)te DVfer ben !mertlj bes erwiberten 
SDienftes ober bie burdj fie erfolgte 3uwenbung ben )Betrag ber bom anberen 
gemadjten ~ufwenbung nid)t überfteigt. tYeljIt es aber bis 3U biefem )Betrage 
wegen bes tro~ ber mangdnben juriftifd)en ~inljeit bes morganges bom lRed)te 
berücffid)tigten tljatfädjIidjen 3ufammenljanges ber 2eiftung unb ®egenIeiftung 
an einem objectilJen ~rforbernilfe ber 6djenfung, fo feljIt es am animus do
nandi überaU ba, wo eine lBeloljnung gefdjulbet wirb; im tYaUe eine!l be: 
ftimmten bom lBeIoljnenben gefannten mases ber gefdjulbeten lBeIoljnung liegt, 
foweit biefes überfdjritten wirb, eine 6djenfung bor; beftimmt fid) bagegen 
bie gefd)uIbete lBeloljnung burdj ben !mertlj bes beloljnten SDienftes, jo Hegt aud) 
nidjt in[oweit eine 6djenfung bor, aI'l bie 4?ölje ber lBeIoljnung auf einer Ueber: 
fdjä~ung feines !mertljes beruljte. 

2) SDie 6d)enfung an ben 2ebensretter etfIärt 1. 34 § 1 D. de don. für 
unwiberrufiidj mit ber )Begrünbung: non merces eximii laboris appellanda 
est, quod contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit. 

SDie 6teUe ift eine beränberte !miebergltbe bon Paul. sent. V, 11, § 6; ben 
®efid)tsvunft ber merces nUärt fie ausbrücUidj fitr ausge[djloffen. !mürbe 
biefer ®efidjtsvunft 3utreffen, fo läge bis 3um ®elbwertlje ber bergoItenen 
SDienfUeiftung überljauvt feine 6djenfung Mt:; ba es aber um eine SDienft: 
Ieiftung fid) ljunbeIt, beren !mertlj fid) nidjt in ®db abfd)ä~en läSt, fo Hegt 

IH. 4. d) SDie ~u5Iegung ber lRedjgacte. § 56. 291 

fdjIedjtljin eine 6djenfung bOt, weIdje aber wegen feines Unbanfeil bes me: 
fdjenften wiberrufen werben fann, ba eine SDunfesvfiid)t beHeIben ungefid)ts 
be!:i ungeljeueren SDanfes, wefdjen iljm ber 6djenfer fdjuIbet, überljauvt nidjt 
befteljt. SDiefe lBeftimmung ift infoweit analog an3uwenben, ars audj in an: 
beren tYäUen ein an fid) ben !miberruf ber 6djenfung begrünbenbes merljaHen 
bes lB~fdjenften burdj bas merbienft, weIdjes biefer um ben 6djenfer fidj er: 
worben I)utte, aufgewogen werben fann, fo buS ber !mibmuf ber 6djenhmg 
wegen Unbanfeil beil mefdjenften ein ~ct ber Unbanfbatfeit bes 6djenfers wäre. 

d) SDie ~uslegung ber lRedji5acte. 

§ 56. 

@leid) ber 12.(uslegung ber @efetJe foU bie 12.(uslegung ber 
ffi:ed)t5acte if)ren 3nf)alt ober ben 3nf)alt bes burd) if)re mou~ 
öief)ung öu red)t1id)er @eltung gelangten lIDiUens feftfteUen. lIDie 
oeim @efetJe, fo ift oeim ffi:ed)t5acte bie irrage nad) feinem 3nf)alte 
von ber irtage nad) feiner @~iftenö öwar öu unterfd)eiben, aoer 
nid)t fcf)1ed)tf)in öu trennen. lIDie insoefonbere bie 12.(uslegung 
ergeoen fann, ba~ ber 3nf)alt einer in @efetJesform ergangenen 
@rffärung fein wirffid)er @efetJesinf)alt ift (S.41), fo fann bie 
12.(uslegung einer lIDiUensäu~erung ergeoen, ba~ ber burd) fie 
geäu~erte lIDiUe red)t1id)er @eltung nid)t fäf)ig ifi. lIDie bie 12.(us~ 
legung eines @efetJes ausgef)t von feinem lIDort1aute, aoer if)r Biel 
erft erreid)t butd) ireftfteUung bes mit ffi:üctfid)t auf ben @efammt~ 
öufammenf)ang bes ffi:ed)tes unb bes Beoens if)m öufommenben 
3nf)altes, fo gef)t bie 12.(uslegung eines ffi:ed)tsactes aus von bem 
butd) feine moU3ief)ung , unmitteloar geäu~erten lIDiUensinf)alte 
unb erreid)t if)r BieI butd) bie ireftfteUung bes nad) W1a~gaoe 
fowof)l bes ffi:ed)tes als fämmtfid)er für ben 3nf)aft bes geäu~erten 
lIDiUens ma~geoenber stf)atfad)en if)m ~ufommenben 3nf)altes. 
3nbem es aoer anfommt auf ben 3nf)aft bes bure!) bie moUöief)ung 
bes ffi:ed)tsactes geäu~etten lIDiUens, fo ift fein wirfHd)et 3nf)alt 
weber ber vermöge ber oefonbmn 3nbivibuantät feines Url)eoers 
für beffen ~ewu~tfein nod) ber für bas inbivibueUe ~ewu~tfein 
oeftimmter -anbmr l.ßerfonen il)m öufommenbe. ~ie @igenfd)aft 
ber 12.(eu~etung eines oeftimmten lIDiUens f)at eine .panblung nid)t als 
eine burd) if)ren Urf)eoer ober anbere l.ßerfonen if)r wiUfürfid) oei.; 
gelegte, fonbem als eine entweber vermöge if)rer realen ober im 
iraUe ber lIDiUensedfätung vermöge if)rer conuentioneUen ~ebeutung 
if)r öufommenbe. ~ie conventioneUe ~ebeutung einer .panb{ung 
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fann auf ber IDorfd)rift bes ffi-ed)tes, auf ber 6itte eines weiteren 
ober engeren ~reifes, unb auf inbitlibueUer IDerftänbigung bemf)en. 
.pat eine fofd)e ftattgefunben, fo ift fie für bie an if)t Q3etf)eiUgten 
ma~gebenb, foweit nid)t für bie betteffenbe ~iUensäuj3emng eine 
beftimmte ben @ebraud) beHebiger ,ßeid)en ausfd)Iie~enbe iYorm 
tlorgefef)rieben ift. ~egt bas ffi-eef)t beftimmten unter beftimmten 
Umftänben tloU30genen ~orten obet ,ßeief)en einen beftimmten 
@5inn bei, fo f)at es babei fein Q3ewenbenj tlerlangt es eine tlor 
,ßeugen 3U tloUöief)enbe ~iUensäu~erung, fo mu~ if)r 3nf)aft, 
foweit et ber SJeeu~emng tlor ben ,ßeugen bebarf, für biefe 
erfennbar fein j forbert bas ffi-ed)t bie ~rf{ämng bmd) bas Wlittef 
bes gef:proef)enen ober gefef)debenen ~ortes, fo fann if)r @5inn 
nur ein mit bemf:prad)gebräuef)fief)en @5inne ber tloU~ogenen ~orte 
tlminbater fein. 3n ~rmangelung befonberer IDerftänbigung ber 
Q3etf)eHigten ift ber @5inn einer ~rnätung berjenige, wefd)en nad) 
ben Umftänben bes iYaUes fowof)f if)r Urf)eber afs if)r ~m:pfänger 
if)r beilegen mu~te. S!)er ~m:pfänger einer ~rnärung mu~ wiffen, 
ba~ if)t nur ein iofd)er @5inn 3ufommen fann, beffen if)r Urf)eber 
bei if)rer IDoUöief)ung fid) bewuj3t fein fonnte. ~benfo mu~ aber 
if)r Urf)eber wiffen, ba~ bmef) feine .panbfung nm ein fofef)er 
~iUensinf)aft funbgegeben werben fann, wefd)er tlon anberen aus 
berfefben entnommen 3U werben tlermag. .pat für ben Urf)eber 
einer ~rnämng tlermöge bef onberer Umftänbe bie tlon if)m tloU. 
öogene .panbfung einen anberen afs ben fonft if)r 5ufommenben 
@5inn, fo ift jener ma~gebenb, faUs bie if)n begrünbenben Umftänbe 
ben Q3etf)eHigten befannt ober fold)e waren, bmn ~enntni~ bmef) 
bie Q3etf)eHigten erwartet werben bmfte 1) . ~agegen ift im Uebrigen 
ber @5inn einer tlOU50genen ~rnätung aus bem f)erfömmfid)en 
@5inne ber öu if)rer IDoU5ief)ung gewäf)ften ,ßeid)en öu entnef)men. 
3nsbefonbere ift ber @5inn einer bmef) bas Wlitte! bes ~ortes 
tlOU50genen ~rnärung im ,ßweifef berjenige, wefef)er ben @efe~en 
un~ bem @ebraud)e ber angewenbeten @5:praef)e am meiften entf:prief)t. 
s!)ies gUt unabf)ängig tlom Wlaj3e ber bem lhf)eber ber ~rnärung 
5ufommenben ~enntni~ jener @5:prad)e, ba ber einer beftimmten 

1) ~ei le~t\1ii({igen merfügungen fäUt bi~fe5 C:!irforbernifi weg (ogL 
~. 233 910te 2 u. 1. 21 § 1 D. qui test. f. 28, 1, 1. 50 § 3 D. de leg. I, 
1. 18 § 3 D. de instr. 33, 7). 
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@5:praef)e fief) bebienenbe ben in biefer feinen ~orten öufommenben 
@5inn fief) aneignef2). 

~ine ~iUensäuj3etung fann aber fowof)f nad) Wlaj3gaoe bel' 
teafen ober contlentioneUen Q3ebeutung ber tlOU30genen .panbfung afs 
naef) Wlaj3gabe ber für if)re SJeuslegung in ~etraef)t fommenben 
befonberen Umftänbe eine mef)rbeutige fein, fo baj3 fief) fragt, 
wefef)e ber tlerfef)iebenen if)r mögfid)er ~eife öufommenben ~ebeu· 
tungen if)r öU3uerfennen ift. ~ie wir öwm: beim ~ortfinne 
bes @efe~e5 nief)t tlon tlornf)erein ftef)en bleiben, aber in ~rmangefung 
eines anberweitig fief) ergebenben umfaffenbmn @5innes über jenen 
nid)t f)inausgef)en bürfen, f 0 ift auef) bie :priuate ~iUenserf(ämng 
eine fold)e, welef)er im ,ßweifel fein umfaff enberer 3nf)aft 5ufommt 
als ber bmef) bie tloll50gene .panbfung unöweibeutig be5eief)nete. 
~ie ber 3nf)aft bes @efe~es um fo umfaffenber ift, je weiter er 
tlom Ptsf)edgen ffi-ed)te fief) entfernt, wesf)alb im ,ßweifef ber biefem 
näf)er ftef)enbe @5inn an3unef)men ift, f 0 ift ber 3nf)aft eines 
ffi-eef)tsactes um fo umfaff enber, je tiefer er in bie beftef)enben 
ffi-ed)tstlerf)äftniff e eingreift, wesf)alb if)m im ,8weifel ber in 
geringerem Umfange fei es ffi-eef)te begrünbenbe ober ffi-eef)te auf· 
f)ebenbe 3nf)aft öufommt 3). S!)aöu fommt aber noef) bas Q3efonbere, 
baj3 bie I,ßriuatwiUensernärung tlieffaef) eine fofef)e ift, wefef)e eine 
an if)rem 3nf)afte in beftimmter ffi-ief)tung intereffhte l,ßartei ber 
an bemf elben in entgegengef e~ter ffi-id)tung intereffirten ®egen:partei 
abgibt. iYür jebe l,ßartei beftef)t f)ier bus @ehot, if)re ~rffämng 
fo öu faffen, baj3 fie nief)t in ber @egen:partei ~rwartungen erwecrt, 
wefd)e ber ~rnätenbe nief)t5u oefdebigen gebenft; war baf)er bie 
iYaffung ber ~rnämng eine fofef)e, ba~ if)t Urf)eber ber ~rwecrung 
fold)er ~rwartungen fief) 'bewu~t fein muj3te, fo mu~ er bie 
SJennaf)me bes umfaffenberen, jene ~rwartungen begrünbenben 
@5innes feiner ~rnämng fief) gefallen faffen '1). 

2) ~at er aus entfif)ulbbarem .;:srrtf)um biefen berfannt, fo Hegt eine 
reif)tsgültige C:!irUärung niel)t bor (~. 235). 

S) L. 34 D. de R. J. 50, 17. 
4) L. 39 D. de pact. 2, 14. mon ber BiberaIitüt gift bi.eiJ niif)t, ba H)r Ur= 

~eber bem ~ebaif)ten niif)t als ~ubiect eineiJ entgegengefe~ten ~arteiintereneiJ gegen= 
überfte~t. 3ugleiif) fte~t biefem ®ebote oorfiif)tiger ~anung ber C:!irHürung unb 
ber aus i~m f[ief:lenben ~!usregung 3weibeutiger C:!irWirungen 3U Ungunften iqreiJ 
Urf)eberiJ bas ®ebot borfiif)tiger %luffa1fung ber fremben C:!irflürung gegenüber . 
[ßallll ber C:!irffürenbe bU!:ljenige lJJ1af:l bon moriiif)t auf(lewenbet f)ut, tuefel)e~ im 
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Sn anberen ~äUen wirb ber grö~ete Umfang ber fragficf)en 
@dfärung besqafb im Zweifef angenommen, weH, wie bei fettwiUigen 
Zuwenbungen, bie umfaffenbere ~usfegung bem tJermutqeten llliiUen 
iqres Urqebers beff er entfpricf)t 5), ober weH, wie bei ber 3uwenbung 
einer dos , ber 3wect bes ~ecf)t5actes ein tJom ~ecf)te befonbers 
begünftigter ift 6). 

llliie einer ~ecf)t5norm ift aucf) einem ~ecf)t5acte gegenüber 
feine ~usfegung, f onbem ein neuer ~ed)t5act bie fog. au t q e n ti f cf) e 
~usfegung, beren @üftigfeit baqer bebingt 1ft burcf) bie für ~ecf)t5~ 
acte bes fragficf)en Snqaftes befteqenben @rforberniffe 7). 

m:nmetfung. $Die irrage nadj ber mU!lIegung ber ~edjHlacte ift von ber 
irrage nadj iljrem ,snljalte nidjt 3U trennen, inbem fie fidj mit nidjts anbmm 
befdjäftigt aI!l mit ben Wlitteln ber ~onftathung iljrcs ,snljaItes. m:läre mög= 
Iidjes ü6ject redjHlgürtiger ~i1Ien!3äuterung nur ein vom SJanbelnben gewutter 
,snI)aIt, fo wäte bie Il(ufgabe ber Il(uslegung feine anbm aI!l bie Il(ufgabe 
ber ireftfte1Iun(l beß ibinne13, wefdjen ber SJanbelnbe mit feiner SJanblung vet'= 
banb. (iibenfo einfeitig aI!l biefe iraffung ber Il(ufgabe ift aber Me ljeut3utage 
vielfadj veriljeibigte entgegengefette iraffung, bat es anfomme auf bie ireft= 
fte1Iung bes ibinnes, weIdjen mit ber vo1I30genen (iirfIärung berjenige, bem fie 
gart, berbanb ober verbinben mutte; gilt bodj feine!3wegs iebe ~iUenserfIürung 

iralle bes vom anberen 3U erwartenben Wlates von morfidjt ein Wlitverftänbnit 
ausfdjlot, ift eine nadj ben ®runbfäten ber bona fides 3U entfdjeibenbe 
quaestio facti. ,se l1leljr ber (iirfIürenbe felbft ein erfaI)rener ober gewitigter 
Wlenfdj ift unb ben (iimpfänger ber (§;rfIärung als einen minber erfa~renen 
ober gewitigten fennt, befto weniger barf er auf eine nidjt burdjaull beutIidje 
lBefdjränfung beß Umfange!3 feiner (iirfIärung fidj berufen. 

5) L. 12 D. de R. J . 
6) L . 70 D. de iur. dot. 23, 3. 
7) ,smfüljrenb ift bie lBemerfung ~ in b f dj ei b ' i3 (§ 84 Il(nm. 12) : 

"Wlan (ieljt . . wie feljr fidj bie eigene Il(uslegung ber jRedjHlgefdjäfte oon ber 
autljentifdjen Il(ulllegung ber ®efete unterfdjeibet ; bie Iettere ift fdjledjtljin 
binbenb". Il(udi bie eigene Il(uslegung eineß jRedjHlaetei3 ift fdjledjtljin binbenb, 
wenn fie in biefem ibinne erfolgte unb ben (iirforberniffen tedjHlgürtiger met= 
fügung bes fragfidjen ,snljaItes genügte. ~ar nur bie Il(blegung eine!3 3eugniffes 
über ben wirfIid)en ,snljaIt eineß früqer geäuterten ~iUen!3 gewoUt, 10 ljängt 
bie lBebeutung biefes 3eugniffe!3 fowoljI von feiner ®Iaubwürbigfeit aI!l bavon 
ab, ob ber burdj baffeIbe bC3eugte jffiiUe aI!l ein burdj bie früljere S;;,anblung 
ljinreid;enb geäuterter geIten fann. (Hl!e merfdjiebenljeit anberer unb Iett= 
wiUiger merfügungen, bei weldjen m:linbfdjeib bie eigene Il(uslegung "iljre SJaupt= 
wenn nidjt iljte ein3ige Il(nwenbung" finben Iätt, befteljt ljier nur info ferne aI!l 
bas incomet verwenbete jffiort im ira1Ie ber Iettwilligen merfügung ben vom 
Qlerfügenben gemeinten ibinn audj bann ljat, wenn er nidjt funbgetljan war, 
aber 3. lB. burdj ball eigene 3eugnit be!l merfügenben erwiefen ift URote 1). 

1 
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einer beftimmten ~erfon unb ift fie bod) feine!3wegs nur als eine 3um lBewutt, 
fein bief er gefommene voII30gen. mgL Xl e 0 nlj ar b, ,sntljum bei nidjtigen 
jRedjt!3gefdjäften Ibo 172 ff. jR e gel i3 b erg e t in @nbemann'i3 SJanbb. bei3 
SJanbeI!lr. II, Ibo 386 ff. ®. SJ art man n, .;:sljering'!3 ,saljrb. 20 Ibo 1 ff. 

5. ;tlie 6teHtJertretung. 

§ 57. 

@in ~ct ber 6teUtJertretung ober eine in frembem l)1amen 
tJoU30gerre llliiUensäu~erung ift bie recf)tsgüftige ~eu~erung bes 
llliiUens, ba~ ein beftimmter Snqaft ebenfo beqanbeft werbe, wie 
wenn iqn eine beftimmte anbere ~erfon afs Snqaft iqres llliiUens 
geäu~ert qätte. ;tlie W1ögficf)feit ber 6teUtJettretung ift bebingt 
burcf) Q5 0 H m a cf) t ober burcf) bie ~äqigfeit bes 6teUtJertreters, 
bie llliiUensäu~erung bes Q5ertretenen burcf) bie feinige 3U erfeten. 
;tlie Q5oUmacf)t beruqt tqeifs auf ber eigenen llliiUensäu~erung bes 
Q5ertretenen ober eines 6teUtJertreters beff efben, tf)eifs unmittefbar 
auf bem llliiUen bes ~ecf)tes . ;tlurcf) biefen ift bie 6teUtJertretung 
wegen recf)tficf)er Unfäqigfeit ober tqatfäcf)ficf)er Q5erqinberung bes 
Q5ertretenen tqeifs beftimmten ~erfonen ars ~mt übertragen, tqeif5 
im l)1otqfaUe jebem ~ecf)t5genoffen af5 negotiorum gestür geftattet. 
;tlie ~egrünbung ber Q5oUmacf)t burcf) ~ecf)t5act ift tqeHs eine bem 
~cte ber 6teUtJertretung tJorangeqenbe @rmäcf)tigung tqeifs eine 
iqm nacf)fofgenbe ~eftätigung . ~feibt biefe aus, fo ift ein ~ct 
ber 6teUtJertretung nicf)t öu 6tanbe gefommen. ~fs ein in ber 
@rwartung nacf)fofgenber ~eftätigung erfofgter war ber ~ecf)tsact 
unter ber ~ebingung biefer tJoU30gen. llliar ber W1angef ber 
Q5oUmacf)t bofos tJerfcf)wiegen , fo fcf)ufbet ber ,panbefnbe bem 
@etäufcf)ten ben @rfat bes burd) biefen W1angef iqm erwacf)fenen 
6cf)abens. Sm ~aUe irrtqümfid) angenommener Q5oUmacf)t fcf)ufbet 
ber ,panbefnbe bem @etäufcf)ten ben @rfat feines Sntereffes am 
Unterbfeiben ber ,panbfung 1). llliegen W1angefs ber irrtqümficf) 
angenommenen moUmacf)t fann ber @egner bis 3ur ~eftätigung 

3urücttreten, was nicf)t ber ~aU ift, wenn er ben W1angef ber 
moUmacf)t fannte. ;tlagegen fann ber ~eftätigung ber tJom 6teU~ 
tJertreter getroffenen Q5ereinOarung eine entgegengefette Q5ereinbarung 
3utJorfommen. ;tlie ~ufforberung bes mertretenen 3ur ~eftätigung, 

1) mgf. Ibo 221 910te 6, 237 Ie~ter Il(bfa~ . 



296 

roelef)e bie füt iqn voUbogene ,panblung in fief) f ef)lie~t, ift eine 
voUenbete etft als eine an iqn abgegangenej fie roirb baqer aus, 
gefef)loffen buref) eine vot iqtem mbgange erfofgte 1nereinbarung 
ber l.ßerfonen, von roelef)en fie ausgeqt, unb fie edifef)t buref) eine 
nad)ttäglief)e 1nereinbarung berfeIben, roenn biefe bem 1netiretenen 
noef) VOt ber 1noU~iequng ber ~eftätigung bufommt. 

~ann eine im ?namen einer anbeten l.ßerfon voU~ogene ~iUens, 
äu~erung vorliegt, ift eine im ,3roeife1 ~u vetneinenbe irrage iqrer mus~ 
legung. 3m iraUe ber ~iUen.setflärung forbert bie C5teUvetireiung 
eine Q3ebeief)nung bet ,panblung ars einer in frembem ?namen erfolgen, 
ben, e.s roäre benn biefe ~igenfef)aft bet ~iUensäu~erung für ben, 
jenigen, roe!ef)em bie ~rffärung gilt, gleief)gü1tig. ~ine mittelbate 
Q3e~eief)nung ber ,panblung als einer fteUvertrdenben ift aud) bie 
,3ulaffung iqrer ~ntgegennaqme als einer folef)en, unb roo es 
jener Q3ebeief)nung nid)t bebarf, ba genügt bie 1nerjJf{ief)tung in 
frembem ?namen bU qanbe1n, roe1ef)e bie Q3erufung auf bie nid)t 
funbgegebene jJf{ief)troibrige mbfief)t be.s ,panbe!ns in eigenem ?namen 
ausf ef)lie~t. ~.s begrünbet aber nief)t oqne ~eiteres bie Uebet' 
naqme eines muftrages bie l.ßf{id)t bcs ,panbcln.s in frembem 
?namen unb bie Q3eöugnaqme auf einen muftrag bie ~igenfef)aft 
bet ,panblung als eine.s metes ber C5teUvetiretung. ~in fofef)er 
ift bie ~iUensäu~etung al.s eine auftragsgemä~e tqeHs vermöge 
iqtes befonbeten nur im iraUe bet C5teUvertretung bU ~eef)t oe, 
fteqenben 3nqafte.s (b . Q3. ars 1nerfügung über frembe ~ed)te) 
tqeifs vermöge bes befonDeren .2ebensberufe.s be.s ,panbeInben ober 
feines befonbeten 1nerqäItniffes bum muftraggeber, fraft beffen bie 
für biefen voUbogene ,panbfung im ,3roeife1 eine in feinem :tlienfte 
voU50gene ift, roie bie ,panblung bes :tlienftmannes, be.s mngefteUten 
obet %ienftboten, be.s iramHiengfiebe.s. 

1nom C5teUvertteter ift au unterfef)eiben auf bet einen C5eite 
ber blo~e Q3ote, auf ber anbeten ber 1nertreter in eigenem ?namen. 
3ener berid)tet bie frembe ~iUensäu~erung af.s eine buref) ben 
iqm ertqeilten muftrag voUbogenej biefet voUaieqt bie ~iUens, 
äu~erung aroat im 3ntereff e eine.s anberen, abet nief)t mit ber 
mbfid)t iqrer Q3eqanbfung al.s einer vom anbeten felbft voUaogenen. 
~in blo~er Q30te ift berjenige nief)t, roelef)em anftatt her bfo~en 
9J1ittqeHung be.s iqm gegenüber geäu~etien ~iUen.s eine eigene 
~iUensentfef)eibung fei es be~ügfief) bes 3nqaftes be.s ~eef)t.s~ 
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actes obet be~üglid) feinet 1noU~iequng anqeimgegeben ift. ~benfo 

ift im iraUe eines einet beftimmten irotm bebütfenben ~ed)tsactes 
nief)t ein bfo~et Q3ote, fonbetn ein C5teUverttetet bet mit bet 1noU, 
biequng jenet irotm beauftragte, ba etft buref) fie bet ~eef)t5act 
aU C5tanbe fommt. stein Untetfd)eibungsmetfmal bes Q30ten unb 
bes C5teUverttetets ift iqt äu~etes mufttetenj es fann bie 1noU~ 
aie1)ung bet ~iUensäu~etung füt ben 1nerttetenen in bet irotm 
einet blo~en 9J1ittqeHung feines ~iUens als eines beteits geäu~erten 
unb ebenf o' bie 9J1ittqeHung bet uoUaogenen ~iUen5äu~etung in 
bet irotm einet meu~erung bes eigenen ~iUens a!5 eines ben 
ftemben etfet)enben auftreten. 

3m iraUe bet C5teUverttetung finb bie ~tfotbetniff e bes 
~eef)t5actes folef)e, roe1ef)e tqeHs in bet l.ßetfon bes C5teUverttetets 
tqeHs in betienigen bes 1nerttetenen butreffen müffen. :tlet C5teU, 
vertretung ift unfäqig, roet reef)t5gü1tiget ~iUensäu~erung nid)t 
fäqig ift. :tlagegen bebarf bet C5teUvertretet nief)t bet buref) ben 
befonberen 3nqalt bes geäu~erten ~iUens geforbetten 1nerfügungs~ 
fäqigfeit, ba er nid)t über feine eigene l.ßetfon obet feine eigenen 
~eef)te verfügt. stommt ,3roang ober 3rrtqum in irrage, fo ift 
au unterfef)eiben, ob bet baburef) beftimmte 3nqalt buref) ben ' 
~iUen bes C5teUvertreters ober bes 1nettretenen feine Q3eftimmung 
etfaqren qat. :tlie Q3efd)affenqeit bes ~iUens unb Q3erou~tfeins bes 
C5teUverttetets ift inforoeit ma~gebenb als er naef) eigenem ~tmeffen 
geqanbelt qatj foroeit iqm bagegen bet 3nqaIt feiner ~iUens, 

äu~erung butef) ben 3nqalt feiner 1noUmaef)t vorgefef)rieben roat, 
entfef)eibet bie Q3efef)affenqeit be:s ~iUens unb Q3erou~tfeins feines 
1noUmad)tgebets. musfef)lie~lid) ma~gebenb ift bie l.ßetfon bes 
1nertretenen in mnfequng ber vom ~iUen unb Q3erou~tfein bes 
,panbe1nben unabqängigen ~tiftenbbebingungen bes ~eef)t5acte.s, 
ba fein 3nqalt ben C5teUvertretet nief)t berüqtt. 

~ttl\letf\l\lg 1. ~as !mefen ber I5teUbertretung ift beftritten. (,liinigfeit 
befte~t barüber, baB biefer lBegtiff 1.10n beftimmter 1Jribatredjtfidjer lBebeutung 
nur in ~nmenbung auf ~ecljt!3acte ift. ,;Jn ~nfe~ung eines foldjen bertritt 
aber eine anbere ~erfon, mer eine !miUensäuserung in bem l5inne unb mit 
bem (,lirfolge boU3ie~t, baB fie einem bon jener anDeren ~erfon boU30genen 
gleidjfte~t, fo bas bie !miUen!3äUBel:Ung 3mar t~atfädjIidj eine foldje bes I5teU= 
vertreters ift, aber redjHidj in ®emäs~eit bes bon if)m geäuserten !miUens 
unD ber feine red)tridje ®ertung begrünbenDen moUmadjt nidjt i~m, funbem 
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bem mertretenen 3ugerecfjnet mirb. ~nbem bie )UliUensäujiemng nicfjt als forcfje, 
fonbern burcfj i~re recfjUicfje ~ebeutung ein mecfjt!3act ift, fo ift es fein )Uliber= 
flJmcfj, menn ber fraglicfje mecfjt!3act '6c3eicfjnet mirb ars ein burcfj bie )UliUens= 
äuflerung bes mettreters 3U @)tanbe lommenber mrcfjtsact bell mertretenen. 
)Uläre bie )UliUenserUärung erft burcfj i~re s)JHtt~eHung boUenbet, fo märe 
aucfj ber 'flIofle ~ote ein @)teUbertreter, mä~renb er in )UlirfHcfjfeit ficfj uon 
einem folcfjen unterfcfjeibet uHi '6lofler Ue'6er'6ringer ber burcfj feine ~'6fenbung 
in gleicfjer )Uleife mie burcfj ~'6fenbung eines ~riefeil boU30gener )UliUens= 
äuflerung. @)o'6ulb aoer biefe erft burcfj feine SJunblung ficfj boU3ie~t, fo ift 
er nief)t me~r ein 'flIojier ~ote, unb e'6enfo un'6egrünbet urs unburcfjfü~r'6ur 

ift es, menn 3immermunn (~ie 2e~re bon ber fteUbertretenbcn negotio 
gestio 1876 ff.) bie Unter[cfjeibung be5 ~oten bom @)teUtJertreter bubon u'6= 
l)ängen ruffen miU, 0'6 ber SJanbelnbe äujierricfj urs @)uoject eigener ober ul~ 

merfünbiger frember )UliUen!3äujierung uuftritt. mon ber 'flIojien Wlittr)eirung 
bes geäujierten )UliUenil ift 3U unterfcfjeiben bie mOU3ie~ung einer feine recfjt!3= 
gürtige ~eujierung '6ebingenben ~onn; inbem o~ne [ie ber mecfjt5uct nicfjt 
voU30gen ift, fo ift ber [ie für einen unberen mOU3ic~enbe ein @)teUbertreter, 
fultlt ufio lticfjt gleicfj einem ~oten eilt ber recfjUicfjen SJunblungsfäqigfeit 
~nt'6e~renber fein. ®runbloil ift ba~er )Ul in b f cfj ei b' II (§ 73 \l{nm. 2) Unter= 
fcfjeibultg 3mifcfjen ,,@)teUbertretung im )UliUen unb @)teUbetttetung in ber ~r= 

Hämng"; benn ber )UliUe e~iftirt für bus mecfjt nicfjt o~ne feine ~eujiemng . 

~Uerbiltgil noer lunn bie ~ä~igfeit 3ur @)teUbertretung auf bem eigenen )UliUen 
bell mertretenen '6eru~en, unb ber ~n~uH beil bom @)teUbertreter geäujierten 
)UliUenil funn burcfj belt ~n~uH feiner moUmucfjt gege'6en feilt . )Ulenn unb fomeit 
u'6er bies ber ~aU ift, änbett eil bocfj nicfjts baran, buji ber mecfjtGuct, beffen 
~n~aH bie l!loUmacfjt '6eftimmte, nicfjt fcfjon burcfj biefe, fonbern erft burcfj bie 
)UliUeniläuflemng beil @)teUuertreters aur ~~iften3 gerangt. Wlit Unrecfjt nimmt 
bu~er lteueftenil Wl i t t eis (~ie 2e~re bon ber @)teUberh:etultg 1885) Ult, bufl 
burcfj bie @)teUbertretung nucfj merfcfjieben~eit ber ~äUe ber )UliUe bell @)teU= 
bertreterll, ber )UliUe bes mertretenen ober a'6er ber )UliUe t~eUs beil eilten 
t~eUs bes ultberen ficfj äujiere. 0'6 für ben @)teUbertreter ber ~n~aH feiner 
)UliUensäujierung gege'6en ober offen gelaffen ift, mucfjt feilten Unterfcfjieb für 
bie ~igenfcfjaft berfel'6en urs einer ~rfetung eines fremben )UliUens burcfj ben 
eigenen. ~ugegen ift jene l!lerfcfjicben~eit bon ~ebeutung für bie ~rage 

ltucfj ber einer mangel~uften ~efcfjaffen~eit feines )UliUens ober ~emuflt= 

feins 3ufommenben ~ebeutung. @)omeit eine folcfje für fein frei eil ~rmeffen 
'6eftimmeltb mur, ~at fie biefe!oe ~ebeutung mie '6ei einem ilt eigenem !namen 
boU30genen mecfjtsucte. ~ugegen gUt ltief)t bufjel'6e in ~ltfe~ung bes burcfj bie 
moUmucfjt gege'6enen ~lt~uHes, bu für biefen aHi einen burcfj fremben jffiiUen 
'6eftimmten feilt )UliUe nicfjt '6eftimmenb mur. O~ne Unterfcfjieb ift erforberHcfj 
bie SJunbrungsfä~igfeit ultb ü'6erf(üffig bie merfügultgsfä~igfeit bes @)tetf= 
bertreters. ~s ift eilt )Uliberf1Jrucfj, meltn )Ul i ltb f cfj e ib fcfjlecfjt~in bie ~e= 
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U1.'t~ei1ung ber ®üHigfeit bes mecfjtsuctes uus ber ~erfon bell @)teUbertreterll 
forbert, fomeit es uuf "einen gemifjen 3uftunb bes ~nneren bes Ur~e'6ers 
bes mecfjti3gefcfjäfts" unfommt, unb 3ugleicfj erHärt, ber mecfjt5uct fei "nicfjt bes= 
megen für ben mertretenen ungültig, meH ber mertteter ~anb(ungsunfä~ig mur" . 
mon tiefem @)ute macfjt ~nm. 19 eine ~uilnu~me für bie uUein ~unbrungil= 
unfä~igen ~iltber unb ®eifteilfrunfen, erUärt u'6er uucfj i~re mJiUensäuflerungen 
für f olcfje, mer cfje ficfj ber mettretene "burcfj moUmucfjt ober burcfj ®ene~migung 
uneignen fann". )Ulie u'6er eine ~rmäcfjtigung eines SJanbrungsunfä~igen unbenf= 
bur ift, fo ift uucfj eine ,,®ene~migung" bes bon einem folcfjen ~rUärten nur 
mögHcfj im 6inne einer eigenen moU3ie~ung ber oetreffenben )UliUeniläufl~rung. 

~nmetfllllg 2. ~ie @)teUbertretung mm: bem römifcfjen mecfjte urf1JrüngHcfj 
fremb unb eine folcfje mur meber bie 1Jrocefjuulifcfje mertretung nocfj ber ~rmer'6 
burcfj @)Uaben unb SJauilfinber ober berjenige mecfjt!Juct, mefcfjer eine fog. 
actio adiecticiae qualitatis '6 egrünbete, bu ber l.jJrocejibertreter ars ~artei in 
ben ~roceji eintrut, ber ~rmerb burcfj eine subiecta persona fruft i~tel: 

@)ubjection una'6~ängig bon i~rem )UliUen erfolgte, unb ber einer adiecticia 
actio ~uslJefette nicfjt anftaU bes (l;ontra~enten urs ein bon if)m mertretener, 
fonbern neben bemfel'6en nacfj ~rt eine!3 ~ürgen ~aftet. ~er @)at: per liberas 
personas nobis adquiri non posse (Gai. II, 95, § 5 J. per quas pers. 2, 9. 
L. 11 D. de obI. 44, 7. L. 1 pr. C. per quas pers. 4, 27) ~utte 3mar nicfjt 
ausfcfjlie!3ficfj bie @)teUbertretung im ~uge, fann u'6er nicfjt mit @)cfj 1 0 fl m u lllt 
(~efitermer'6 burcfj ~ritte 1881) urs ein uuf fie ficfj nicfjt '6e3ie~enber oe3eicfjnet 
\\Jerben; mie ber ~tmerb ber subiecta persona unu'6~ängig bon i~rem )UliUen 
ein ~rmer'6 bes SJetrn ift, fo '6e3eicfjnet jener @)at ben ~rmero bes ~reien 
urs einen folcfjen, melcfjer unuo'f1ältgig bon feinem )UliUen ein ~rmet'6 einer 
unberen ~erfon nicfjt fein lunn. ~icfer @)ut erlitt u'6er im 2aufe ber 3eit 
~usnu~men in50efonberc '6e3ügHcfj bes ~efites. ~nbem bie ,3ula1fung ber 
@)teUbertretung in ~nfe~ung feiner ~egtünbung unb Ue'6ertragung ficfj 3ug1eicfj 
uuf bie burcfj biefe bermitteIten mecfjt5acte erftrecfte, fo ermögficfjte fie bie 
@)tetfbertretung nicfjt nur in ~nfe~ung bes ~tmer'6es unb ber Ueoertrugung 
beil ~igent~ums, fonbern aucfj '6eaüglicfj ber ~egrünbung ber burcfj datio ficfj 
boU3ie~enben ObHgationen, mie numentricfj bes ~urle~ens (L. 20 § 2 D. de 
adq. dom. 41, 1. L. 3 C. per quas pers. 4, 27). ~aji bugegen ins'6efonbere 
bie obligationes consensu contractae nicfjt burcfj @)tetfbertreter eingegungen 
merben fonnten, 3eigt bie ~uBfü~rung bes 9J1amUuil in 1. 49 D. mandati 17, 1. 

SJier ift uon bemjenigen, melcfjer irrt~ümficfj einen eigenen @)Uuben im ~uf= 
trage eines anberen aHi beffen @)ffaben berfauft ~ut, erUärt: quamvis quasi 
procurator vendidisset, obstrictum emtori neque, si rem tradidisset, vindi
cationem ei concedendam. ~s ift bumit feine SJaftung, f1JecieU feine ~bictionil= 
1Jf(icfjt, nctcfj melcfjer im ~ingunge ber @)teUe gefrugt mur, gegenüber bem 
~äufer uu~gcf1Jl'ocfjen unb i~m bie ipso iure, meH er nicfjt üoer f ci n ~igen= 
tf)um berfügt ~at, '6egrünbete rei vindicatio berfugt (non concedendam) 
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wegen ber if)r entgegenftegellben exceptio rei venditae et traditae. ~icfc5 

!Refurtat ift alS ein foldjeiJ gerborgegooen, weldjes ~lai greift, wenngleidj 
er quasi procurator betfauft gat. ~amit ift 'betont, bas ber bon igm boU= 
30gene !Redjtsact, wenngleidj in ~htfegung bet G:igentf)umsü'bertragung ein 
~ct ber iEleUbet1retung, bodj in ~nfegung feiner o'bfigatotifdjen ~ebeutung 
ein in eigenem 91amen boU30genet ift, unb 3W. besgalo, weil er in ~nfegung 
bief er ein ~ct ber iEteUbettretung nidjt fein fann. ~er neuefte illertgeibiger 
ber iEteUbertretung alil einer fdjon nadj römifdjem !Redjte aUgemein unb 
insocf onbete oeim Sfaufcontracte möglidjen (SJ e II man n, ~ie iEteUbertretung 
in fftedjiSgefdjäften 1882) oerücffidjtigt jenen ~usi1Jtudj nidjt, oeruft fidj 
bagegen auf .;'Sabelens 1. 63 pr. D. de contr. emt. 18, 1: cum servo dominus 
rem vendere certae personae iusserit, si alii vendidisset quam cui iussus 
erat, venditio non valet. Idem iuris in libera persona est, cum perfici 
venditio non potuit in euis persona, cui dominus venire eam noluit. SJier 
ift aoer nur gefagt, bas bie Ueoerguoe auf ®runb eines ogne ben !miUen 
bes G:igentgümers boUaogenen merfaufes fein G:igentgum üoerträgt unb bon 
einer iEteUbertretung im Sfuufcontracte ift um fo weniger bie !Rebe, ba ja 
uudj ber ~ontract bes iEflaben bermöge bes iussus bes SJerrn nidjt etwu belfen 
eigener ~ontruct, fonbern nut ein foldjer ift, für belfen G:rfüUung ber SJett 
einftegen mus. ~userbem oeruft fidj SJ e II man n (iE. 59 ff.) uuf ~apinian's 
1. 67 D. de procur. 3, 3, wo bie G:biclioniJ.pfficljt nut für benjenigen procurator 
uusgef,ptodjen fei qui pro evictione .. . fidem suam adstrinxit. SJeUmann 
fdjliest buraus, bas bie SJaftung bes procurator wegen G:biction unb bager 
feine gun3e SJaftung aus bem Sfaufe fidj nidjt bon feloft berflege; biefer iEdjlus 
ift aber unoegrünbel; benn Me G:biction funn urs ein 'bfoj3es naturale negotii 
luegoebungen werben unb ift überaU ba übernommen, wo fie nidjt weg bebungen 
iit. !mürbe bie eigene SJaftung bes procurator auf einer oefonberen ®arantie 
oerugen, weldje er für bie G:rfüUung einet an fidj nidjt if)m, fonbern bem 
dominus ooliegenben illerpf(idjtung üoernommen gälte, fo gätte bie ~apinian 
oefdjäf!igenbe trrage, 00 er nidjt mit bem G:rIöfdjen feinet iEteUung als 
procurator jener SJaftung au entoinben fei, nid)t aufgewotfen werben fönnen. 

~ie aUgemeine ~nerfennung ber iEteUoerlretung war im tömifdjen !Redjte 
entoegrlidj burdj bie iEUatlerei, bermöge weldjer bie G:1;iftena fowogl gewart= 
freier igren ~ienftgettn bertretenber Untergebenet alil foldjer ~erfonen, weldje 
gewerliSmäj3ig anbere betlreten, eine bergiiltnij3mänig feItene war. ~ie im 
G:in3elnen oeftrittene ~egren3ung ber iräUe, für weldje bas römifdje !Redjt 
bie iEteUbertretung augelalfen gat, ift für bas geutige !Redjt unergeolidj, ba 
biefes bie iEteUbertretung für aUe !RedjiSacte auläst, für weldje fie nidjt auil 
oefonbeten ®rünben ober burdj ausbrücflidje ~eftimmung ausgefdjloffen ift. 
illon ber nodj feineswegil genügenb aufgegeUten G:ntftegung biefes für bie 
®egenwart feftftegenben ®ewogngeitsredjtes ganbeIt namentlidj fS u dj fa, ~ie 
2egre uon ber iEteUtlertreiung 1852. 

i 
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~ltlnedul1g 3. ~cr~. ®.=G:ntw. oeganbeIt im adjien :'titel bes aUgemeinen 
:'tgeifes )1}ertretung unb moUmadjt/l. trür bie G:1;iften3 ber illerireiung oeaeidjnet 
er alil entfdjeibenb ben fei es ausgebrücften ober aus ben Umftänben fidj 
ergeoenben /I!mi1!en ber SJanbelnben/l, wägrenb im iraUe ber ®leid)gültigfeit 
ber iEteUuertretung für bie anbere ~artei beren Wi1!e nidjt in trrage fommt. 
91adj § 117 foU ein msi1!ensmangel bon ~ebeutung nur fein alS ein in ber 
~erfon bes illertreters autreffenber; bie ~ebeutungslofigfeit bes in feiner ~erfon 
3utreffenben !miUensmangelß ift im § 118 nur für oeftimmte 3U eng oegren31e 
träUe ftatuirt, )lllb einem in ber ~erfon bes illeriretenen autreffenben !miUensmangel 
ift jebe ~ebeutung aoetfanni. ~ie ~e3eidjnung ber illoUmadjt ifi auf ben 3ur 
iEteUbet1tetung ermädjtigenben !Redjtsact befdjränft unb im Ueorigen für bie 
2egitimation bes iEteUbertreters ber ungewöflnlidje ~u5btltcf ber /lillertretungs= 
madjt/l gewägU. § 123 ~of. 26eftimmt: /liEo lange bie ®enegmigung nidjt 
berweigert ifl, fann ber anbere illertragfdjliesenbe audj mit ,3uftimmung bes 
illertrelers bon bem illertrage nidjt 3urücftreten./1 trür ben traU beil 3ut 

Sfenntnij3 beil mertretenen gelanglen mer±tageiJ ftimmt bieil mit ber bom G:nt= 
wurfe angenommenen Unwiberruf(idjfeit bes illertragsantrages überein. ~a= 

gegen ift nidjt ab3ufegen, warum eine bem illeriretenen nodj nidjt mitgetgeirte 
illerein'barung bie ~ebeutung, burdj f eine ~eflätigung 3U einem bon if)m bOU= 
aogenen illetlrage au werben, nidjt btttdj eine entgegengefette illereinbatltng 
berlieren f ~Ute . 

6. ;tlie Ungüftigfeit ber ~eel)t§acte. 

§ 58. 

3nbem bie ®iUensäu~erung ein Sleel)tsact als eine reel)ts. 
gültige ift, fo ift ber ungültige Sleel)tsact fein witffiel)er ~e~tsact. 
@in folel)er liegt vor im ~aUe einer ®iUensäu~etUng, wefel)e 
burel) ben ®iUen bes ~eel)tes berjenigen reel)tIiel)en fBebeutung, 
welel)e if)rem 3nf)afte gemä~ wäre, entoef)d. @in ungültiger 
~eel)tsact liegt baf)er weber bann vor, wenn üoerf)aupt niel)t eine 
witffiel)e ®iUensäu~etUng vorliegt, noel) bann, wenn eine m5iUens. 
äu~etUng ber reel)tIiel)en Q3ebeutung in ®emä~f)eit if)re5 3n~aftes 
entoef)rt.sträte bie reel)t1iel)e ®eftung bes geäu~eden ®tUens 
ein urs eine burel) biefen geforbede, fo verf)ielte fiel) ber ungüHige 
~um gültigen ~eel)tsacte wie ber merfuel) ~ur moUenbung. . @s 
mad)t aoer für bie @~iften3 eines ungültigen ~eel)t5actes femen 
Unterfel)ieb, 00 feine Ungüftigfeit von feinem Urf)eoer gewu~t ober 
niel)t gewu~t, 00 fie if)m unerwünfel)t ober gleiel)güttig ift, unb 
ein ungültiges steftament liegt niel)t nur vor, wenn ~ie ;;teftaments. 



- ----- - ---- ------------- -.,..------------- -----------------

302 ~ie .~r)ntf nd)en. 

form aus merfe'f)en, fonbem ebenfo , wenn fie im mertrauen auf 
bie fides ber ~interbliebenen abfid)tIid) tJemad)läffigt wurbe. 

~ie UngüHigfeit ift entweber eine urf:prünglid)e ober eine 
nad)träglid)e , entweber eine gänölid)e ober eine t'f)eHweif e, unb 
entweber eine tJom j1ßiUen ber 5Set'f)eHigten unab'f)ängige ober eine 
burd) bie j1ßiUenserHätung eines 5Set'f)eHigten bebingte. 

@ine nad)trägfid)e ift bie Ungültigfeit, wenn bie tJoUöogene 
j1ßiUensäu~etung nad)träglid) bie @igenfd)aft tJerHert, bie nod) nid)t 
eingetretene ®eHung i'f)xcs 3n~aHes öU begrünben; bagegen wirb 
i'f)re ®üHigfeit nid)t me'f)r berü'f)rt burd) einen bie eingetretene 
®eHung i'f)res 3n'f)aftes wieber auf'f)ebenben ®runb. 

@ine t'f)eHweife fann bie Ungültigfeit fein in I2Infe'f)ung bes 
ftatuirten 3n'f)aUes, in I2Infe'f)ung ber Sßerfonen unb be5ügfid) 
bes ®rabes, in wefd)em er bU lRed)t befte'f)t. 

5Setrifft ber ®tunb ber UngüHigfeit nur ein 6tücr bes 
ftatuirten 3n'f)aHes, fo befte'f)t biefer im Uebtigen 5U lRed)t, er 
wäre benn nur in merbinbung mit jenem 6tücre gewoUt ober ber 
xcd)tnd)en ®eftung fä'f)ig. 

3m ®egenfat)e öur ab f 0 lu t e n fann bie UngüHigfeit 
eines lRed)t5actes eine re 1 a t i tJ e ober in I2Infe'f)ung ber burd) 
feinen 3n'f)aH berüf)rten Sßerfonen befd)tänfte fein, weH ber 
®runb ber Ungültigfeit ein f old)er ift, weld)em nur 3U ®unften 
ober Ungunften beftimmter 5Set'f)eHigter 5Sebeutung 3ufommt. 60 
'f)at bie ~anblungsunfä'f)igfeit einer nur ber merfügung ÖU i'f)ren 
Ungun.ften nid)'t fä'f)igen Sßerfon feine 5Sebeutung au ®unften ~rr 
anberen Sßartei. SDaffelbe gHt tJom ~aUe eines j1ßiUensmangefs, 
wefd)er au~erbem im ~aUe bes dolus nur ÖU Ungunften ber 
6d)ulbigen unb nid)t bU Ungunften SDritter tJon 5Sebeutung ifi. 
@in relatitJ ungültiger ift aud) ber rebfid)e @rwerb tJon einem 
öur merfügung über bie 6ad)e nid)t bered)tigten afS ein öwar im 
mer'f)äItniff e öum @igent'f)ümer, aber nid)t im mer'f)äHniff e öU 
anberen Sßerfonen ber ®eftung entbe'f)renben. ?J1atütfid) wirb aber 
baburd), ba~ ein 3n'f)aH nid)t ÖU meinen Ungunften au lRed)t 
befte'f)t, ber Umfang nid)t erweitert , in weld)em er au meinen 
®unften 5U lRed)t befte'f)t, fo ba~ im ~aUe ftatuirter ~eiftung unb 
®egenleiftung bie @igenfd)aft ber einen ~eiftung afS einer nid)t 
gefd)ufbeten nid)t bie anbere ÖU einer fold)en mad)t, weld)e o'f)ne 
bie 5Sereitfd)aft öU jener geforbert werben fönnte. SDie biefe 
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5Sereitf d)aft tJerneinenbe 5Serufung auf bie relatitJe Ungültigfeit bes 
lRed)tsactes ift ba'f)er öugleid) ein meqid)t auf bie eigene burd) 
i'f)n begrünbete ~orbetung 1). 

3n I2Infe'f)ung i'f)res ®tabes ift bie Ungüftigfeit eine t'f)eH" 
ltJeife, wenn fie öwar nid)t jebe, aber bod) bie tJoUe red)tIid)e 
®eftung bes ftatuirten 3n'f)aHes, ö. 5S. awar nid)t bie @;x:iftena 
einer naturalis, aber biejenige einer civilis obligatio au5fd)fie~t. 

SDer tJom j1ßiUen ber 5Set'f)eifigten unab'f)ängigen Ungüftigfeit 
ober b~r ?J1 i d) ti 9 f ei teines lRed)t5actes fet)en wir entgegen feine 
bfo~e l2I n fe d) tb ade i t. j1ßie bie ®eHung ber ffied)t5normen f efbft 
tf)eifs eine unbebingte tf)eifS burd) bie Untetfaffung einer entgegen" 
gefe1)ten 5Seftimmung ber 5Setf)eHigteri bebingt ift (§ 12), fo fann 
bas ffied)t bem 3nf)aHe bes SßritJatwiUens bie ®ertung nid)t nur 
unbebingt tJetfeif)en ober unbebingt tJerfagen, fonbem aud) für 
ben ~aU tJetfeif)en, ba~ fie nid)t burd) bie j1ßiUenserffärung eines 
5Setf)eiHgten ausgefd)loffen wirb. SDer anfed)tbare lRed)t5act ifi 
im ®egenf at)e öum nid)tigen ein ungüftiger nur afS ein angefod)tener 
ober afs ein fold)er, gegen beffen ®eHung @inf:prud) erf)oben ift. 
60 lange biefer öwar nod) nid)t erfolgt, aber aud) nod) nid)t 
ausgefd)foffen ift, fann jeber 5Setf)eHigte ben 3n'f)aH bes ffied)t5" 
actes geftenb mad)en. 3nbem aber augfeid) jeber 5ur I2Infed)tung 
bes lRed)t5actes befugte feiner ®eHenbmad)ung entgegentreten fann, 
fo ift fein 3nf)aft 5unäd)ft ein fold)er, wefd)er nid)t öU Ungunften ber 
öU feiner I2Infed)tung 5Sefugten öU lRed)t beftef)t. SDie bebingte Un" 
güftigfeit bes lRed)tsactes begrünbet baf)er eine fofortige 5Sefd)rän" 
fung feiner ®eHung, wefd)e aber nur bie Q:onfequenö ber fd)on jet)t 
beftef)enben weögfid)feit ift, feine ®eHung burd) I2Infed)tung fd)fed)tf)in 
ausöufd)lie~en . I2IfS blo~e Q:onfequenö biefer weögHd)feit tJerHert 
bie burd) fie gegebene bef d)ränfte Ungüftigfeit burd) ben @intritt 
ber @ntfd)eibung jebe 5Sebeutung, fo ba~ ber lRed)tsact burd) bie 
moUöief)ung ber I2Infed)tung bie @igenfd)aft eines tJon I2Infang an 
in feinem tJoUen Umfange ungültigen unb burd) bas l2Iusbfeiben 
ber I2Infed)tung bie @igenfd)aft eines tJon I2Infang an in feinem 
tJoUen Umfange gültigen etfangt. SDie I2Infed)tung ift entweber 
eine fold)e, wefd)e burd) :pritJate @rHärung, ober eine fofd)e, bie 
nur getid)tHd) erfolgen fann, was insbefonbere gilt tJon ber burd) 

1) pr. J . de auct, tut, 1, 21. L . 13 § 29 D. de act. emt. 19, 1. L. 9 C. 
de usuc. pro emt. 7, 26. 
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anfedjt'6am ~!iften3, fo tft es bie mliUenlläujjetUng beß 3U feiner ~nfert)tung 
)Beredjtigten, toeIdje feine ~!iften3 aUllfdjHejjt, unb baran änbert ell nidjt5, 
00 biefe mliUenßäujjerung a15 .)nibate ober nur a15 geridjHicf)e erfolgen fann. 
$Dall ber querela inofficiosi aullgefe~te Steftament ift ein ungü(tigell, faUll ber 
)Berecf)tigte burdj i~re ~nfteUung gegen feine ®ertung (Hnf.\lrucf) er~eot. $Der 
met1uft einell ffiedjtell burcf) merfäumung ift aUllgefd)lofjen, toenn eine iusta 

causa restitutionis borHegt unb recf)t3eitig geltenb gemadjt tohb. ,sn 'fJeiben 
träUen ift bie ~nfedjtung 3toar nm; alll gerid)Uidje, aoer nidjt nur im mlege ber 
mage, fonbern aud) gegenüber einer fremben mage mögHc'g, toeldje burd) bie bOU: 
gogene ~nfedjtung 3u einer unbegrünbeten toirb . ,sn beiben träUen ift ball ber 
~{nfedjtung ftattgeoenbe Urt~ei1 nidjt ein foldjell, toeldjell bie ®üHigfeit bell an: 
gefodjtenen ffiedjt5actell erft aUllfd)löfje, fonbern ein foldjell, toeIdjes bie boU30gene 
~{nfedjtung als eine bie ®üHigfeit bell ffied)t5actell ausfd)Hejjenbe conftatirt. 

)Be3ügHdj ber 91idjtigfeit ift oeftritten, 00 fie nidjt eine oebingte 3U fein 
bermöge in bem bo.\l.\leUen Ibinne einer foldjen, beren ~!iften3 bom mliUen 
einer oeftimmten ~erfon ao~ängt, unb einer foldjcu, beten SJeiIung fei ell burdj 
ben mliUen einer oeftimmten ~erion fei ell burcf) anbere Umftänbe eintritt. 
,sn ber erften )Bebeutung ift aber bie oebingte 91idjtigfeit nidjt!J anberell a15 
~nhdjtOatfeit, toe1dje iebodj nidjt tmtoedjfert toerben barf mit ber relatiben 
ober nur für oeftimmte am ,sn~aUe bell ffied)tllactell oet~ei1igte ~erf onen oe: 
fte~enben ~Hdjtigfeit. - (l; ine YOr cf.ie Hegt ni~t n Ut bor- im traUe bell fog. 
negotium claudicans, in IlJerdjem ex uno latere constat contractus, fonbern 
audj im traUe bellienigen ~rtoeroei3 einell bingHdjen ffiedjte5, burcf) toe1d)en 
biefell nur a15 relatillell ober nidjt gegenüoer aUen ffiedjtllgenoffen oefteljenbell 
entfteflt. $Dieienige UngiiUigfeit, toeldje nidjt für aU~~:!g e~l~gte bie ®el: 
tung bes ftatuhten ,sn~artell aull dj lejjt, ift ba-~er nid)t ag ci n f e i ti g e, 
fonb;;;n alS re 1 at i b e 3u oe3cidjnen, unb ber auf i!jrcu Umfang fidj oe3ie~ellbe 
Ulltetfdjieb ber aofoluten unb nlatiben UngüUigfeit ift nidjt 3U bertoedjfeln 
mit bem auf i~te )Bebingt~eit burdj eine mliUenlläujjerung fidj oe3ie~enben 
®egenfa~e ber 91idjtigfeit unb ~nfedjtoar!eit . ~Uerbingll aoer fte~en bie 
träUe ber ~nfedjtoarfeit unb ber relativen 91idjtigfeit einanber na~e, ba ber 
®eHenbmadjung bell ftatuirten ,sn~aItell gegen ben ~nfedjtunglloeredjtigten 
biefer bm;dj ~nfedjtung bell ffied)t5actell entgegentreten unb auf bie relative 
Ungültigfeit berienige, 3u belfen ®unften fie oefte~t, fidj nidjt oerufen fann, 
o~ne 3ugleicf) auf bie ®eItung bell ftatuirten ,sn~aItell a15 eine 3U feinen 
®unften oefte~enbe 3U ber3idjten. WHt Unredjt ift aoer vom merf. (.3um aUg. St~ . 
Ib. 108) bie ~nfed)toarfeit a15 11 eine merbinbung bon einfeitiger unb oebingter 
Ungültigfeit" oe3eidjnet toorben ; benn toer ber ®eUenbmadjung eine5 anfedjtoaren 
ffied)t5actell burdj feine ~nfedjtung entgegentritt, voU3ief)t eine mliUenlläujjetUng, 
o~ne toeldje iener gültig toäre. ~uf einer mertoedjfefung ber ~nfedjtoarfeit 
unb ber relatiben 91idjtigfeit 'fJerul)t bie )Be3eidjnung ber ope exceptionis 

ungültigen ffiedjtllacte a15 anfedjto am. 

II!. 6. $Die Ungültig feit ber ffied)tsacte. § 58. 307 

mon ber unlviberruj'fidjen ober un~eilbaren 91idjtigfeit einell ffiedjtsactell 
.\Jffegt man eine ~eHOare 3U unterfdjeiben, toeldje man in foldjen träUen 
annimmt, too ein ber redjUidjen ®ertung 3Unäd)ft nidjt fälliger ,sn~a1t biefeloe 
burdj bie nadjträglidje ~rfüUung einell ~rforberniffell feiner ®eftung erlangt. 
$Durcf) biefe fann er aoer nur 3ur ®eItung gelangen a15 ein für bie 3eit 
berfeloen unb bamit unter ber )Bebingung berfeloen ftatuhter; ell IlJirb aIfo 
~ier bie Ibtatuirung bell fragHdjen ,sn~aUe5 im ,sntereffe HJter ®eHung 
oeLJanbert a15 eine nic1,it unoebingt unb für bie ®egentoart, fonbern bebingt 
unb bamit erLt für bie 3ufunft erfolgte, fo bajj biefe fog. ~ontJalellcen3 nid)ts 
anbere!! ift a15 ein traU ber fog. ~onverfion ober ber im .;)'nterefje i~rer 

recf)tridjen ®eHung erfolgenben Umbeutung ber boU30genen mliUenlläujjerung. 
~!s eine für bie ®egenllJart erfolgte ift bie o~ne 3uftimmlt~g bes mmdjtigten 
boU30gene merfügung üoer frembe ffiecf)te fdjred)t~in nicf)tig, uno gültig ift fie 
nur butdj if)te $Deutung ars einer für ben traU beil ~rllJerOes bes fragHdjen 
ffiedjtes ober ber 3uftimmung feines Ibuoiectes erfolgten. 

$Der ~. ® .;~ntto. fagt in § 108 \Jom nicf)tigcn ffiedjtsgefcf)äftc, es 
toerbe "in ~nfe~ung ber getooUten redjtIidjen mlirfungen fo angefe~en alll ob 
eil nid)t vorgenommen toäre" . $Die[e )Beftimmung ift in i~rem ~rgeoniffe nicf)t 
fa!fdj, aoer in i~m trafiung mangel~aft, ba ber nidjtige ()(edjtilact ein tohf: 
lidjer ffiedjtsact in ber ~~at nicf)t ift, toäl)renb eil iljm toefentIidj ift, eine 
toirnidje mliUenlläujjerung 3U fein, toeldje burcf) i~re 91id)tigfeit nidjt als · eine 
nicf)t lJOU30gene, fonbern ars eine ben )Bebingungen redjt5gürtiger mliUenil: 
äujjerung nicf)t genügenbe unb barum bom ffiedjte nicf)t oead)tete oe~anbelt 

toirb. mon ber 91idjtigfeit unterfdjeibet ber ~ntllJurf mit ffiedj t bie im traUe 
möglidjer ~onbaleilcen3 liefteljenbe "Untoitffamfeit" unb ber bagegen (audj 
vom merf.) erf)obene mliberilJlucf) ift unoegrünbet. ~Uetbing~ ift "nidjti> 
fidjem alS bajj 3. )B. bie ~btretung einer nidjt e!iftirenben trorberung nic1,itig 
ober feine tohUidje ~btretung einer trot'berung ift" (3um aUg. St~ . Ib. 11 0) ; 
biefe 91idjtigfeit ift aoer gleicf) ieber un~eifOar unb iene ~bttetung ift redjtIidjer 
®eftung nur fäf)ig burdj i~re $Deutung al!3 eventueUe ~btretung einer möglidjer 
mleif e in 3ufunft entfte!)enben trorberung. 

91euerbingil toiU ®rab entoi~, $Die Ungürtigfeit ooligatorifdjer ffiedjti3: 
gefdJäfte 1887, ben )Begriff ber Ungüftigfeit auf ben traU ber im m.\ibet: 
f.\Jrudje mit aUgemeinen ®runbfä~en eintretenben G;rfolglofigfeit oefdjränfen. 
n:. ~nbemann , Ueber bie cibHredjUicf)e mlirfung ber merootßgefe~e (1887) 
(1b. 97) erUärt : "bie burdj biS.\Jofitibe ffiecf)tsvor[cf)rift angeorbnete Ungürtigfeit 
ift ~nfedjtOarfeit" ; toä~renb aber bie ®eltung ber biil.\JofitilJen ffiedjtsnorm 
burdj bie ~6toefen~eit .\Jr1vater 91ormb;ung bebingt ift, fo ift ber anfedjtbare 
ffiedjtsact gerabe nur bann ungültig, toenn gegen feine ®eftung ~inf.\lrudj 
er~oben ift. ffiH t t ci s in ,s~ering's ,sa~ro . 28 (1889) nennt bie ~nfedjtbarfeit 
"einen materieU berminberten Ungültigfeitilgrab", tJertoifdjt affo toiebet bie 
merfdjieben~eit ber lJom ~ti\JattoiUen ab~ängenben unb ber in ~nfe~ung iljtes 

20 * 
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Umfange1l bejd)räntten Ungüftigfeit. IDgL nod) b. Gd)el), $Die übl.berlj. bes öftr. 

~AR. (1890) G. 158. 
~nmerfung 2. ®elegenHid) Der Ungüftigteit ber ffied)t1lacte 1Jffegt man 

,ben )Begriff unb bie red)tlid)e )Bebeutung ber ratihabitio 3U erörtetn. (,l;ine 
fold)e ift jebe red)Uid) erljebHd)e ®utljei!3ung einer boU30genen ~anblung. 
IJJHt ber ®üHigfeit ber geneljmigten ~anblung ljat biejenige ratihabitio 
nid)t5 3U jd)affen, beren )BeDeutung barin aufgeflt, eine (,l;rja~forberung beß 
~anbe1nben 3U begrünben. $Die ratihabitio ift eine )B eft ä ti gun g, roenn fie 
bon mebeutung für bie red)trid)e ®ertung ber ~anblung ilt, auf roe1d)e fie fid) 
be3ieflt. Object einer )Beftätigung rann nur bie roirUid)e !miUen1läu!3erung einer 
.1)anblung1lfäljigen ~erjon jein, roeld)e entweber anfelf)tbar ober unter ber )Bebingung 
iljtet )Beftätigung erfolgt ift. $Die5 gilt Don jebem nid)t oljne bie 3uftimmung einer 
anberen ~erjon mögHd)en ffiecl)ti3acte, ba er beljuf1l IDermeibung jeiner 91id)tigfeit 
a15 ein bebingter gilt. (,l;in jold)cr ffied)t5act ift bie IDerfügung in frembem 
91amen, bie IDerfügung über frembe ffied)te, unb biejenige IDerfügung in eigener 
@)alf)e, roeld)e nid)t oljne 3uftimmung be1l IDater!! ober IDormunbe1l mögHclJ ift, 
roe1d)enfaU1l feiner )Beftätigung Die eigene )Beftätigung be!! nad)trägHd) 3ur 

erforberlid)en IDerfügung5fäljigfeit ®elangten gleicljfteljt. $Die )Beltätigung 
cine1l ffied)t5acte!! ift bebingt burd) bie 3ur Gtatuhung feine!! .;ynljalte5 
erforberHd)e ~anblung!!fäljigfeit, bagegen nid)t burd) bie für feine moU3ieljung 
etforberlid)e iJorm. !mäljrenb ber ffied)t5act, Deiien ~nfed)tbarfeit burd) feine 
)Beftätigung roegfäUt, einem bon botnljmin bollgültig boU30genen gleid)fteljt, 
fo bemi!3t fid) im Uebrigen bie )Bebeutung ber )Beftätigung burd) iljre (,l;igen= 
fd)aft a15 (,l;rfüUung einer )BeDingung, jebod) mit ber )Bejd)riinfung, ba!3 ber 
beftätigten IDerfügung Die red)tsgüHigen IDerfügungen ber 3roijd)en3eit borgeljen, 
lueH nad) iljm IDoU3ieljung bie )Beftätigung nur nod) unbefd)abet il)rer ®ertung 
mögHlf) roat. (,l;ine im 3roeifel 3u betneinenbe iJrage ber ~U1llegung ift eil, 
ob bie )Beftätigung bie iJorberung ber 91alf)ljolung be1ljenigen (,l;rfolges begrünbet, 
roeld)en bie fofortige ®ertung be1l nun 3ur ®eltung gelangenben .;ynljarte1l 
geljabt ljätte. $Die )Beftätigung ift ein ffied)t5act, aber nid)t ein eigene1l ffied)t1l= 
gef d)äft, ba jie nur in IDerbinbung mit bem beftätigten ffied)t5acte bie ®eltung 
eine1l beftimmten .;ynljartes begrünbet. IDon iljr ift 3U unterjlf)eiben biejenige 
~neignung eine1l gegebenen .;ynljaUe1l, burd) roeld)e er überljau1Jt erft ein Object 
einer für bas ffied)t befteljenben !millen1läu!3erung roirb. ,,)Beftät1ge" id) bie 
!morte eine!! ~anblung1lunfäljigen, fo boU3ielje id) eine felbftänbige (,l;rflärung 
bc!! Durd) fie fi~irten .;ynljaUe!!, roeld)e baljer in!!befonbere ber für feine 
Gtatuirung erfol'berlid)en iJorm bebarf. IDgL 2. Geuffert, $Die ffiatiljabition 

ber ffied)t5gejlf)äfte 1868. 
~nllterfu\tg 3. ~er bie1fad) gefeljrte Ga~, ba!3 eine !miUeni3äu!3erung, 

beren red)trid)e ®eltung nid)t burd) i1)ren .;ynljaU fd)led)tljin aU1lgefd)lolfen ift, 
ftet1l gültig fei im iJaUe iljret eiblid)en )Beftiitfung, ift in biejer ~Ugemeinljcit 
unjerem ffied)te fremb, roogegen tljeHi3 fd)on nad) römijcl)em tljeili3 nad) 

m, C. $Die $Dellcle. § 59. 309 

canonif d)em ffied)te tljei1i3 nad) ber gemeinred)trid)en ~ra~ii3 beftimmte Un= 
güHigfeit~grü~be im iJaUe eiblid)er )Beftärfung bei3 geäu!3erten !milleni3 roeg= 
faUen, rote bte IDerfügung1lunfäljigfeit be1l IJJHnberjäljrigen. L. 1 C. si adv. 
vend. 2, 27 unb ba3u iJriebrid)'i3 1. Authentica sacramenta puberum. IDgl. 
barüber ~ud)ta, ~anb. § 253. 

C. ~ie :!,en,fe. 

§ 59. 

'1lie ~tiften3 eine5 '1leIicte5 forbett 
1) eine burcf) ben '1lelinquenten tJetf cf)ufbete mede~ung eine5 

~ecf)t5fubiecte5 unb . 
2) eine 3U ®unften b'e5 mede~ten auf ~often be5 6cf)ufbigen 

einttetenbe ~ecf)gfofge. 

. '1lie @tiften3 einer merf cf)ufbung ift aU5gef cf)foff en, wenn ba5 
~men anbeten tJ.ede~enbe merf)arten ein erfaubte5 wat 1), unb fie 
tft baburcf) bebmgt, baß ber 6cf)ufbige bie burd) fein metf)aften 
begrünbete mede~ung af5 eine ~ofge beffeIben tJorf)etgefef)en f)at 
ober f)ätte tJorf)erf ef)en fönnen. '1lie 6d)ufb ift tf)eH5 bie :pofititJe 
be5 . ~olus malus b. i. ber :pflid)twibrigen m:bficf)t 2) tf)eH5 bie 
ne~atttJe .. ~er culp~ ober ~af)däffigfeit b. i. ber m:bwefenf)eit 
:p.fhcf)tmoßlger . morftcf)t. ?mar bie merfe~ung tJom 6cf)ufbigen Of5 
eme notf)wenbtge ~ofge feine5 merf)aften5 tJorf)ergefef)en, fo liegt 
fteg dolus tJor, foUte if)m aucf) biefe ~ofge feine5 merf)arten5 un~ 
etwünfcf)~ gewefen fein. ?mar bie merfe~ung nur af5 eine mögHcf)e 
~ofge feme5 merf)aften5 tJom 6cf)ufbigen tJorf)ergefegen, fo tft fie 
~me bofo5 tJerurfad)te af5 eine :pofititJ tJon if)m gewünfd)te; war 
lf)te 9J1ögficf)feit tJon if)m nicf)t tJorf)etgefef)en, fo liegt nie dolus 
tJor, fo~te aucf) bie merfe~ung eine bem 6cf)ufbigen erwünfd)te 
~ofge feme5 metf)aften5 fein. ®feicf) ber 9J1ögfidJreit feine5 tJer~ 
le~enben @rfolge5 ift bie \f5fficf)twibrigfeit be5 beobacf)teten mer~ 
f)afte~5 eine bem 6cf)ufbigen im ~o((e be5 dolus notf)wenbig 
unb tm ~a((e ber culpa mögHcf)er ?metfe beWUßte. '1lof)er Hegt 
fein dolus) weH feine beWUßte \f5flid)twibrigfeit tJor, wenn bie 
medetung 3war beabficf)tigt war, aber für eine berecf)tigte ge90rten 
wutbe. '1lagegen ift oucf) ba5 cuf:pof e merf)aften ein beWUßt :pflicf)t~ 

1) L, 3-5 pr. D. ad. LAg. 9, 2. 
2) § 1 J . bon. rapt. 4, 2. L . 7 § 4 D. de iurisd. 2, 1. L.25 § 6 D. 

de her. pet. 5, 3. L. 3 § 3 D. de incenc1. 47, 9. 
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witn:iges, wenn bie mede~ung afs eine mögHd)e iYofge beffefben 
vod)ergefef)en, aLfo bie I,ßflid)t if)rer mermeibung bewuflt vernad)~ 
fäHigt war. 

3m ®egenfa~e ~ur iYtage ber abfid)tfid)en ~ewidung eines 
~rfofges ift bie iYrage, ob ein fofd)er eine iYofge meiner iYaf)r~ 
fäffigfeit ift, nur einer refativen ~eantwortung fäf)ig, inbem es 
barauf anfommt, ob er bei mufwenbung bes von mir gefd)ufbeten 
m1afles von morfid)t unterbLieben wäre. ~er f)iefür vom I,ßrivatred)te 
angelegte m1aWab ift ein von ber 3nbiuibuaHtät bes 6d)ufbigen ab~ 
fef)enber ~urd)fd)nittsmaflftab. · ~ine unuerfd)ulbete ift ftets biejenige 
merle~ung, beren mermeibung ein ungewöf)nlid)es m1afl uon morfid)t 
erforbert f)ätte. Unter Umftänben wirb aber nid)t für omnis, fonbern 
nur für lata culpa gef)aftet unb biefe Hegt erft uor im iYaUe eines 
ungewöf)nHd)en m1afles von m1angel an morfid)f3). 

~ie burd) ben ~e1inquenten uerfd)ulbete mede~ung ift nad) 
römifd)em med)te entweber eine lJerfön!id)e ~ränfung, weld)e 
nur als bolofe ein ~e1ict (eine iniuria) ift, ober eine lJecuniäre 
6d)äbigung. ~iefe uerlJflid)tet als bolofe ausnaf)mslos ~ur 
~ntfd)äbigung , wäf)renb bie cullJofe 6d)äbigung biefe mer~ 
lJffid)tung nur in benj,enigen beftimmten iYäUen begrünbet, für 
weld)e bas med)t Fe ftatuirt. ~ine fofd)e beftef)t 

1) für bie ~ef d)äbigung ber 6ad)en ober bes ~örlJers eines 
anberen; f owie 

2) für bie mereitelung ber ~rfüUung einer eigenen ObHgation. 
megelmäflig fd)Hej3t bie merlJflid)tung ~u einer beftimmten .2eiftung 
bie I,ßffid)t ber mermeibung if)rer mereitelung in fid); bod) befd)ränft 
fid) bie ,paftung für if)re mereitefung 

a) bei gewiffen Obligationen auf ben iYaU bes dolus unb 
ber in biefer ~e~ief)ung if)m gfeid)ftef)enben culpa lata, wesf)alb 
bie Unterfd)eibung ber für culpa unb ber nur für dolus uer~ 
antwortlid) mad)enben Obfigattonen eine Unterfd)eibung ber auf 
omnis culpa fid) erftrecrenben unb ber auf lata culpa befd)ränften 
,paftung ift. ~iefe ~efd)ränfung greift I,ßla~ bei ber mit feinem 
mortf)eile für ben merlJflid)teten uerbunbenen merlJflid)tung ~ur 
meftitution anuertrauter 6ad)en 4). 

S) L. 25 § 7 D. loc. 19,2. L. 213 § 2 D. de V. S. 50, 16. 
4) mur für biefe iJäUe gUt ber in 1. 108 § 12 D. c1e leg. 1. (30) aU, 

gemein au~gef~1:Odjene 15a~ . 
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b) )Sei gewiffen med)tsuerf)ältniffen wirb ausnaf)msweife auf 
bie 3nbivibuafität bes merlJflid)teten bie müctfid)t genommen, 
bafl anftatt ber diligentia diligentis bie c1iligentia, quam suis 
rebus adhibere solet, ober basjenige m1afl uon morfid)t genügt, 
we1d)es er in eigener 6ad)e nU beobad)ten gewö~nt ift 5). 

~ie med)tsfolge bes ~elictes ift entweber ein med)tsueduft 
ober eine merlJflid)tung bes ~eHnquenten. 3m erften iYaUe 
ift bie med)tsfofge biejenige ber merwidung eines med)tes, 
weld)es burd) bief elbe entweber auf ben merle~ten übergef)t ober, 
wenn es eine iYorberung gegen bief en ift, ernf d)t. 3n ben meiften 
iYäUen ift bagegen bie med)tsfofge bes ~elictes eine iYorberung 
bes mede~ten gegen ben 6d)ulbigen. ~iefe fann von uerfd)iebener 
matur fein in mnfef)ung if)res ®runbes unb in mnfef)ung tf)res 
3nf)altes. 3f)ren ®runb fann fie ausfd)1ieflHd) im ~eHcte als 
fold)em f)aben, fo bafl fie eine eigene actio ex delicto ift. 3ft 
aber ein beftimmtes I,ßriuatred)t uede~t, fo fann bie ®eftenbmad)ung 
feiner mede~ung aud) erfolgen burd) feine eigene ®eltenbmad)ung. 
3ft biefes med)t eine iYorberung gegen ben 6d)ufbigen, fo ift bie 
burd) fein merfd)ulben eintretenbe menberung if)res 3nf)aftes feine 
~ntftef)ung einer neuen uon ber bisf)erigen uerfd)iebenen Obligation, 
f onbern febiglid) eine ~onf equt'n~ bief er Iberen mererbung fid) 
baf)er insbefonbere tro~ ber UnuererbHd)feit ber ~efictsfd)ulben nid)t 
auf if)ren urflJrünglid)en 3nf)aft befd)ränft. 3ft bagegen bas burd) 
ben 6d)ulbigen uerle~te med)t ein bingfid)es , fo ift bie burd) 
feine mede~ung begrünbete Obligation eine fefbftänbige. 60 ift 
bie ~rfa~lJflid)t besjenigen, qui dolo malo possidere c1esiit ober 
liti se obtulit, feine bLofle ~onfequen~ ber bem ~efi~er gegen 
ben ~igentf)ümer obfiegenben meftitutionslJflid)t, fonbern eine 

5) ~ie ~rmälligung bcr ©aftung ift ~ier eine gedngere ars im iJaUe ber 
auf lata culpa vefd)ränHen ©aftung, unb wenn es in 1. 32 D. dep. 16, 3 alg 
fraus ober lata culpa vC3eidjnet wirb, ball wer non ad eum modum, quem 
hominum natura desiderat, c1iligens est, nidjt wenigften!3 ad suum moc1um 
curam in deposito praestat, jo ift ~ier an einen ill'tenldjen oon 10 wenig 
iJä~igfeit ober ~nergie . gebadjt, ball Me Unterlaffung ber von i~m gewö~nHdj 
veovad)teten morfidjt mit einem üuer~au~t llngewö~nHdjen ill'tangel an morfidjt 
3uiammenfäUtj bie ©aftung für fog. culpa in concreto ~at aver i~re f~eci, 
fiidje ~ebelltung in foldjen iJäUen, wo ber ©aftenbe nidjt über~auvt ein foldjer 
ift, weldjer in eigener 15adje nur bie groue iJaljrläHigfeit 3U bermeiben vffegt, 
woljI aver an biejenige ~rt bon diligentia nidjt gewö~nt ift, we1dje bie ve' 
iiinmlte bon iljm waljr3uneqmenhe ~ngelegcn~eit forbert . 
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eigene burd) bie gegenwärtige @~iften~ bes (im traUe bes Unter~ 
ganges ber (5ad)e not'f)wenbig untergegangenen) @igent'f)ums nid)t 
bebingte '1leHctsfd)ufb, wefd)e nur form eU alS @rweiterung bel' 
~eftitutionspflid)t bes ~efi~ers gegen ben @igent'f)ümer baburd) 
be'f)anbeft wirb, ba~ ~u i'f)rer ®eftenbmad)ung bie rei vindicatio 
~ufte'f)±' mom traUe ber @rweiterung einer :OOfigation burd) bie 
mereitelung i'f)rer @rfüUung unterfd)eibet fid) jener traU baburd), 
ba~ in i'f)m weber bie mererbung nod) bie ®Ieid)fteUung ber 
lata culpa mit bem dolus I,ßla~ greift. 

?mä'f)renb bie auf ein anberes burd) ben (5d)ulbigen tJede~tes 
~ed)t fid) grünbenbe trorberung über ben @rfa~ bes ,0'ntereffes 
bes mede~ten am Unterbleiben ber mede~ung nid)t 'f)inau5ge'f)4;. 
fo war nad) römifdjem ~ed)te bie actio ex delicto t'f)eiIs als eine 
auf bie trorberung jenes @rfa~es fid) befd)ränfenbe rem persequens 
t'f)eiIs alS eine barüber 'f)inausge'f)enbe poenalis 6) . @ine actio poenalis 
war ftets bie burd) perfönHd)e ~ränfung begrünbete trorberung, weld)e 
als eine bem ®efränften eine perfönHd)e ®enugt'f)uung gewä'f)renbe 
fog. actio vindictam spirans feinem mermögen nid)t ange'f)örte 
unb auf feine @rben nid)t überging 7). '1lie actiones poenales ge'f)en 
über ben mit aUen I,ßritJatred)ten i'f)nen gemeinfamen 3wecr ber 
~efriebigung eines ,0'ntereffes bes ~ered)tigten baburd) 'f)inaus, 
ba~ fie au~erbem bie ~eftrafung bes (5d)ulbigen ober bie mer~ 
geltung bes tJon i'f)m geftifteten Uebels burd) ein tJon i'f)m ~u 
tragenbes 6e~wecren. '1ler ,0'n'f)aft ber poenalis actio ge'f)t ba'f)er 
ftets über bie ~ücrerftattung bes burd) bas '1leHct bem (5d)ulbigen 
erwad)fenen mortf)eiIes, bagegen nid)t not'f)wenbig über ben @rfa~ 
bes burd) bas '1lefict bem mede~ten erwad)fenen inad)tf)eifes 
'f)inaus, ba bie inotf)wenbigfeit feines @rfa~es im traUe einer 
mit einem ®ewinne bes (5d)ulbigen nid)t tJerbunbenen (5d)äbigung 
eine mergeItung bes tJon biefem geftifteten (5d)abens burd) einen 
tJon if)m ~u tragenben (5d)aben begrünbet; baf)er war eine 
poenalis actio bie actio legis Aquiliae tro~ if)res über ben @rfa~ 
bes angerid)teten (5d)abens nid)t notf)wenbig f)inausgef)enben ,0'n~ 
'f)altes. 211s eine nid)t nur bie @ntfd)äbigung bes mede~ten, 
fonbern aud) bie ~eftrafung bes (5d)ufbigen be~wecrenbe unterfd)ieb 
fie fid) non einer auf ben erften 3wecr fid) befd)ränfenben trorberung 

6) § 16 J . de aet. 4, 6. 
7) L . 2 § 4 D. de eolI. 37, 6. L . 13 pr., I. 28 D. de iniur. 47, 10. 
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baburd) , ba~ im traUe mef)rerer (5d)ulbner bie Beiftung bes ge~ 

fd)ulbeten @rfa~es burd) ben einen bie anberen nid)t befreite, weif 
baburd) ~war ber 3wecr ber @ntfd)äbigung bes mede~ten, aber 
nid)t ber anbere ber ~eftrafung bes beftimmten (5d)ulbigen wegfiel 8) . 

'1lem f)eutlgen ~ed)te gef)ören bie I,ßritJatftrafen bes römifd)en 
~ed)tes nid)t mef)r an. trür biejenigen '1leHctsforberungen, weld)e 
poenales actiones waren, folgt aber baraus nid)t if)r gän~fid)er 

?megfaU, fonbern nur bie ~efd)ränfung if)res ,0'nf)altes auf bie 
@ntfd)äbigung bes mede~ten . '1lies gilt nid)t nur non ben burd) 
eine (5d)äbigung begrünbeten trorberungen, f onbern aud) tJon ber 
burd) eine perfönfid)e ~ränfung bes mede~ten begrünbeten actio 
illiuriarum 9). '1lie burd) fie bem ®ehänften tJerfd)affte ®enug~ 
tf)uung war ~war mef)r als eine blo~e @ntfd)äbigung, fd)Io~ aber 
im tralle einer burd) bie ~ränfung erfaf)renen (5d)äbigung bie 
@ntfd)äbigung für biefe in fid), fo ba~ für biefen traU unb mit 
biefer ~efd)ränfung bie trorberung nod) unferem ~ed)te angef)ört. 
mon ber actio doli unterfd)eibet fid) bie actio iniuriarum aud) 
alS eine auf bie trorberung ber @ntfd)äbigung befd)ränfte baburd), 
ba~ jene eine bewu~te (5d)äbigung, bagegen biefe nur eine tJon 
ber trolge einer (5d)äbigung tf)atfäd)fid) begleitete bewu~te ~ränfung 
forber±. ®Ieid) ben träUen ber römifd)en poenales actiones tJer~ 
pf(id)tet aber ~um @rfa~e bes burd) baffelbe bewidten (5d)abens 
jebes nad) f)eutigem ~ed)t ftrafbare merf)aften; benn eine mer~ 

Ie~ung, weld)er bas ~ed)t bie ~ebeutung beimi13t, unabf)ängig 
tJom ?millen bes mede~ten bas @infd)reiten bes (5taates 'f)ertJor~ 

~urufen , begrünbet um fo mef)r für ben mede~ten bie trorberung 
feiner @ntfd)äbigung burd) ben (5d)ulbigen. 

'1lurd) ben ?megfaU einer über bie I,ßflid)t ber @ntfd)äbigung 
f)inausge'f)enben I,ßritJatred)tsfoIge ber '1leficte finb aud) bie burd) 
'1lefict begrünbeten merwirfungen tf)eiIs in @rmangefung einer 

8) L. 11 § 2 D. ad I. Ag. 
9) {\;1;iftirte neben ber aetio iniuriarum eine (\;ntjef)äbigungsforberung, 

[0 be[ef)ränfte fief) jene auf bie &f)nbung ber l.mjönHef)en S'hänfung ; anbernfalls 
bagegen af)nbete fie mit biefer auef) bie bem ~erletten 3ugefügte l5ef)äbigung, 
unb baraus, baf; bie S'hänfung, [omeit fie eine l5ef)äbigung nief)t in iief) ief)Hef;t, 
eine irorberung nief)t mef)r begtünbet, folgt nief)t, baf; auef) im iralle eines 
buref) [ie erlittenen l5d)abens jebe irorbcrung weggefallen märe. &f5 eine in 
{\;rmangeIung einer anberen {\;r[atforberung bef)ufs [eines (\;r[ates 31tftef)enbe 
gef)ört baf)er bie aetio iniuriarum noef) bem f)entigen mel~te an. 
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6d)äbigung besjenigen, 5u beffen @unften fie eintraten, fd)fed)tgin 
weggefallen, tgeifs im ~alle einer f ofd)en baburd) oebingt, baB 
ber 6d)ufbige nid)t bie @ntfd)äbigung bes medet)ten tJot5ie9t. 

~\tlltetf\t\tg 1. (fß ift feit bem ~erfe ~ affe' II (~ie ~ur1Ja bes ffi. ffi. 
1815. 2. WUilg. 1838) faum beftritten, bas bas römifcI;e ffiecI;t nicI;t, mie man 
frü~er annaT)m, brei, ronbem nut 3mei ®rabe ber culpa fennt. lJ1ennt eil bie 
lata culpa eine nimia . negligentia (L. 213 § 2 D. de V. S.), mü~renb es 
an jeber culpa fe~re, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque 
observaturus fuisset (1. 25 § 7 D. loc. 19, 2), fo gten3t eil babUtcI; bail 
®ebiet ber culpa auf ber einen 6eite gegen bas ®diiet beil dolus unb auf 
ber anberen gegen bailjenige bes casus ab . ~s Hegt aTfo nicI;t me~r culpa, 

fonbem dolus vor, fooalb anftatt ber negligentia ber 1JofititJe ~me pflicI;t, 
mibriger metletung vorHegt , unb baran ünbert eil nicI;ts, bas nidjt jeber 
dolus bie infamirenbe actio doli begrünb'ete. Umgefel)rt Hegt nicI;t me~r 
culpa, fonbem casus vor im ij;a((e eines trot Wufmenbung ber diligentia 
diligentis mögHcI;en ~rforgeil, unb baran änbert es nicI;til, bas biefer ~1;' 

folg vielleidjt burcI; eine gan3 oefonbere audj bem ~mgenten regelmüsig 
frembe ~iligen3 ~ütte abgemenbet merben fönnen; bie merantmortlicI;feit für 
einen folcI;en ~rfolg ift ba~cr eine ~aftung nicI;t me~r für culpa, fonbem 
für casus (bgl. Jtr. mHd)r. für ffi. sm. 26, 6 . 531 ff·) . ij;ragen mir aber, 
mann bie diligentia diligentis oeooacI;tet ober mann umgefe~rt eine negli

gentia eine nimia fei, fo 1)anbelt es fidj um ~UtcI;fdjnittilmasftüoe, beren 
Wnmenbung nicI;t mögricI; ift o~nc mertraut4cit mit ber 6itte beil ~eoen5. 

~ine nimia negligentia ift eine lJ1ad)lüffigfeit, 3u beren mermeibung eilt 
Wlas bon ij;ü~igfeit unb Wnftrengung genügt, beffen Wlangel nacI; ber ~r, 

fa~tUng beil ~e6enil ein ungemö~nlicI;er ift; an jeber culpa fe1)lt eil, menn 
bie Womenbung beil fraglicI;en ~rfolgeil ein nacI; ber ~rf(1)tUng beil ~e6enil 

ungemö~nHcI;eil ~nas bon ij;(1)igfeit ober Wnf±rengung erforbert ~ütte. ~uf 

bie ~nbivibualitüt bei3 ~aftenben fommt, er müre benn ein nur bebingt 
3utecI;nungilfü~iger impubes (6. 203, 910te 6), in oeiben ij;ü((en nid)t5 an, unb 
baburcI; untetf cI;eibet ficI; bie pritJatred)tlicI;e culpa von ber ftraftecI;tlicI;en, 
melcI;er nie fd)ulbig ift, mem nad) Wlasgabe feiner inbivibuellen ij;ü~igfeit 

bie oegangene ij;a~rlüffigfeit nicI;t 3um mormurfe gereid)t. lJ1ur altsna~mil' 

meife finbet, ]omeit nicI;t lata culpa vorliegt, ber 9nangel inbiIJibueller ij;ü~igfeit 
lSerüe!fid)tigung. ~ie a6er fd)on bie ~aftung für diligentia quam suis rebus 
adhibere solet eine ~rmüsigung ber an fid) im ~egriffe ber culpa liegenben 
~aftung für volle diligentia ift, fo ift aud) bie ologe ~aftung für nimia 
negligentia eine auilna1)miltueife, aus 6efonberer ffiüe!ficI;t für ben ~aftenben 
~fat greifenbe, unb ber in ben Duellen auilgefprocI;ene ®runbfat, bas nur für 
biefe ~afte, mer bon bem bie ~aftung 6egrünbenben ffiecI;tsber~ültniHe feinen 
mort~eif 1)at, ift ein, mie bas ~eifpier bes mandatum unb ber negotiorum 
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gestio 3eigt, feineilmeg5 allgemeiner, fonbem auf bie merbinbficI;feit ber 
ffieftitution anvertrauter 6acI;en ficI; oefcI;rünfenber. 

~er ~. ®,'~ntm. § 144 oeftimmt bie ij;a~rfä.ffigfeit alS memad)lüffigung 
unb bie grooe ij;a~rlüffigfeit ars 6 efonbers fcI;mere [lemacI;lüffigung ber 
60rgfalt eines orbentlicI;en ~au!3baters. ~ie ~a~l biefer ~e3eid)nung, 
beren ~ebeutung eine mefentlicI; engere ift alS biejenige bes pater familias, 
füllt um fo me~r auf, ba nad) ben SJJ10tiben (1 15. 280) bie 60rgfalt bes 
orbentlid)en ~ausbaterll feine anbere ift alS biejenige eines gemö~nlicI;en SJJ1enfcI;en . 

~nnterftf\tg 2. ~ie ein3ige ois 3um ffieicI;ilftrafgefe~oud)e nocI; bem 
gemeinen ffiecI;te 3meifellos ange~örenbe ij;ol'berung einer ~ribatftrafe mar bie 
actio iniuriarum aestimatoria. ~enes ®efe~ 1)at biefe ij;orberung jebenfalls 
für bie bon i~m mit öffentlicI;er 6trafe oelegte ,,~eleibigung" aufge~ooen; 

eil lüSt ficI; aoer i~re ij;ortbauer aucI; in anberen ij;üf[en ber iniuria nid)t mit 
~~ering (in f. ~a~rb. 23 VI) anne~men; benn einem ®efete, melcI;es bem an 
feiner ~~re ®efrünften bie ij;orberung einer ~ritJatftrafe aoerfennt, müre 
beren ij;ortbauer für bie ij;ülle einer bie ~~re nid)t antaftenben Jtrünfung 
nicI;t gemüs. ~agegen ift bie bom ®efete ausjcI;lieflficI; geregelte ~naterie nur 
bie ~eftrafung ber iniuria; üoer bie ~ntfcI;übigung bes [lerfetten trifft es 
3tuar für oefonbere ij;ülle bie liefonbere ~eftimmung beil § 188, tuelcI;e jebocI; 
eine im og~erigen ffiedlte begrünbete ~ntfd)übigungsforberung nur infoferne 
berüT)rt alS biefe nicI;t neoen ber ij;orberung bes § 188 er~ooen merben fann . 
~ine folcI;e fd)liegt aoer iebe poenalis actio megen eineil ben merletten 
fcI;übigenben ~elictes in ficI;, fomeit nicI;t neoen berfelben eine eigene ~nt' 
fcI;übigungilforberung beftel)t. ~er ®egenfat bel' rem persequentes unb ber 
poenales actiones oe3eicI;net im erften ij;alle bie ~efriebigung beil ~nteteffes 

bes ~erecI;tigten, aoer nicI;t im 3tueiten bie ~eftrafung beil 6cI;ufbigen alil ben 
einaig en Smee! bel' \}orberun\J; bielme~r befte~t biefer neoen bem ber poenalis 
actio mit jebem ~ribatred)te gemeinfamen Smce!e ber ~efriebigung bes ~nter, 
effes bes ~erecI;tigten . ~ft nun burcI; bie ~efeitigung ber ~ribatftrafen ber 
Smee! ber ~eftrafung bes 6cI;ulbigen unb ber burcI; biefe bem ~md)tigten 
au ;r~ei1 merbenben perfönlicI;en ®enugt~uung meggefallen, jo ift bamit bie 
ij;orberung infomeit aoer aucI; nur infomeit meggefallen, alS nicI;t bie burcI; 
fie gea~nbete [lerletung eine 6cI;übigung ift, melcI;enfalls bie 3um Sroee!c i~rer 
~eilung bcfte~enbe ij;orberung alS eine auf ben Smee! ber ~ntjd)übigung ficI; 
oefcI;rünfenbe fortoefte~t. ~ail aoer bon ben poenales actiones gUt, mug 
eoenfo bon ber 3um Smee!e ber I5trafe (namenUicI; megen unerlau'6ter ~igen, 

macI;t § 61) eintretenben [lermitfung gerten; aucI; 1)ier aoer ift im ij;alle 
pecuniürer 6cI;übigung mit bem Smee!e bel' ~eftrafung nicI;t 3ugfeid) ber Smee! 
ber ~ntfcI;übigung tueggefallen, jo bas im ij;alle eines bom 6d)ulbigen geftifteten 
6d)abens ber ~egfall ber bom römifcI;en ffiecI;te ftatuitten mermitfung an 
ben [lerfe~ten burcI; reine ~nticI;übigul1g 6ebingt ift. 
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IV. ~ie in illtegl'Um l'estitutio. 

§ 60. 

®leid) l1inem med)t5acte fann aud) eine anbere juriftifd)e 
;tf)atf ad)e in bem e;inne an f e d) tb a r fein, ba~ ber binnen be~ 
ftimmter irrift burd) eine beftimmte baäu bered)tigte Sßerfon erf)obene 
@inf:prud) if)re red)t1id)e @tiftena au5fd)1ie~t. ~iefe ~ebeutung 
f)at e5, wenn gegenüber beftimmten ;tf)atfad)en mir bie irorberung 
ber in integrum restitutio äuftef)t. ;tro~ be5 mamen5 f)anbeft 
e5 fid) f)ier nid)t fowof)l um bie m5ieberf)erfteUung eine5 unter~ 

gegangenen med)t5äuftanbe5 a15 um eine nad)träg1id)e mer~ 

neinung feine5 Untergange5, unb wenn bie meftitution beäeid)net 
wirb a15 eine nid)t fd)on burd) ben @inf:prud) be5 meftituenben 
gegen bie erfolgte Illenberung eintretenbe, fonbern von biefem äu 
beantragenbe unb erft burd) bie ~ewiUigung feine5 Illnfrage5 fid) 
voUäief)enbe, fo ift bod) bie rid)terlid)e ~ewiUigung ber geforberten 
meftitution nid)t5 anbere5 a15 eine Illnerfennung be5 Umftanbe5, ba~ 
ber burd) if)re irorberung erf)obene @lnf:prud) a15 ein red)t5gü1tiger 
bie red)t1id)e lSebeutung aU5fcf)10~, we1d)e of)ne if)n ber fraglid)en 
;tf)atfad)e äugefommen wäre. mon einer burd) :private m5iUen5~ 
äu~erung voUäief)baren Illnfecf)tung unterfd)eibet fid) baf)er biefe 
nur burd) bie motf)wenbigfeit if)rer moU5ie1)ung vor ®erid)t, 
weId)e aber nicf)t nur burd) eine eigene ~lage, f onbern aud) 
gegenüber einer fremben ~lage erfolgen fann. 

:!liefe5 merf)ä1tni~ wurbe für bie römifd)e Illnfd)auung verbecH 
burd) bie Illuffaffung ber in integrum restitutio a15 eine5 für ben 
einäeInen iraU ba5 beftef)enbe med)t au~er ~raft f e~enben Illcte5 
ber obrigfeitfid)en ®ewaft, burd) we1d)en ein von med)t5wegen 
f d)led)tf)in erlof d)ener 3uftanb bief eIbe ~ef)anbfung erfäf)rt, wie 
wenn er nod) öU mecf)t beftünbe. :!lie ~ef)anbfung eine5 med)t5~ 

öuftanbe5 a15 eine5 nod) beftef)enben ift aber eine merneinung 
feine5 Untergange5; inbem baf)er ba5 :prätorif d)e @bict unter 
beftimmten ~ebingungen jene ~ef)anblung verf)ie~, fo 1)at e5 für 
ben iraU i1)rer @rfüUung ben Untergang be5 frag1id)en med)t5~ 

öuftanbe5 verneint. :!laran änbert nid)t5 ber Umftanb, ba~ ber 
\ßrätor bie @ntfd)eibung barüber , ob bie ~ebingungen jener ~e~ 
1)anblung äutreffen, fid) feIbft vorbef)aften, unb ba~ er biefe 
~ebingungen in einer m5eif e normirt f)at, bie feinem @rmeffen 
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einen weiten e;:pie1raum 1ie~. mad) juftinianifd)em unb f)eutigem 
med)te ftef)t bie @ntfd)eibung bem orbentfid)en micf)ter äu, unb 
ba~ be5ü91id) berfeIben fein @rmeffen ein freiere5 ift a15 in 
anberen iräUen, ift feine :princi:pieUe ~ef onberf)eit, ba aud) f onft 
bie irreil)eit be5 rid)terlid)en @rmeffen5 nad) ill1a~gabe ber ver~ 
fd)iebenen @1afticität ber anöuwenbenben ~10rmen (§ 14) eine 
verfd)iebene ift. 

Obfect biefer Illnfed)tung finb fold)e ;tf)atfad)en, beren 
red)t1id)e ~ebeutung ben meftituenben l)erle~t, wenn aU5 beftimmten 
®rünben biefe merle~ung eine ungerecf)tfertigte ift. :!lie ill1ög1icf)feit 
ber Illnfed)tung erlifcf)t burd) Illblauf ber @inf:prud)5frift, weld)e 
nad) juftinianifd)em med)te vier 3af)re beträgf1). 

:!la5 @rforberni~ ber merle~ung burd) bie red)tfid)e ~ebeutung 
ber frag1id)en ;tf)atf ad)e fef)1t nid)t nur, wenn bief er überf)au:pt 
feine red)t1id)e ~ebeutung äu Ungunften be5 meftituenben öufommt, 
fonbern aud), wenn bie ®efaf)r feiner mer1e~ung burd) i1)re red)t~ 
fid)e ~ebeutung auf anberem m5ege a15 bemjenigen if)rer Illnfed)tung 
aU5gefcf)1offen werben fann. :!lagegen ftef)t ber Illnfecf)tung bie 
ill1öglid)feit nid)t entgegen, bie .peilung ber burd) bie red)tHd)e 
~ebeutung ber fraglid)en ;tf)atfad)e erlittenen mer1e~ung f)erbei~ 

äufüf)ren2). lllu5gefcf)1offen ift bie Illnfed)tung im iraUe einer in 
irolge eine5 eigenen dolus erlittenen mer1e~ung 3), fobann im iraUe 
einer fold)en mer1e~ung, beren Illbwenbung burd) Illnfed)tung ber 
frag1id)en %f)atfad)e nid)t mög1id) ift of)ne ungered)tfertigte mer~ 
fe~ung be5 ®egner5 4), unb beftimmte %f)atfad)en finb ber Illnfed)tung 
f cf)1ed)tf)in entrüctf5). 

@ine ungered)tferttgte ift bie merle~ung, wenn fie if)ren 
®runb f)at in ber bef onberen e;teUung be5 meftituenben af5 eine5 
minberjäf)rigen 6) ober in feiner . äu~eren ~age a15 eine5 an ber~ 

jenigen .panbfung verf)inberten , weld)e bie frag1id)e %f)atf ad)e 
abgewenbet f)ätte 7). ~a biefer 3uftanb be5 meftituenben 5ug1eid) 

1) L. 7 C. de tempo i. i. r. 2,52. 
2) L . 16 D. deo min. 4, 4. L. 7 § 1 D. de i. i. r . 4, 1. 
B) L . 9 § 2 sqq. D. de min. 4, 4. L. 26 § 6 D. ex. quib . c. mai. 4, 6. 
4) L. 18, 20 D. ex quib . C. mai. 4, 6. 
5) L. 2 C. qui et adv. quas. 2, 41 . L. 3 C. de praescr. 30 anno 7, 39. 

L. 5 C. de iur. hastae fisc. 10, 3. 
6) D. 4, 4 de minaribus. 
7) D. 4, 6 ex quibus causis maiares 25 annis in integrum restituuntur. 
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ein .pinbetni~ bet ~nfeef)tung fein fann, fo oeginnt etft mit feinem 
~egfaUe bie ~nfeef)tungsftiW)· . . . 

'1:lie metl)inbetung bes ffi:eftttuenben an bet moU~tel)ung emet 
bie angefoef)tene ~r)atf aef)e ausf ef)lie~enben .panbfung fann il)ten 
@runb namentfief) l)aoen in bet eigenen ~owefenl)eit unb in bet 
Unöugängfief)feit einet f oId)en Sf5etf on, bet gegenüoet obet in beten 
~nwefenl)eit jene .panblung öu voUöiel)en wat. ~nbem bas :ptätotifef)e 
bie ffi:eftitution ftatuitenbe @bict von bief en lliäUen ausging, f 0 
fül)tt bie aus bem @tunbe bet metl)inberung Sf5Ia~ gteifenbe 
ffi:eftitution ben snamen bet restitutio propter absentIam. '1:l0ef) 
ift bet eigenen unb ftemben absentia 9) jebet a~bere metl)in.berungs~ 
gtunb von gleief)et tl)atf äd)Iief)et ?Sebeutung gielef)gefteUt; em f ol~et 
ift insoefonbere nief)t nut ~tanfl)eit, fonbern aud) ~rttl)um. @me 
vom ~iUen bes ffi:eftituenben fef)Iecf)tl)in unaol)ängige unb für il)n 
fcf)Ieef)tl)in unüoetwinbfief)e metl)inberung witb nief)t geforbett; 
vie1mel)t ifi es '5aef)e ber tief)tedief)en ~ütbigung, 00 im gegeoenen 
lliaUe bie ?Serufung auf bie metl)inbetung besl)alo eine ungereef)t~ 
fettigte ift, weil entwebet il)te @~iftenö ober bie Unted~ff ung 
il)rer Ueoerwinbung bem ffi:eftituenben öum motwurfe ge~eld)t 10). 

~ft ber ffi:eftituenb ein Wlinberiäl)riget, we1d)em @ememben 11) 
unb naef) canonif ef)em ffi:ed)te fitef)Iief)e ~nftaften gleief)fiel)en, f 0 oeftel)t 
oeöüglid) ber wegen merl)inbetung Sf5Ia~ gteifenben ffi:eftitution bie 
?Sefonberl)eit, ba~ es il)m nief)t öum motwutfe gemaef)t wetben 
fann, butef) eigene Unaef)tfamfeit bie metl)inbetung l)eroeigefü?tt 
obet nid)t üoerwunben Öu l)aoen. '1:laöu fommt aoet als eme 
ausfef)lie~lief) bem W1inberiäl)tigen ~ugänglid)e ffi:eftitution bieienige 
gegen ffi:eef)tsacte, welef)e ol)ne feine ill1inberiäl)rigfeit untetolieoen 
wären. '5oIef)e finb nief)t nut bieienigen eigenen .panblungen 
bes Wlinberiäl)rigen, weIef)e ein butef)aus ?Sef onnenet unb @l;' 
fal)tener nief)t voU~ogen l)ätte, fonbern auef) bie aus 1J1aef)Iäffigfeit 
ober Untreue füt il)n voUöogenen .panblungen feines motmunbes 
ober ber motmunbfef)aftsoel)örbe, ba es feine bie 1J10tl)wenbigfeit 
feiner ?Setlotmunbung oegtünbenbe W1inberiäl)rigfeit ift, we1d)e il)n 

8) L. 7 C. de tempo i. i. r. 2, 52: . .. . . 
9) burif) bie fog. clausula generahs : SI qua aha mihl lUsta causa esse 

videbitur. L . 1 in fm. D. ex quib. C. m. 
'0) L. 20 pr. D. de min. L . 26 § 9, 1. 28 pr. D. ex q. C. m. mgL 

mtin3, ~anb. 2. ~uf1. I, 6. 423 ff· 
11) L. 4 C. ex q. C. m. 2, 53. L. 3 C. de iure reip. 11, 30. 
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bet @efal)t bet metle~ung butef) bie .panblungen ienet l.ßetfonen 
ausfe~t 12). 

~ls weitete ffi:eftitutionsgtünbe :pflegt man metus, dolus unb 
error Öu nennen. @tfolgt aoet bie ffi:eftitution wegen einet butd) 
lliutef)t obet ~tttl)um gereef)tfettigten Untetlaffung, f 0 liegt eine 
restitutio propter absentiam vOt, unb bie ffi:eftitution bes buref) 
einen er3wungenen ffi:eef)tsact aufgegeoenen ffi:eef)tes ift nief)ts 
anberes alS eine ptätotifd)e lliotibauet beffeIDen ('5. 230). Ooiect 
einer eigenen restitutio propter clolum unb pl'opter errorem finb 
nief)t Sf5titlatted)tsacte, fonbern nut ootigfeitlief)e unb tief)tetlief)e @nt~ 
fef)eibungen, fo ba~ biefe10e von pritlatteef)tfief)er ?Sebeutung nut info~ 
weit ift alS folef)e @ntfef)eibungen Sf5titlatteef)tsfolgen oegtünben 13) . 

'1:lie ~nfeef)tung, weldje auef) ben ffi:eef)tsnaef)folgern öuftel)t 14), 
1) at öu erfolgen gegenüoet bet butef) bie angefocf)tene ~l)atf aef)e 
oeteef)tigten oeöiel)ungsweife von einet metpflief)tung obet red)tIief)en 
?Sefef)ränfung oefteiten Sf5etfon obet il)ten @toen. '1:ler '5ingu{at~ 
fucceff Ot ift bet ~nfeef)tung im lliaUe bet restitutio proptel' ab
sentiam fef)Ieef)tl)in, im lliaUe bet restitutio . minorum nut bann 
ausgefe~t, wenn et bie ~nfeef)toatfeit bes ffi:eef)tsactes oeim @t~ 
weroe feines ffi:eef)tes fannte ober bem W1inberiäl)rigen fein anbetes 
W1ittel bet .peilung feiner mede~ung ÖU @eoote ftel)t 10). 

~nbem butef) il)re reef)tsgüftige ~nfeef)tung bie angefoef)tene 
~l)atfaef)e ÖU einer bet reef)tIief)en ?Sebeutung entoel)renbert wirb, 
fo fommt fie nief)t nut bem ffi:eftituenben, fonbern, foweit bie 
ted)tIief)e ?Sebeutung ber angefoef)tenen ~l)atfaef)e ÖU Ungunften bes 
@egners gereief)t, eoenfo biefem öu gute 16). 

'1:lie ~nfeef)tung fann entweber für fief) ober in meroinbung 
mit ber @eItenbmaef)ung besienigen ffi:eef)tes erfolgen, beffen @~iftenö 
alS eines ol)ne bie ~nfeef)tung etlofef)enen butef)biefe oebingt ift. 
~m ~weiten lliaUe erftrecft fief) bie @ntfef)eibung fowol)I auf bie 
@üftigfeit ber erfolgten ~nfeef)tung als auf bie fonftigen @~iften3~ 

12) L. 29 pr., 38 pr., 47 pr. D. de min. L. 2-5 C. si tutor 2, 24. 
IS) ,;)m iYaUe ber 1. 1 § 17 D. de separ. 42, 6 ift (Jujeet ber ~nfeif)tung 

bail bie separatio bonorum ftatuh:enbe ~eeret, müf)renb bie smögliif)feit einer 
~(nfeif)tullg von .privaten ffieif)tilaeten burif) iYorberung bel' in integrum 
restitutio propter errorem, ober propter dolum niif)t ermiejen ift. 

U) L . 6 D. de i. i. r. 
16) L . 13 § 1, 1. 14 D. de min. 
16) L . 24 § 4, 1. 27 § 1, 47 § 1 D. de min. 
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bebingungen bes geHenb gemad)ten ffied)tslJed)äHniff es. ~äf,Jtenb 
bie @ntfd)eibung bet etften ~tage nad) tömifd)em ffied)te aus· 
fd)1iefl1id) bet Obtigreit öuftanb, fo ronnte biefe bie öweite ~tage 
fowof,Jl fefbft entfd)eiben als ber @ntfd)eibung bes ffiid)ters übet. 
weifen, fo bafllJon ber in integrum restitutio öu untetfd)eiben 
war bas auf @runb betfelben I,ßlat) gteifenbe iurucium rescissorium 
sive restitutorium 17); nad) f,Jeutigem ffied)te ift bagegen bas met. 
faf,Jten ftets ein einf,Jeitfid)es. 

~htmedun!l. ®Ieic'f) bem )!Befen ber in integrum restitutio ift bie i~r 
im €ii)fteme beil ~ribatrec'f)teil an3uroeifenbe €itellung beftritten. ~m entfc'f)eibenb 
be3eic'f)net [ßinbfd)eib § 114 mit lRecljt ben burc'f) fie begrünbeten mUillc'f)lufl 
ber red)tlid)en \}olgen einer 'lljatfac'f)e. [ßenn er aber biefen aHl eine lI[ßieber= 
aufljebung rec'f)tlicljer [ßhfungen burc'f) ric'f)terlic'f)en €i.pruc'f)" be3eic'f)net, fo ift 
eil in [ßirflic'f)feit bie burd) ben lReftitutionsberec'f)tigten boll30gene mnfed)tung, 
lueld)e ber 9hc'f)ter burc'f) bie ®eroä6nmg ber lReftitution al!3 eine bie rec'f)tlic'f)e 
mebeutung ber fraglic'f)en 'lljatfac'f)e aUilfc'f)Iieflenbe anerfennt, unb bieler mus= . 
fc'f)lufl ift nid)t eine mufljebung ber angefoc'f)tenen lRecljti3folge ali3 einer ein= 
getretenen, fonbem eine 18erneinung iljrei3 etfolgten ~intrittes, beten me3eicljnung 
ali3 einer \}ietion (3. m. burclj mrin3, ~anb. 1. muff. 15. 1646) auf einer 18er= 
roeif}felung rec'f)tlic'f)el' unb reafer ~~iften3 beruljt (bgl. 15. 265 oben). ~einen 

fac'f)lic'f)en Unterfc'f)ieb bebeutet ei3, ob roir ars (Jbjeet ber boll30genen UInfcc'f)tung bie 
lRec'f)tGfoIge ober bie fie begrünbenbe 'lljatfad)e be3eic'f)nenj (Jbjeet ber mnfec'f)tung 
ift bie beftimmte 'lljatfac'f)e als eine bie beftimmte lRec'f)ti3folge begrünbenbe ober 
bie beftimmte lRcc'f)tGfolge als eine burd) bie beftimmte 'lljatfac'f)c begrünbete j 
bie rec'f)t!lgüItige mnfec'f)tung fcljIieflt bie ~~iften3 ber fragIic'f)en 'lljatlad)e ali3 
einer bie fraglic'f)e lRed)ti3foIge begrünbenben ober ber fraglic'f)en lRec'f)tGfolge 
a15 einer burc'f) bie fraglid)e 'lljatfaclje begrünbeten aus; bafl einer red)ti3= 
gürtigen mnfec'f)tung bie bom lRic'f)ter mit Umed)t ali3 begrünbet anerfannte 
unb einer ungürtigen bie bom lRic'f)ter berrootfene mnfec'f)tung gleic'f)fteljt, gUt 
bel'möge ber lRec'f)ti3fraft beil Urtljeilei3 in gIeic'f)er [ßeife bon jeber anberen 
jffiiUeni3änflerung. 

!mie ber römifc'f)e l5.prac'f)gebrauc'f) überljau.pt eine anfec'f)tbare juriftifdje 
'lljatf ac'f)e roeber non einer loIc'f)en 'lljatl ac'f)e, beren rec'f)tlic'f)e mebeutungi3Ioligfeit 
nic'f)t bon iljm mnfec'f)tung abljängt, noc'f) bon einer folc'f)en fc'f)arf unterfc'f)eibet, 
be3üglid) roefc'f)er nur bie 9J1ögIic'f)feit ber mlieberaufljebung iljm lRec'f)tilfoIge 
befteljt, fo umfaflt inilbelonbere bie me3eic'f)nung ber integri restitutio forooljl 
fc'f)lec'f)tljin aulRecljt befteljenbe 'lljatlac'f)en, beten lRed)ti3foIge ber !mieber= 
aufljebung au~gele~t ift ali3 aud) folc'f)e 'lljatfad)en, roeld)e ber rcd)tHd)en 
mebeutung f d)Ied)tljin entbeljren. ~er aroeite \}alltrifft nic'f)t nur, roie allgemein 

17) L. 13 § 1 D. de min. 
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anerfannt ift, bei ber in integrum restitutio propter capitis deminutionem 
(1. 2 § 1 D. de cap. min. 4, 5) 3U, fonbem ebenfo bei ber restitutio propter 
metum (15. 230), roäljrenb auf ber anbeten l5eite bon einer lReftitution 
aus biefem ®mnbe aud) im entgcgengefe~ten l5inne ber burc'f) bie actio 
quod metus causa gefol:berten !mieberljerftellung bes früf)eren 3uftanbes bie 
lRebe ifi. mufs ~eutlic'f)fte ergibt fid) biei3 aus 1. 9 D. quod met. causa, 
roo UllJian in § 2 al!3 (Jbjcet ber lReftitution aedificii depositionem nennt 
unb in § 7, 8 bon einer restitutio officio iudiCis facieuda f.prid)t, luäf)renb 
er 3roif d)enburcg, in § 4 bon einer rescissa liberatione geroäljl'ten in personam 
actio rebet, roobei roir bai3 eine 9J1al mit ber burd) bie actio quod metus causa 
geforberten !mieberljerftellung bei3 früljeten 3uftanbes unb bas anbere ~.lJ1al 
mit feiner .prätorifcljen eine ficticia actio begrünbenben \}ortbauer es 3u 
tljun ljaben. 

mlil eine mefonberljeit ber eigentlid)en in integrum restitutio lJf(egt man 
bie if)l' 3ltfommenbe ~igenfd)aft eineil extraordinarium auxilium (1. 16 D. de 
min. 4,4) au be3eicljnen. ~od) ift fie nid)t fcljon baburd) ausgefd)lojfen, bafl 
bie eingetretene 18erle~ung aud) auf anberem !mege gel)em roetben fann, fonbem 
nur babmd), bail mit ber fraglid)en 'l1)atfaclje eine ben lReftituellben berle~enbe 
lRed)tGfofge ficlj überljau.pt niclji berbinbet (1. 16 cit. § 3), unb biesfolgt auil 
bellt ~efen ber mnfecljtbarfeit, ba eine in ~{nfef)ung iljm red)tlid)en mebelitung 
anfed)tbare nur biejenige 'lliatfad)e ift, roefclje im \}alle ber Untedaffung iljrer 
mnfecljtung bon red)tlid)er mebeutung ift. ~afl, luie bielfad) geleljrt luhb, 
nur beljufs mbluenbung einer erljeblicljen 18ede~ung bie lReftitution ~la~ greife, 
gilt nur im l5inne iljreil musfd)Iuffeil (mil lRüdfid)t auf ben bmd) bie lReftituliolt 
bede~ten ®egner, roefu)e bie ffiüdlid)t auf ben lReftituenben tljeils besf)alb, 
roeil and) jener ein 9J1inberjäljriger ift. tljeH5 loegen bes mafles ber bmclj bie 
®eroäljrung ober 18erfagung ber lReftitution bem einen ober anberen broljenben 
18erle~ung, tljeUil besljafb überroiegen fann, roeil bem lReftituenben nur ein 
®eroinn entgangen ift, roäljrenb bmd) bie lReftitution ber ®egner einen lJofitil1en 
I5cljabcn erlitte. l5orooljl in biefer \}rage al!3 be3ügHd) be'il 3utreffeni3 ber 
iusta causa ift bail rid)terlid)e ~rmeffen im 3ufammenljange bamit, bafl eill 
urf.prüngHclj ein .prätorifd)e§J roar, ein befonberi3 freieill, fo bafl bie ljier 
borHegenbe mnfed)tungsbefugnifl bon anberen ficlj tljeils bmd) bie ber rid)ter= 
Iid)en !mürbigung unterliegenbe mebingung einer unberbienten l5d)äbigung 
UleUil baburd) unterl d)eibet, bafl fie auclj auf anbere 'lljatf ad)en als lRed)l5aete 
ficlj erftredt. ~a§J ~rforbemili iljm gerid)tlid)en 180llaieljung f)at fie mit 
anbmn \}ällen, in5befonbete bemjenigen ber querela inofficiosi testamenti 
gemein. Ueber bie \}rage, \lJem gegenüber fie alt boll3ief)en ift, bgl. WetzelJ, 
disp. de quaestione, adv. quem i. i. r. imploranda sit (9J1arburger ~ro= 

gramm 1850). Ueber bie in integr. rest. überljau.pt ~effer, ~{ctionen II 
15. 74 ff. 

.\;! Ö lb er. \j1anbe!ten . 21 
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~ierter ~lrrrlJltitt. ~lie ~erlJte. 

I. Ue6er~ItUlJt. 

§ 61. 

SDas I,ßtiuattecf)t ift ein bie ffied)t5genoffen ~u feinet ffief,pec~ 
tü:ung uet,pflid)tenbes, ein bie ffiecf)t5gemeinfcf)llft 15U feinem '5cf)u1)e 
uet,pflid)tenbes, unb uieffad) ein ~u beftil11mten ffied)t5acten be~ 

fäf)igenbes. 
,0n ®emä~f)eit bes uetf d)iebenen ,0nf)aftes bet ffiecf)tsnotmen 

(§ 11) ift bet ,0nf)aft bet I,ßtiuatted)te ein uetfd)iebenet in bet 
boppeften ,ffiid)tung, ba~ et tgeifs bem fSered)tigten beftimmte 
~anbfungen edauOt tf)eifs anberen beftiml11te ~anbfungen obet 
Untedaffungen gebietet, unb baj3 bie butd) if)n begtünbeten ®ebote 
tf)eHs ben ffied)t5genoff en afs f ofd)en tf)eHs nut beftil11mten l,ßer~ 

fonen geften. SDer edaubenbe ffiecf)tsinf)aft begrünbet eine pofitiue 
fSefugnij3 bes fSered)tigten, wefd)et eine negatiue merpffid)tung 
ber übtigen ffied)t5genoff en entfptid)t. SDet gebietenbe ffiecf)t5inf)aft 
begtünbet eine :pofitive met:pfHd)tung einet beftiml11ten l,ßetf on, 
wefd)et bie fSefugnij3 bes fSerecf)tigten ~ut ~orbetung if)tet @t~ 
füUung entf:ptid)t. SDet uetbietenbe ffied)t5inf)aft begtünbet eine 
negatiue mer:pfhd)tung lei es bet übrigen ffied)t5genoffen ober 
einet beftimmten l,ßetfon, wefd)et 15unäd)ft feine :pofitiue fSefugni~ 
bes fSmd)ttgten entf:pticf)t. Illud) bie ~unäd)ft nut edaubenben 
obet vetbietenben ffied)te begtünben abet unter beftimmten fSe~ 
bingungen :pofitiue met:pfliCf)tungen beftimmtet l,ßetf onen unb bamit 
beftimmte ~otbetungen. SDas edaubenbe ffied)t begtünbet füt ben 
~aU bet nicf)t of)ne uetbotene @il1enmad)t mögfid)en ffieafifitung 
feines ,0nf)aftes gegen bie i9t im ~ege ftef)enbe l,ßetfon bie 
~otbetung if)tet ~tmögficf)ung. SDas tJetbietenbe ffied)t begtünbet 
für ben ~aU bet Buwibetf)anbfung bie ~otbetung bet fSefeitigung 
i9res @rfofges. SDaf)et ift es jebem I,ßtiuatrecf)te eigen, mögficf)er 
~eife eine ~otbetung bes fSeted)tigten gegen einen beftimmten 
metpflicf)teten ~u begtünben. SDas ffied)t, beff en ,0nf)aft bie 
ffied)t5genoff en afs f ofcf)e uetpflid)tet, fann ~otbetUngen gegen 
beliebige ffied)t5genoffen begtünben, begtünbet abet fofd)e nie fd)on 
burd) feine ~tiften~. SDas ffied)t, beffen ,0nf)aft eine beftimmte 
l,ßetfon uerpflicf)tet, fatm nur gegen biefe eine ~otbetung begtünben 
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unb begrünbet eine fofcf)e tf)eHs fofott tf)eHs etft f:pätet obet nut 
unter Umftänben, weH ber mer:pflid)tete eine erft f:päter ~u uoU~ 
~ief)enbe ~anbfung ober eine bfoj3e Untedaffung fd)ufbet. ,0m 
®egenf(1)e ~u anbeten ift bas mit bet merpflid)tung einer be~ 
ftimmten l,ßetfon fid) becrenbe unb nut gegen biefe eine ~otberung , 
begtünbenbe ffied)t eine Obfigation ober ein ~orberungsred)t. 

llluj3et ben ~orbetUngen I bie es gegen beftimmte ffied)t5~ 
genoff en be9):ünbet, begrünbet bas I,ßriuatrecf)t gegen bie ffied)t5~ 
gemeinfd)aft bie ~orbetung bes ffied)tsfd)u1)es I wetd)e nid)t fefbft 
eine :ptiuatred)trid)e, aber afs eine butcf) bas I,ßriuatted)t begrünbete 
eine öffentfid) recf)tfid)e @rgän~ung beffefben ift. '50 fange biefes 
eine :priuatted)tricf)e ~orbetung nicf)t begrünbet I bebatf es in bet 
ffiegef nid)t bes '5d)u1)es butd) bie Otgane ber ffied)tsgemeinfd)aft, 
wogegen erft butd) biefen bie :priuatted)trid)e ~otbetUng bie ®ewäf)t~ 

feifhmg if)tet SDutd)fe1)ung afs einer uom ~iUen bes merpfHd)teten 
unabf)ängigen finbet. ~äf)tenb baf)et bie :ptiuatted)tfid)e ~orbetung 
butd) if)te bfoj3e @tiften~ bie ~otbetung bes ffiecf)tsfd)u1)es be~ 
gtünbet, f 0 bebarf es im Uebtigen 15U if)rer fSegrünbung einer 
®efäf)rbung bes ,0nf)aftes bes I,ßtiuatted)tes ~ fei fie nun eine 
®efäf)tbung feines ~Ut Beit nod) nicf)t uede1)ten fSeftanbes ober 
feiner ~ut Beit nod) nid)t gefd)ufbeten metwirffid)ung. @ine folcf)e 
®efäf)rbung fann aud) burd) bas metf)aften anbeter afs ber butd) 
ben ,0nf)aft bes fragfid)en ffied)tes uet:pflicf)teten l,ßerf onen etfolgen, 
unb bet ®efäf)rbung feines fSeftanbes ift bet ,0nf)aft ber :ptiuat ~ 
ted)tfid)en ~reif)eit ebenfofef)r ausgefe1)t als ber ,0nf)aft eines 
I,ßtiuatred)tes, wesf)afb f)ier bie ~orberung bes ffied)tsfd)u1)es bm:d) 
eine ptiuatred)tfid)e merpflid)tung besjenigen, bem gegenüber fie 
erf)oben wirb, nid)t bebingt ift unb nid)t nut bie @tiften~ eines 
eigenen, f onbetn aud) bie mid)tetiften~ eines fremben bie eigene 
~reif)eit befd)ränfenben I,ßriuatred)tes geftenb ~u mad)en uermag. 
SDie ~orbetung bes ffied)tsfd)utes als eine nicf)t ber SDurd)fe1)ung 
einet priuaten ~otberung, fonbem ber Illbwef)r einer ®efäf)rbung 
bienenbe f)atte bas tömifd)e ffied)t nur füt beftimmte ~äUe ~u~ 
getaff en; bagegen beftef)t fie nad) f)eutigem ffied)te gegenüber jeber 
®efä9rbung I wefd)e nad) bem @rmeffen bes ffiicf)tets bas fSe ~ 
bütfnij3 ber ~eftfteUung bet ftagfid)en ffied)tsbe~ief)ung begrünbet. 

SDie ~otberung bes ffied)tsf cf)u1)es wirb burd) ben tömif d)en 
mamen ber actio unb ben beutfcf)en 1J1amen bes stlagered)tes ober ber 
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stlage beöeief)net. ~ie · actio ober · stlage in biefem Sinne bes 
materiellen stlagmef)tes ift öU unterf d)eiben uon ber :proce~reef)t1ief)en 
W1ögfief)feit ber ~d)ebung einer gerid)Hief)en stlage als einer bauon, 
ob biefe materiell begrünbet ift, unabfyängigen. ,0nbem bas Ißriuat~ 
red)t bie reef)tnef)e Sief)erung ber ?!SerroirUid)ung feines ,0nfyaHes 
in ber W1ögHef)feit feiner gerief)Hief)en @eltenbmad)ung finbet, fo ift 
bie ~tiften~ besjenigen Ißriuatrecf)tes, roelef)es, wie bie naturalis 
obligatio, ausnafymsroeife eine stfage nief)t öU begrünben uermag, 
eine unuoUfommene. ~ns eine butef) bie ~tiftenö einer :priuat~ 
reef)Hief)en ~orberung gegebene ibentificirt bas römifef)e meef)t bie 
~orberung bes meef)gfef)u~es mit jener 1). ~s unterfef)eibet bafyer 
uon ber eine :priuatreef)Hief)e ~orbetung geItenb maef)enben actio 
im engeren Sinne bie praeiudicialis actio 2). ~er fyeutige S:praef)~ 
gebrauef) fe~t biefe als ~eftftenungs~ ober mnedennungs~ 
flage ber 2eiftungsHage entgegen. ,0ene unterfef)eibet fief) uon 
biefer nief)t etroa babutef), ba~ anftatt ber ?!Serurtfyei{ung bes 
~effagten öU einer reafen 2eiftung feine ?!SeruttfyeUung öur mn~ 
edennung eines meef)t5uerfyä!tniff es geforbert roürbe; oiefmefyr ift 
ber @egenftanb ber stlage bie tief)terfief)e mnerfennung ber uom 
stfäger belJau:pteten med)tsbe~iefyung, unh uon einer 2eiftungsffage 
unterf d)eibet fie fief) babutef) , ba~ jene meef)t5beöiefyung nief)t eine 
uom ~effagten ÖU erfüllenbe ~orbetung unb bafyer ber 3ltJecr 
ifyrer @eltenbmaef)ung nief)t eine 2eiftung bes ~effagten ift. 

~er ~rgänöung bes Ißtiuatreef)tes buref) bie ~efugni~ feiner 
gerid)tfief)en @eltenbmaef)ung ftefyt gegenüber feine ~ef ef)ränfung 
butef) bas ?!Serbot ber ~igenmaef)t ober bes 3roanges gegen bie 
burd) feinen ,0nfyalt uer:p~ief)teten lßerfonen 3), wefef)es aber auf 

I) ~ie ~efillitioll bes ~erfus: nihil aliud est aetio quam .ius quoc1 
sibi c1ebeatur iudieio persequendi (1. 51 D. c1e aet. obI.) be3eid)net mebet 
bie irorberullg bcs ffied)t5fd)u~eil ars fold)e nod) bie vritJatred)trid)e iJorberung 
als fold)e, fonbem bie iJorberung beG ffied)gjd)u~es als eine beI)uf5 ~ntd)= 
fe~ung einer vritJatred)trid)en iJorbewng befte~enbe; ebenf 0 bcaeid)net aber 
actio bie vrlvatred)tIid)e iJorberung ars eine bllrd) bie um i~ntmiIIell befte~enbe 
iJorbcnmg bes ffied)gjd)u~cs gefid)erte. 

2) ~iefe umfajit bie ~efinition bes ~eIflls nid)t. 
S) ~ie mermitfung bes geltenb gemad)ten ffied)tes unb bie, falls biefes 

nin)t qiftitte, ltH i~re @)tellc tretenbe mervjHd)tung ber Beiftung feines !ffiertf)es, 
lueld)c burd) bas c1ecretum c1ivi Marei lInb fvätere merorbnungen (L. 13 D. 
quoc1 met. e. 4, 2. L. 7 C. unc1e vi 8, 4) ftatuitt luar, ge~ört lJermöge bes 
ID1egfalleil ber ~tilJatftrafen bem ~eutigen ffied)te nicI)t me~r an, e!3 märe benn 
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ben ~all ber \Jlot9ltJefyr ober bes öur mbroefyr red)t5roibrigen 
3roanges erforbetfid)en 3roanges fief) nicf)t erftrecrt unb eine 
~usnafyme etfeibet im ~alle besjenigen 3roanges, ltJelef)er erforberfief) 
roar öUr mbroenbung eines buref) naef)trägfief)e @ewäfyrung bes 
meef)t5fef)u~es nief)t mefyr öU fyeUenben Sef)abens 4). 

steine mnroenbung finbet bas ?!Serbot ber ~igenmacf)t inforoeit 
alS bie lßerf on, gegen roefef)e fie geübt wirb, bem ~erecf)tigten 
nicf)t a15 lR.eef)t5fubject, fonbern als ein uon ifym befyettf ef)tes 
Object feines meef)tes gegenüberftefyt. ~in f ofef)es ift neben ber 
Saef)e a15 bem Objecte ber bingfief)en meef)te bie lßerfon a15 bas 
Object ber ~amiIientecf)te. W1it Untecf)t beöeicf)net man bie lßerfon 
bes Scf)ulbners afs bas Objeet bes ~orbetUngsrecf)tes; benn ber 
Sef)ufbner ift bem @Iäubiger nief)t unterworfen, fonbern nur 
uer:pfficf)tet; ba~ er aber ein mögfief)es Object ftaatfief)en öum 
Sef)u~e bes fremben Ißriuatreef)tes gegen ifyn geübten 3roanges ift, 
begrünbet feine ~ef onberfyeit bes ~orberungsrecf)tes. 

. ~ie ~äfyigfeit ber ?!Sollöiefyung eines meef)tsactes ift eine buref) 
ein beftimmtes Ißriuatreef)t begrünbete als ~äfyigfeit einer es auf~ 
fyebenben ober befef)ränfenben ?!Serfügung. ~iefe ~äfyigfeit fann 
aber auef) einer lßerfon öuftefyen, roelef)er bas fragfief)e meef)t felbft 
nief)t öuftefyt, fo ba~ fie ben ,0nfyalt eines eigenen meef)tes bUbet, 
roelef)es aber als ein Iebiglief) bie ?!Serfügung über ein frembes 
meef)t ermögfief)enbes eines felbftänbigen neben bem ,0nfyalte 
anberer Ißriuatreef)te beftefyenben ,0nfyaltes entbefyrt. ~in Object 
biefes mecf)tes ift aber bas frembe ber ?!Serfügung bes ~mef)tigten 
:preisgegebene meef)t nief)t in bemfelben Sinne wie eine lßerfon 
ober Saef)e, ba bie W1öglief)feit ber ?!Serfügung über ein meef)t 
anberer mrt ift a15 bie ~efugni~ ber realen ~inroirfung auf ein 
för:petfief)es Object; ift bas frembe meef)t, über roelef)es mir fraft 
meines meef)tes eine ?!Serfügung öuftefyt, ein meef)t an einer Sad)e, 
fo ift ein folef)es aucfJ mein eigenes med)t, ba bie ~äfyigfeit ber 
?!Serfügung über ein mecf)t eine ~äfyigfeit reef)t1ief)er ?!Serfügung 
über fein Object ift. ~in Object meines meef)tes fann man ein 
frembes meef)t auef) besfyalb nennen, weil es buref) bas meinige 

ber merIe~te burd) bie verbotene ~igenmad)t gefcI)äbigt, ltJcld)enfalls es aur 
&bmenbung ber mermirfung feiner ~ntfd)äbigllng bebarf (@). 315 unten). 

4) L . 4 pr., 45 § 4 D. ac1 leg. Aq. 9, 2. L. 10 § 16 D. quae in fr. 
Cl' . 42,8. 
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ag ein il)m uorgel)enbes befef)ränft wirb, fei es, wie im traUe 
ber über baffefbe mit ~uftel)enben merfügung, in m:nfel)ung feiner 
ber m:ufl)ebung buref) bie m:usübung meines ~eef)tes ausgefetten 
~tiften~, ober in m:nfef)ung feines buref) ben 3nf)aft meines ~eef)tes 
befef)tänften 3nf)aftes. 3nbem ben ~eef)ten einer ~etfon ein 
eigenes :tlafein neben bem if)rigen nief)t ~ufommt, fo fönnen fie 
afs fofef)e ein Object meines ~eef)tes nut fein; wenn fein un, 
mittefbares Object if)r (5ubject ift, wie im traUe eines auf bas 
mermögen feines Objectes fief) etftrecrenben tramifienrecf)tes. 

3n bet weögfief)feit eines 'iReef)t5actes gef)t aUef) bas ~eef)t 
ber m:nfeef)tung einer jUtiftifef)en ::tf)atfaef)e auf, wefef)es nief)t ~u 
einer :pofitiuen merfügung, f onbern febigfief) baßu befäf)igt, bie 
red)tfief)e fSebeutung aus~ufef)fieBen, wefef)e of)ne bie m:nfecf)tung 
einer beftimmten ::tf)atfaef)e 3ufäme. 

~hllllerfultg 1. Si)as fubjectioe lRecljt begrünbet ftets eine frembe iner= 
\l~icljtung bolt tfleils \lofititJem tfleils negatioem ,3nflaltc, bagcgen al!3 ein 
Im1iietcnbe!3 nidjt tJOlt tJornl)erein eine \lofititJc mefugnis bes mmdjtigten 
unb als ein erlaubcnbeG amar bie mefugnis 3U eincm bcftimmten eigenen 
inerflaUen, aber nidjt bon bornflmin eine \lofitibe iYorberung gegen eine 
anbere SjJerfolt. ,3nbem aber eine loldje unter beftimmten mebingungen audj 
bas erlaubenbe unb bas berbietenbc lRedjt begrünbet, 10 ift bie wtöglicljfeit 
ber mcgrünbung einet iYorbcrung jebcm SjJribatrecljte bon fetbftänbigem ,3n()alte 
eigen. Si)agegen ift es eilte luefentlidje inerfdjiebenljeit berfdjiebener SjJrioatredjte, 
bas fie tfleils nur gegen beftimmte SjJerfonen tfleil!l gegen beliebige lRedjt!3= 
genoHen eine iYorbcrung 3u begrünben bermögen. ,3m erften iYal1e ift bas 
lRedjt eine obligatio ober ein ioldjes, lueldjes mit ber iner\l~icljtung einer 
anberen SjJerfon fidj beclt. Si)ie inerfdjiebenfleit ber D1iligatiollCn bon anberert 
SjJribatredjten 1ieaeidjnet man bielfaclj burdj bie (Jintgegenfe~ung ber \l er fön = 
I idj e n unb ber b ing liclj en ober ber r ela ti v en unb bcr ab f 0 Iu tcn lRedjte. 
.!Seihe me~eicljnungen finb aber wtisoerftänbnifien ausgefe~t. Si)ie me3eidjnung 
ber binglidjen lRecljtc mirb tJorougsmeife von ben utecf)ten an @:sadjen unb nidjt 
leicljt von ben iYatnilienredjten gebraucljt, melclje bodj gleidjfal1s gegen beliebige 
lRecljtsgenofjen eine iYorberung begrünben rönnen. ~ns ein \lerfönlidjes ober 
eine beftimmte SjJerfon tJer\lflicljtenbes lRedjt läst bie Obligation lidj anberen 
lRedjten nur ent\1egeniebcn im @:sinne iflrer mefdjränfung auf Me iner= 
WicI)tung beil Dbligirten; benn nicljt nur begrünbet jebeil iYamiliemedjt befonbere 
inerWidjtungen beftimmter SjJerfonen, ol)ne boclj ilt iflnCll auf3ugcflen, fonbem 
eil begrünbet aUl'lj jebes binglidje lRedjt unter beftimmten Umftänben befonbere 
inet'lJflidjtungen beftimmter SjJerfonen gegen ben merecljtigten; bon einer obli= 
gatorifcljen lReftitutionillJflicljt unterfdjeibet lidj bie bem mefi~er gegen ben 
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(Jiigentflümer obliegenbe unb tJon einet oOtigatorifdjen unterfdjeibet ficI) bie 
&HmentationSlJfficljt beil inaters gegen fein ~illb nicljt burdj eine bcfonben 
"SjJcrfönlicI)teit" jener, aber alS &uilfluS dncs in ber inel'Wicljtung einer 
beftimmten SjJerfon nicljt aufgeljenben lRecljt5tJcrljältniHes. 3u tocit gellt es 
aber, jebes lRecljt, me1cI)cs nicI)t ein bIoj3es iYorberungsrec'f)t ift, ein ab f 0 I ut e s 
3U nennen; benn mefentlidj ift iljm nur bas 91egative, auf bie iner\lfficljtung 
einer beftimmten SjJerfon lidj nidjt au befcI)tänfen; insbefonbere fann bas lRecI)t 
an einer @:sadje leljt mofll ein relatiues lein im @:sinne eitles foldjen, lue1djeil 
gegen beftimmte bem meredjtigten vorgeljenbe obet gleidjfteljenbe SjJerfonen eine 
iYorberung nid)t au begrünben bermag. 

Si)a bie \lribatredjtlidje iner\lflidjtung um beB meredjtigten millen befteljt, 
10 ift biefer notljmettbig 3ur iYorbewng iljrer (Jirfiil1uug befugt, foUte er auclj 
ausnaljmsmeiie biefe iYorberung nidjt geridJHiclj burdjfe~en rönnen. inon ber 
lJritJatrecljtlicljen iYorbewng alS folcljer if± baljer 3U unterfcljeiben bie gegen 
ben eilaat bem meredjtigten aufte~enbe iYotberung bes lRedjtsfdju~eil, oljne 
toelcI)c bie (Jil;iften3 jener eine unbo!1fommene ift. ,3m 3u;ammenljange bamit. 
bau bie ®eridjt!3obrigfeit vermöge ber iljr aufteljenben ®eluäljrung bes lRecljts= 
;cI)u~cs ~nitJatrecljtlidje iYorbewngen burdj feine inerljeisung ftatui.rte, ibenti= 
ficirt ber römifdje @:slJracI)gebraudj bie \lriualredjHicI)e iYorbewng mtt ber burclj 
if)re (Ji~ilten3 gegebenen iYorberung bes lRecljt!3fd)u~eil . mJie es a'6er \ltibat= 
redjtlidje iYorberungen gibt, toeldje ausnaljmiltoeife bie iYorberung bes lRcdjt~= 
fcI)u~eil nicljt begrünben, ;0 ift umgefeflrt biefe nidjt aU5naflmilIos burdj ble 
(Ji~iften3 einer lJribatred)tlidjen iYorbewng bebingt. ,3m ®egenfa~e 3um 
römifdjen nur für beftimmte iYäl1e ein praeiudicium ftatuitenben atedjte 
Itatuirt ba5 l)cutige lRedjt (0:.=SjJ.=O. § 231) eine iYeftftel1ungilflage für alle 
iYäl1e eine5 recljtlidjen ,3ntereiieil ober einer bas mebütfl1iU bes lRedjl~jdj.u~e~ 
begrünbenben ®efäflrbung bes ,3nljaltes eines SjJritJattedjtes ober ber lJnbat= 
redjHidjen iYreineit. inor anberen iYäl1en Ijat bamit ber iYal1 eines bom 
römifdjen lRedjte ftatuitten praeiudicium nur nodj ben inoraug, bas in iljm 
bail fBebürfniu be5 lRedjt!3fclju~e5 alS ein tJom lRedjte oljne mJeiteres allgenommmei> 
feines 91acljtoeifes bebarf. mJic fon;t, ;0 ift auclj ljier bie iYol'berung bei> lRecI)t!3= 
fdju~es 31uar nidjt felbft eine lJritJatrcdjtlidje, aber eine 3ur \lrivalrecI)tlicI]e.lt 
(Ji~ifteno alS öffentlidj=redjllidje (Jirgän3ung berleIben ljin3utretenbe, fo bas ble 
bUt'dj unfere 0:i\Ji!\lroceuorbnung vo1130gene &tti3beflmmg ber iYeftftel1un\15fIagcn 
llicljt eine bloj3e &enberung bes ®ericI)t!3tJerfllljrcn!3, fonbem eim (Jirll.1eüerung 
bes SjJribatrecljti3idju~e!3 bebeutet. ing!. mJadj, Si)er iYeftftel1ung!3anf\lruc'f) 1889; 
.I;? ö I b er. ~r. injfcljr. 32, @:S. 357 ff. ,3nbem bas SjJrivatrcdjt für ben mcredjtigten 
gegen bie ffiedjtsgemeinfdjaft bie iYorberung bes lRcdjtsfdju~es begrünbet: ;0 
begrünbet es für anbete bie smöglidJfeit eim5 gegen fie au übenben rec'f)thdjen 
3toangeil. (Jis ift aber unric'f)tig besl)alb oon einer 3mungsbefugni13 bes me= 
rccI)tigten ilu reben, lueIc'f)c nur infolueit befteljt alS bieiem in eigener SjJerfon 
bie 1l1usübung recI)Uidjen 3toUllgC5 BUlte!)t, toie nacI)llItell1 röntildjem lRedjte 



328 !llie lJT.eef)te. 

fraft ber legis actio per manus iniectionem unb ber legis actio per 

pignoris capionem bem ffiläubiger. !llagegen ift ber bom I5taate bem 'lltiVllt. 
reef)tsfubjecte au geltJäf)renbe ffieef)tsfef)u~ ein folcljcr, weldjen biefe~ au forbern, 
aber nidjt au erawingcn befugt ift, unb ber burdj benfelben 'llfa~ greifenbe 
31tiang ein 3war im ~ntereffe bcs 'llrivatredjtsfubjectes aber nief)t in feinem 
!llienfte, fonbern im !llienfte bes I5taates buref) belfen ,organe geübter. ~er 
\)lame ber stlage ober bes ~(ageredjtes beaeicljnet bie ~orberung bes ffiedjts= 
fef)u~es autreffenb al!l eine an ben I5taat fief) wenbenbe unb nief)t buref) bie 
eigene ffiladjt bes ~cred)tigten, funbern buref) bie f)öf)ere ffilaef)t bes I5taates 
aur G:rfüUung gelangenbe. !llas jener \)lame bie burdj baß 'llribatreef)t begrünbete 
~efugnis feiner geridjtridjen ffieHenbmadjung nidjt genügenb bon ber 1Jro= 
ceffuafiidjen ffilöglidjfeit reef)il3güftiger ~(age abgrenot, f)at er mit bem \)lumen 
ber actio gemein. mi n b f dj eib (!llie actio 1856) will biefe bielmel)r burdj 
bie ~eaeidjnung bes ~ n f II ru ef) e s wiebergeben; wäf)renb aber bie 1Jrivatredjt= 
fidje ~orberung ben \)lamen ber actio alS eine in if)rer ~urdjfe~ung redjtlidj 
gefief)erte füf)rt, fo reben wir bon einem blosen ~nf1Jruef)e insbefonbere bann, 
ItJenn eil an einem ffilittel feiner !lluref)fe~ung fef)l!. ~Is ein in bel' actio 
aufgef)enbes l)at ~rina, ~rit. ~nHter 3 15. 11 borgefef)lugen bas ffiedjt bes 
ffiIäubigers mageredjt au ' nennen. ~as ffiedjt bes ffi!äubigeril ging aber in 
ber actio nur auf, weil biefe neben bem magereef)te ober ber ~orberung beil 
ffieef)tilfef)u~ell bie buref) bie ~lage geHenb gemacfjte 1Jribatredjtfidje ~orberung 
umfaSte. ffilit befferem ffied)te !äst fid) fa gen, bas gleidj biefer auclj bail 
~lageredjt eine ~orberung ift. ~nbem aber bus magereef)t nie of)ne eine eß 
begrünbenbe 1Jributreef)tlief)e ~eaief)ung beftef)t, weIef)e in ber ffiegef eine 'iJ;or= 
berung ift, fo behienen aud) wir, wenngleidj wir bie mage bon bem burdj 
fie geHenb gemaef)ten 'llribatrecljte unterf ef)eiben, unll beil füraeren \)lamens ber 
mage 3ur ~eaeidjnung ber 1JriIJah:edjtlidjen ~orberung alS einer im mege ber 
~lage ' berfolgbaren. 

~lltmerfltltg 2. ~l5 ~au4Itgegenfa~ ber ffiedjte beacief)net ~effer ('llunb. 
§§ 18, 20, 25) bie merfdjiebenf)rit ber ffieef)tc an ,0 b j e e t e n unb ber ffiedjte 
o f) n e Dbjeet. Unter jenen unterfdjeibet er bie ~amilienreef)te al!l foldje, beren 
Dbjeete aUilfcljIieslidj 'llerfonen finb, bie ,obligationen al1'l ffieef)te an einer 
'llerfon, hie 3ugleiclj if)r mermögen ergreifen, bie ffiedjte an (för1Jerfidjen) l5adjen 
unb bie ffieef)te an unför1Jerlidjen l5aef)en. mon biefen bier Stategorien entbef)rt 
aber bie Ie~te eineil greifbaren Dbjeetes. 150bann ift irrefüf)renb bie ~e= 
ijeidjnung bes l5ef)ulbners afil beil Dbjeeteil ber ,obligation. mon biefer unter= 
fef)eibet fidj ferner bas 'iJ;amirtenreef)t nief)t baburef), bas eil uuf bail mennögen 
feines Dbjeeteil fief) nief)t erftreelt, lUa!i 3· ~. bie tJäterlicf)e ffierualt unbeftreitbur 
tf)ut. !ller ~egtiff beil :Objectes ift weit genug, um au geftatten, bas jebem 
ffied)te in irgenb einem l5inne ein Dbjeet 3ugefef)rieben ruerbe. mirb al!l 
Dbjeet ber ~orberung ber l5ef)ulbner beaeid)net, weil er ein mögHef)e~ Dbjeet 
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eines traft berfelben gegen if)n geübten ffieef)t5awunges i[t, fo ift in bie[em 
l5inne jeber ffiedjtsgenoffe Objeet jebes if)n möglief)er meife reef)trief)em 3wange 
auilfc~enben ffieef)teil. ffileief) ber 'llerfon bes l5ef)ulbnel's ift fein mermögen 
nief)t ein Dbject bes eigenen ffied)teil bes ffiläubigerll; wie aber bie G:igenfef)aft 
bell ~inbeil als eineil Dbjectes bes tJäterlicfjen ffieef)teil fief) auf fein mermögen 
erftreelt, fobegrünbet bie G:igenfdjaft bes l5ef)ulbneril ars eines Dbjeete!3 reef)t= 
lief)en 3wanges bie ffilöglief)teit einer merfügung über fein mermögen, rueldje 
jebodj nief)t bem ffi!äubiger, fonbern ben aur Uebung redjHief)en 3ruange!3 
com1Jetenten ,\]rgllnen ber ffiedjtsgemeinfef)aft auftef)t. ~ls ein bem ~orberungs= 
l'edjte fpecififdj eigenes Dbjeet !äst fid) nur bie gefdjulbete 2eiftung be3eief)nen; 
boef) ift bas ~orberungsreef)t ebenfowenig ein ffiedjt an biefer alil ein ffieef)t 
am l5ef)ulbner, f onbern ein gegen ben l5ef)ulbner mir auftef)enbes ffiedjt auf bie 
2eiftung. ~ie ~ebeutung ber 2eiftung alS bes Dbjeetes ber Obligation ift 
buref) ben ~nf)aH biefer gegeben, unb ffiedjt!3objeete, beren ~efdjaffenf)eit 

umgefef)rt für ben .3nf)alt ber an if)nen 6eftef)enben medjte beftimmenb ift, 
finb nur 'llerf ollen unb l5uef)en. ~15 eine lebigfidj um ber 'llerf onen willen 
e!;iftirenbe ift bie l5ad)e '['bjeet bon mermögensred)ten; als eine um if)rer felbft 
ruinen unb baf)er nie fef)leef)tf)in unh nur in ffiemäSf)eit il)re!> burdj bie G:inf)eit 
ber ffiattung gegebenen 3ufammenf)angeil mit anberen 'llerfonen um anberer 
willen e);lftirenbe ift bie 'llerfon bas mjeet ber ~amilienreef)te. !llie bäterlief)e 
ffiewult ift anberer ~rt a15 bas G:igentf)um ; gleidj biefem begrünbet fie aber 
eine 6eftimmte Unterwerfung i~res Dbteeteil unter ben millen if)res l5ubjeetes. 
G:in nidjt nur gegen eine befthnmte 'llerfon aufteI)enbes, fonbern an if)r 
beftef)enbes ffiedjt ift basjenige, beffen ~nf)ult eine beftimmte ~ef)anblung 

berfelben unabf)ängig bon if)rem Willen erlaubt. G:benfo ge'f)t bie ~eaeidjnung 
eineil ffieef)tes a15 eines an einer l5adje beftef)enben aus bon ber G:igenfcljaft 
feines ~nf)ultes alil ein eil eine beftimmte ~ef)anblung berfelben erlaubenben. 
menn wir a15 ffieef)te an einer l5aef)e audj foldje beaeidjnen, beren ~nf)alt 

3unäef)ft nur anberen eine beftimmte ~ef)anblung berfelben berbietet, fo gef)t 
er bodj in biefem merbote nief)t uuf, ba er im ~aUe einer ~renberung bes 
3uftanbes, beffen G:rI)altung bas merbot be3wecft, bie ~efugnis feiner Wieber= 
f)erfteUung unb, fuUs biefe ogne G:igcnmaef)t gegen einen ffieef)t!3genoffen nief)t 
möglief) ift, gegen biefen bie ~orberung if)rer (Jirmöglief)ung begrünbet. 

&\Ullerfltug 3. mon ffiedjten an ffieef)ten fvridjt man, wenn ~efllgniffe, 

bie in einem beftimmten 'llribatredjte entf)aHen finb, einem ~ritten 3uftef)en 
fraft eineil jenem ffied)te tJorgef)enben unb buffelbe bcfdjränfcnben ffieef)tes. !llies 
gilt insbefonbere bom ffieef)te an frember l5adjc im merI)ältnifje 3um (Jiigen= 
tf)ume, wesf)alb es ber römifdje l51Jraef)gebrauef) al!3 ius in re ber res ober 
bem mit feinem mjecte ibentiflcirten G:igentf)u1lte entgegcnfe~t (15. 134 f.). 
mon ffiedjten an ffiedjten f1Jridjt man fobann htsbefonberc in ben ~äaen ber 
fraft eigenen ffiedjtes mir auftef)enbcn merfügung über ein frembe!> ffieef)t. !llie 
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iYä~igfeit biefer merfügung ift nf!J cine frnft be~jeJIigett lReif)tei3, über ttJc{if)e~ 

iif) berfüge, mir 3ufte!)enbe eine bfof>e (,l;onfeqUetl3 jenell lRcif)te~; fie ift nbcr aB 
cine o~ne bn[fef6e mir 3uftef)enbe cin eigene~ unb öttJar gIeiif)faU~ ein foIif)e~ 

lReif)t, ttJelif)e~ ba~ frembe befif)tänft, bn fie es ber memiif)tung burd) meine 
merfügllng preii3gibt. mon anbeten frembe lReif)te befif)ränfettben lReif)ten 
finb 3U unterfif)eiben bie lReif)te am mermögett einer anberen ~etfon, ttJeld)c 
fmft eine13 an biefer felbft mir 3ufte~enben lRed)tei3 mir 3. iS. af!J i~rem ~~c= 

mnnne, mater ober mormllnbe öu fte~en (bgt. iSrü f) f, ~rif). f. eitl. ~l'. 73, 

6. 408ff.). ~g lReif)te an lReif)ten be3eiif)net iSeHer (~ltnb. I 6. 65) insbefonbere 
bie fog. neglltiben lReif)tc ober ®egemeif)te. 60\ueit aber biefe barin allfge~en, 

frembe lReif)te bllrif) i~re ~~iften3 alli3311fif)Iief>en, finb fie feine lReif)te, ttJo= 
negen aUerbings gleiif) ber iYä~igfeit ber megrünbung beftimmter lReif)ti3folgen 
bie iYäl)igfcit i~m ~lIsfif)lieBlIng bllrif) ~nfeif)tung ber fie begrünbenben :r~at= 
faif)cn ein eigenei3 lReif)t ift, ttJefif)es ein negatioe5 lReif)t 3\1.1ar niif)t im 6inne 
eine!5 burif) feine ~!iften3 Me ~~iften3 eine~ fremben lReif)te~ negirenbcn, 
aber im 6inne eine~ bie lJJlögfiif)feit i~rer SJ1egation burif) ben [{liUen be~ 

iSered)tigtetl begrünbcnben, unb ein ®egemeif)t niif)t iottJof)1 im 6inne einci3 
einem e~iftiretlben lRcd)te gegenüberftcI)enben af!J im 6innc eines burif) feine 
~llli3übllllg bie ~!iften3 eine~ lReif)teB UlIi3jif)lief>enben ijt. ~in ®egenreif)t im 
6inne einei3 einem fremDen lReif)te gcgenübetfteflenben fann jebe~ lRcif)t genunnt 
ttJerben, be[fen ~igenfd)aft u15 einei3 neben bem fremben lReif)te e~iftirenben 

bicje!5 einer mefif)ränfllng feines ~n~arteB ober ber ®efaf)r feiner ~hlf~e6ung 

alli3fett (ogt § 65). 

~lllUletflmg 4. lJJlan ftreitet barüber, ob bu~ fubjeetioe lReif)t eine 
IJJlnif)t ober Sjmfif)nft fei, unb mltn nennt biefe aud) eine [{liUen5maif)t ober 
[{liUen5~mfif)ltft, \1.1cfiljer ~lu~btUcl' nur bunn niif)t tautologifif) ift, ttJmn 
barunter eine lJJlaif)t ober Sjerrfd)ltft über fremben [{liUen bcrftanben ttJirb. 
~n ber :r~at if! in bemfelben 6inne, in ttJelif)cm bcm 06jeetioen lRcd)te oie 
mebentung einer ben [{liUen ber lReif)tsgenoffen bef)errfd)enben ~Jhlif)t 311fommt, 
bas fubjeetibe lRed)t eine lJJlad)t feines 6ubjeetei3 über ben [{liUen ber burd) 
feinet! ~ltf)aft berpfficljteten lReif)tsgenoffen. ~tttJas anberes ift Me mir von 
lReif)t1l\uegen 3ufteI)enbe reale lJJlaif)t, \ueIdje eine reif)tliif)e niif)t fein fann im 
6inne einer burif) bas lRed)t, ttJeld)ei3 felbft bem ®ebiete bes reaTen ~afeiniS 

niif)t ange~ört, e1;iftenten, fonDem nur im 6inne einer bom lReif)te gettJoUten. 
~ine red)tIiif)e lJJlaif)t in biefem 6inne begrünbet niif)t ettun jebes ~ribatrec~t, 
ttJo~l aber bas lReif)t an einer ~erfon ober 6ad)e als ein 3u einer nalCll 
~inttJirfung auf fein Dbjeet befugenbes. ~1l5 mjeet biefer 9J1ad)t if! nid)t 
ber [{liUe ber ~erfon, fonbem ttJie bie 6nif)e, fo nuif) bie ~erfon ars eine bem 
®ebiete bes realen ~afeins nngeT)örenbe; jo if! bas ~inb ein Dbject realer 
me~mfif)ung be~ materiS niif)t aI5 ein 3U1lt ®eI)orfa1lt gegen i~n l.Jetpffiif)tdes, 
fonbem nf5 ein tJom lRed)te feiner ~inttJirfung prei5ge\Je6ene~. ~er reif)triif)en 

4 
1. Ueber~aupt. § 61. 331 

lJJlaif)t im 6itme ber uom lReif)te erlaubten ~rlueifung reltler ~J1ltif)t fte~t 

gegenüber bie reif)triif)e ~J1aif)t im 6inne ber für ein lReif)tsfubjeet befteflenben 
lJJlögliif)feit eines fold)en lReif)t5netes, 3u beflen moU3ie~ung es eines beftinl1nten 
lReif)tei3 bebarf. ~nbe11l ei3 T)ier niif)t um reaTe [{lhfungen, fonbem TebigHd) 
um bie iSegrünbung bon lReif)ti3folgen fiif) ~nnbeft, fo if! biefe in iflret iSe= 
beutung nuf baiS ®ebiet bei3 lReif)tes fiif) beiif)ränfenbe lJJlad)t eine ioTif)e, beren 
ttJhflic1)e ~~iften3 vom ®emeinttJiUen ab~ängt, ober eine reif)Uiif)e im :5inne 
einer burif) bas lReif)t berlie~enen. ~ine IJJlnif)t ift aHo in einer beftiTntnten 
mebeutung jebei3 lRec1)t nrs ein für ben mliUen ber merpffiif)teten 1llnligebenbe~, 

in einer anbet en iSebeulung bie reif)Uiif)e iSe~en:fif)ung einei3 förperliif)en üb= 
jectes, unb in einem britten 6inne bie iYä~igfeit 3U einer reif)tliif)en merfügung. 
~a5 lReif)t if! eine lJJlaif)t im erften 6inne burif) bns bon i~m begrünbete 
60Uen, im 3\Ueiten burif) ein beftimmtei3 ~ürfen, unb im britten 6inne butif) 
bai3 ~önnen bei3 mereif)tigten. ~ai3 ~ürfen unb bas ~önnen unterfif)eibet ber 
6prac1)ge6rauif) niif)t, inbem er iottJo~1 bie burif) mein lReif)1 erTnubte renTe 
~inttJirfung ars bie burdj bn[felbe ermögliif)te reif)triif)e merfügung ars ®egen= 
flnnb meiner mefugnif> ober ali3 eine mir 3ufte~enbe be3eiif)net. meibe finb aber 
nm fo me~r nu~einanbet3u~aften, ba mir eine beitimmte merfügung 3ttJnr burif) 
1I1ein lReif)t ermögliif)t, aber 311gTeiif) burif) meine ~ffid)t verbotcn fein fnnn, 
fo baB fie jO\\lo~1 eine reif)tmlif>ige ober bereif)tigte im 6inne einer reif)t!3= 
güHigen ng eine reif)t!3ttJibrige ober unbereif)tigte im (Sinne einer pffiif)t= 
ttJibrigen ift. ~benfo ift eine merfügun(l niif)t fif)on be~~alb, ttJeil iif) fie niif)t 
alS eine reif)tsgürtige OOU3ieT)en fltlllt, eine folif)e, bie iif) auif) t~atfäif)liif) 

niif)t voU3ie~en fou, unb mit Unreif)t jpriif)t mnn 3. m. bon einem merbote 
ber :5if)enfung unter ~~egntten, bn eine folif)e 3ttJar fein lReif)ti3net, aber feines" 
ttJegs eine berbotene Sjnnblung ift. 

!ffiä~renb trot be~ fie berttJifif)enben 6prad)gebrauif)es bie merfd)iebenl)cit 
bei3 reif)tliif)en ~önnen~ vom ~ürfen unb 60Uen unberfennbnr ifl, fo if! 

1) bie ~igenfif)aft bei3 rec1)t1iif)en stönnens ali3 eines ~n~nlte~ fubjeetiber 
lReif)te beftritten. ~iJ iit beIm auif) niif)t ridjtig, mit [{l in b f if) ci b (§ 37) bie 
in einem jolc1)en aufge~enDen lReif)te als eine 3ttJeite ~rt fe1bftänbiger ~rioat= 
reif)tc ben übrigen 3U eoorblniren. ®ef)t ber ~nf)aft bes lRcif)tes unb bemge11läp, 
ber ~nf)aH ber fu6jeetioen meif)te barin nuf, 3U erlnuben, 3lt gebieten unb 
3U verbieten, fo entbe~ren folif)e lReif)te, ttJelif)e i~rem 6ubjeete nur bie me= 
grünbung unb ~uf~ebung oon ~rluubni[fen, ®eboten unb merboten ertnög= 
liif)en, bei3 felbftänbigen ~n~altes. ~nbem aber bie lJJlögliif)feit ber merfügung 
über ein beflinuntei3 lRed)t 3\tJur fein unmittelbntei3 6tücl' feines ~n~llfte~ ifl, 
ltber in feiner ~!:iften3 i~rCl1 ®runb ~at, fo ift fie im ®egenfate 3ur lJJlög= 
Hrljfeit folif)er lReif)tsaete, beren iif) abgefel)en tJon meiner ~igenfd)aft al~ 

6ubjeet einei3 befti11l1l1ten lReif)tei3 fällig bin, eine iroTge jenei3 lReif)teiJ unb als 
eine o~ne bllffelbe mir 3ufte~enbe ein eigenei3 neben jenem lReif)te befte~enbei3 

unb in ber lJJlögliif)feit ber ~etfügung über feinen ~n~nlt aufge~enbes lRed)t. 
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2) ~eoüglidj ber ~edjte bon felbfiänbigem 0uf)alte luirb bielfadj be~auvtet, 
baB biefer fiets in ben burdj fie begrünbeten mervf1ic~tungen aufge~e Gt~ 0 n, 
~ed)t!lnorm u. fubi. ~. 1878; ~ierling, 3U1: Shit. ber iur. ®runbbegr. 
II 6. 49 ff.; )ffiinbfdjeib §§ 37, 38). )ffienn aber bas erl>!lU'6enbe ~edjt in 
ben burd) feinen .;')'nl)alt begrünbeten negatitJen mer\Jf1id)tungen aufginge, fo 
Iönnte es vofititJe merlJf1idjtungen unb tyorberungen nur für unb gegen bie 
ilFer negatiben mervf1icI)tung 3uroiber~anbernben begtünben, roäf)renb es eine 
tyorberung gegen ieben begrünbet, beffen ~erfon ber merroirfHdjung feines 0n= 
{JaHes im ~ege fte~t. ~m beutlidjften oeigt fidj ber lJofitibe 0n~alt bes 
crIaubenben ~edjtes, roenn eine ~erfon fein Dbiect ift; roäre bas lRecI)t beil 
maters an feinem Sl' inbe lebiglidj ein tJetvf1idjtenbes, fo roäre er ou feiner 
lJofititJen ~e~anblung beWerben befugt. mon ber eine frembe merlJf1idjtung 
begrünbenben ift öu unterfd)eiben bie burij. eine frembe merlJf1idjtung oegrünbete 
~efugnij3 j aud) fie ift ein %Dürfen bes meredjtigten, roeldjes aber aHl ein auf 
baß merfangen ber ~f1id)terfüUung fid) befd)t'Ünfenbes nidjt ou realer !madjt= 
erroeifung befugt. [Benn man ba~er gerabe biefe ~eTugnij3 alS eine 3roangs= 
befugnij3 be5 ~erecI)tigten be3eidjnet ~at, fo 1ft in )ffiirflidjfeit ber 0n~alt bes 
~rilJatredjte5 nut inforoeit, aHl er ein erlauoenber ift, ber merluirffidjung burdj 
bie eigene S;;lanblung bes ~eredjtigten 3ugänglidj, \oä~renb bie vribatredjtlid)e 
tyorberung für i6re merroirflidjung fdjled)t~in auf ben )ffiiUen bes mervf1idjteten 
oe3iegungilroeife ber lRed)t5gemeinfdjaft angeroiefen ift. 

II. :lJie ~rllgen. 

1. :!lie I2Xtten ber Stragen. 

§ 62 . 

:!las tömif cf)e ~ed)t untetf cf)ieb eine gro~~ 3 a1)r Don I2Xtten 
ber actiones. mon biefen merfdJiebcn1)eiten finb für bas 1)eutige 
~ecf)t o1)ne )Bebeutung biejenigcn, weIcf)e auf ber ~ 0 r m bem1)en, 
in ber fie burcf) bas ~ecf)t ftatuitt waren obet öUt gerid)tricf)en 
:!lurcf)fenung geIangtcn. :!la1)er ift insbefonbcre füt uns weg~ 
gefallen ber ®cgenfan bet civilis 1mb ber burcf; bie ®ericf)tsobrigfeit 
ftatuitten honoraria actio, fowie bet c1irecta unb ber an eine 
folcf)e ars eine analoge l2Xusbe1)nung berfeIben fid) anfcf)He~enben 
utilis actioi fobann bie )Befonber~eit ber interc1icta unb ber im 
)liege ber obrigfeitUcf)en ~ognition ~ur @debigung gerangenben 
Stlagen; enbHcf) bie auf ber Derfcf)iebcncn ~affung bcr formulae 
bem1)enben mctfcf)icben1)eiten, wefd)e jebod) ~u unterfcf)eiben finb Don 
ben burd) jene ausgebrücften facf)!icf)cn UnterfdJieben. l2Xucf) biefe 
finb aber im 1)eutigen ~ecf)te gro~ent{)ei~s weggefallen. 60 finb bem~ 

11. 1. ~ie 2lrten ber Sl'lagen, § 62, 333 

feIben bie populares actiones fremb, weIcf)e bem @inöe1nen öwat 
gleid) ben privatae ars eigene , aber nid)t haft eines im ®egen~ 

fane ~u anbeten ~ecf)tsgenoffen i1)m öufte1)enben 60nberred)tes, 
fonbern in feinet allgemeinen @igenfcf)aft ars ~ecf)tsgenoffe öU~ 
ftanben I). @benfo finb bellt 1)eutigen ~ecf)te bie poenales actiones 
fremb 2). @nbtid) ge1)ören i1)m biejenigen merfcf)ieben1)eiten nicf)t 
me1)r an, wefcf)e auf einet grunbfänHcf)en merfcf)ieben1)eit bes bem 
~icf)tet öuft..e1)enben @rmeffens beru1)ten. :!liefes war ein fteieres 
ars fonft in ben ~ällen ber arbitl'ariae unb bet bona fic1ei actiones. 
3war ift nocf) 1)eute nacf) metfdJieben1)eit ber ~älle bie ~tei1)eit 
bes ticf)tedicf)en @rmeffens eine Derf cf)iebene, wofüt aber rebigHd) 
bie bef onbete )Bef cf) affen1)eit bes fragHcf)en ~ecf)tsDer1)äUniff es unb 
bet für biefes ma~gebenben monnen unb nie me1)r eine grunb~ 
fänHcf)e @ntgegenfenung fttenger unb freier Stragen entfcf)eibeP). 

:!lie oberfte merfd)ieben1)eit bet formulae wat biejenige ber 
praeiuc1iciales unb ber übrigen, inbem jenen bie jeber anbeten 
formula wefentricf)e conc1emnatio fe1)Ue 4) . :!lem tömifcf)en )Begtiffe 
bet praeiuc1icia obet praeiuc1iciales actiones entf:pricf)t im 1)eutigen 
~ecf)te ber )Begriff ber ~eftftellungsf{agen mit bem Unterfd)iebe, 
ba~ im ®egenfane öur gefcf)!offenen 3a1)r ber nur in beftimmten 
~ällen I,ßran greifenben praeiuc1icia 1)eut~utage jebes I,ßtiDatted)ts~ 

net1)äUni~ non :pofitinem ober negatinem 3n1)aHe füt ben ~all 
einer bas )Bebütfnij3 feiner ticf)terticf)en I2Xnerfennung begrünbenben 

') mon ben eigentlicI)en ~ovularff agen finb bieienigen popularia inter
dicta 3u unterfdjeiben, roeldje bie ~efeitigung einer bem inbiuibueUen Sl'fäger 
roiberfa{)renen SJinbmmg ober 6djäbigung forbern. mgl. ~ru nil, 3fd)· f. 
lRecI)t5gefd). 3, 6 . 410. SJ ö I b er in SJol~enborff's lRecI)t5le~icon, 3, ~uf1" 2lrt. 
~ovularflagen III 6 . 90 ff. 

2) mgl. SJ ö I b er in SJol~enborff's ~edjt5Ie~icon, 3. ~uf1., 2lrt. ~önal= 
fIagen Irr 6 . 88 ff . 

3) 2l. !m. ~inbfdjeib § 46 roegen ber nodj gente oeftegenben "tJer= 
fdjiebenen %Degnoarfeit ber ~lnfvrüdje". (!;r berluhft aber feIbft für bas l)eutige 
lRecI)t aUe ~onfequen3en bes römifdjen ®egenfa~e!l, ,,\tJeldje mit ber ~atur ber 
red)t5er3engenben ;rgatfadjen nidjt in merbinbung fte~en", gibt alfo 3U, baj3 
burdj biefe unb nie meljr burcI) bie ~ngegörigfeit einer Sl'lage öur ®attung 
ber "ftrengen" ober "freien" ba5 !maj3 igm %Deljnoarfeit fid) oeftimmt, !mit 
Unred)t tJerneint er, "baj3 es fid) ~ier um ben ®egenfa~ non ftrengem unb 
biUigem lRed)te f)anMe", ba tJiehne~r bie ~ormen, roelcI)e bie eine unb bie 
anbere ®attung bOll Sl'lagen ftatuiren, "nur me~r ober \1.leniger offen" feien ; 
benn gerabe barin, baj3 fie "u1eniger offen" ift, oefte~t bie gröj3m 6trenge 
einer ~orm (§ 14). 

4) Gai. 4, 44. 
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®efä~rbung eine ireftfteUungsffage begrün'oet "). g)en ireftfteUungs~ 
flagen ftel)en bie Beiftungsflagen nidjt in bem eiinne gegenüber, 
'oa~ fie etroas anbms forbern roürbenars 'oie rid)tetfidje SXn~ 
edennung eines vom Stläger bel)au:pteten ~edjtsver1)ältniffes, aber 
in bem eiinn~, ba~ bas Dbject ber geforbeden SXnerfennung eine 
:privatredjtlidje irorberung ars eine vom ~eflagten öU befrie'oigen'oe 
ift, fo ba~ im ®egenfa~e öu ber bem 3ntereffe 'oer eiid)erung 
bienenben ireftfteUungsflage 'oie BeiftungsfIage bem 3ntereff eber 
~eftie'oigung einer :privatredjtlidjen iror'oerung bient. 

g)ie BeiftungsfIagen finb tl)eils bingfidje tl)eils :perfönlid)e 
Stfagen G). g)ie :perfönlidje Stlage madjt lebiglidj eine :privatredjtlidje 
irorberung ober bas vom Stläger bel)au:ptete ~ed)tsverl)ältni~ 
le'oiglid) ars ein f oldjes geltenb , roeldjes ben ~ef(agten öu einer 
Beiftung ver:pflidjtet; i1)r einöiges Dbject ift bal)er 'oie merudl)eilung 
bes ~ef(agten öut gefdjulbeten Beiftung. ' g)ie 'oinglidje Stlage 
madjt ein mit einer mer:pflidjtung bes ~ef(agten fidj nidjt becren'oes 
~ed)tsl)erl)ältni~ forool)l als foldjes ars audj in ber befonbmn 
~igenfdjaft geltenb, in merbinbung mit einem in ber l,ßerfon 'oes 
~ef(agten öutreffenben tl)atfädjlidjen merl)ältniffe 'oenfelben Öu einer 
Beiftung öu ver:pflidjten; il)r Dbjeet ift bal)er bas bo:p:pelte ber 
rid)tetfidjen SXnerfennung bes vom Stläger bel)au:pteten, in einer 
:privatredjtlidjen irorberung nidjt aufgel)enben ~edjtsverl)ältniff es 
unb ber ridjtedidjen SXnerfennung ber fraft beff elben gegen ben 
~eflagten begrünbeten irorberung ober feiner merudl)eilung öu 
i~rer ~efriebigung. Q;ine :perfönlidje ift nidjt nut je'oe ein irorbetltngs~ 
red)t geltenb madjenbe, fonbern aud) 'oiejenige in einem irammen~ 
redjtsvetf)äHniff e routöelnbe Stlage, roeldje lebiglidj eine burdj 
baffelbe begrüubete irorberung ober bie mer:pflidjtung bes ~e~ 

5) ~ie iYeftftellungsffagen werben auclj ~nerfellnung5nagen genannt. 
boclj wirb biefer ~U!3btUcf lieHet bermieben, ba er feid)t in bem ~inne ber= 
ftunDen wirb af5 forberten fie nicljt, IUU5 in !illirfficljfeit ber iYull ift, bie 
rid)terHclje ~nerfennung ber lie'f)all1Jteten ffiecljglie3ieI)ung, jonbern biefmefjr illre 
~nerfennung burd) ben iSefIagten. iYeftftellung5f(ugen finb uudj, fall5 fie 
nid)t mit ber ®ertenbmadjung einer burdj bie boll30gene ~nfed)tung bebingteu 
~)ribatredjHid)en iYorbct1tng berliunben finb, bie ~lnfed)tllngi3nogen; i'f)re (,\;r= 
'f)eliung 'f)ut bie llo1J1JeUe iSebcutung, bic rid)terficlje ~ncrfennung ber cmgefocljtenen 
%I)ot[adje u15 einer ber redjtlidjen iSebeutung entlic'f)renbeu ölt fo,rbern unb 
3ugleidj bie iSebingung 3tt erfüllen, Hnte); wefdjer iene %~atjad)e ber iSe= 
beutung ent6ef)rt. 

6) in rem - in personam actiones. Gai. 4, 1 u. 5. § 1 J . cle act. 4, 6. 

_ II. 1. stlie ~h:ten ber stragen. § 62. 335 

nagten öu einer fraft beffemen il)m obliegenben Beiftung geHenb 
madjt. ~ine 'oinglidje ift nidjt nur jebe Stlage, roeld)e ein ~ed)t 
an einer eiad)e ober ein iramiliemedjtsverl)ältni~ öum 3roecre ber 
~ealifirung feines 3nl)altes gegen eine bief er im ~ege ftel)enben 
l,ßerfon geltenb madjt, fonbern aud) bie ~rbfdjaftsf(age; benn fie 
madjt bie ~rbfolge f orool)l als f oldje als in ber bef on'oeren 
~igenfd)aft, in merbin'oung mit bem ~efi~e bes ~ef(agten biefen 
öu einer Bejftuttg öu ver:pflidjten, madjt alfo eine eigene, in einer 
:privatredjtlidjen iror'oerung nidjt aufgel)enbe ~ed)tsbe~iel)ung in 
merbinbung mit einer butd) biefe begrünbeten iror'oerung gegen 
ben ~eflagten geltenb 7). 

mon ben binglid)en Stlagen finb biejenigen ~u unterfd)eiben, 
roeldje eine fogenannte 3uftanbsobfigation geltenb madjen. g)iefe 
l)aben mit jenen gemein, 'oa~ 'oie geltenb gemad)te met:pflidJtung 
nid)t ol)ne ein in ber l,ßerfon 'oes ~eflagten öutreffenbes tl)at~ 
fitdJfidjes ober redjtlidjes merl)itltni~ beftel)t, burdj 'oelfen ~egfaU 
fie etlifdjt. eiie unterfdjeiben fid) aber von ben binglid)en stfagen 
baburdj, ba~ fie lebiglidj jene mer:pflidjtung, alfo lebiglid) eine 
:privatredjtlidje irorberung geltenb mad)en 8). 

~itl)ren'o in ber ~egel 'oer bem I,ßrivatredjtsfubjeete von ber 
~ed)tsgemeinfdjaft gef djul'oete ~ed)tsf dju~ aufgel)t in ber SXnedennung 
feines ~edjtes ars eines beftel)en'oen un'o ber in ®emit~l)eit biefer erfol~ 
genben 3roangsroeifen ~ealifhung feines 3nl)altes, fo gibt es aud) 
iräUe, in roeldjen bie ~edjtsgemeinfdjaft bem eiubjecte eines I,ßtivat ~ 
redjtsverl)ältniff es feine SX u fl) e b u n 9 butcl) ricl)tedidje Q;ntfdjeibung 
fdjulbet. 3nbem biefe SXufl)ebung eine foldje ift, roeld)e ber 
~inöelne ~roar nidjt felbft 3U voUöiel)en, aber vom ~icf)ter öu 

7) ~ie hereditatis petitio lohb aftl eine actio de universitate proposita 
(L, 1 pr. D. de r. v. 6, 1) ober a15 bingHclje ltnümfamage ben binoricljen 
~ingufarffagen entgegenge[ett. U 

8) ~n 1. 9 § 8 D. quod met, c. 4, 2 ift bie actio quod metus causa 
ug eine actio in rem scripta be3eicljnet, wa5 öunäd)ft febigHclj uuf ben 
für uns bebeutungi5Iojen ltmftanb l)inweift, bafl H)re intentio gfeid) berjenigen 
ber bingHcljen magen bie \j3er[on bei5 iSeflagten nicljt nannte. ~ieienige faclj= 
Hd)e iSe[onber~eit betfeIben, weldje lie bon anberen 1Jer[önIicljen magen unter= 
fd)eibet, greift eben[o 3. ~. bei ben 91o!aInagen unb ini5befonbere bei ben 
conclictiones sine causa \j3Iat. stlie[e magen gleicljcn ben binglicljen bnrdj 
bie iSefcljltffenI)eit beB bie ~eiftung51Jfhcljt beB iScffagten begrünbenben ltmftanbeB, 
unter[cljeiben ficlj olier bon i~nen oHl jofd)e, Iuelclje gleid) unbeten 1JerfönHcljen 
magen lebigIiclj eine ~eifttlng51Jflicljt bei5 iSetrugtcn geitenb macljen. 
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forbern befugt ift, f 0 ift bas fragHef)e meef)tstJerf)äftni~ ein f ofef)es, 
weIef)es beöügIief) bes fragHef)en med)tsactes fief) ebenf 0 tJerf)äft 
wie jebes \ßritJatreef)t beöügHef) ber öwangsweifen ?ReaHfirung feines 
311f)aftes. ~ie ber fSereef)tigte biefe nief)t fefbft öU uoUöief)en, 
aber tJon ben Organen bes @emeinwefens &U forbern befugt ift, 
fo gefM)t f)ier bas meef)t bem ~inöefnen anftatt ber iYäf)igfeit 
eigener merfügung bie fSefugni~ &U, eine rid)terHef)e merfügung öU 
forbern. mud) f)ier f)anbeft es fief) um eine. öffe~tfief) ~ reef)tfief)e 
~rgän&ung bes \ßritJatreef)tes, inbem auef) f)ter bte Organe ber 
med)tsgemeinf ef)aft bem fSerecf)tigten bie fSewirfung eines ~rf~fges 
fef)ufben, wefef)en felbft öu bewirfen if)m nief)t ,öuftef)t. maef) ~e~ttgem 
meef)te gef)ört f)ierf)er insbefonbere bie ~f)efef)etbung. 1J1aef) romtfef)em 
meef)te gef)ören f)ierf)er bie ::tf)eifungsfIagen 9). m?n an?ere~ stfa~en 
ullterfcf)eiben fie fief) buref) if)r Object, wefd)es .mcf)t bte ttcf)tetft~e 
mnetfennung eines beftef)enben meef)tsuetf)äftmffes, fonbern feme 
~rfe~ung buref) anbere es abföfenbe meef)tstJerf)äftniff e '6i~bet. 
3nbem biefe nur baburef) erfofgen fann, baf! fowof)I bem emen 
als bem anberen ::tf)eife anftatt feines mntf)eHes am gemeinfamen, 
mecf)te ein 60nberreef)t öuedannt wirb, fo ift bie ber ~Iage ftatt~ 
gebenbe ~ntfef)eibung eine für jeben ::tf)eH ~in mecf)t ?:grünbcnbe, 
unb bie ~fage fann nid)t nur buref) ben emcn fSetf)elItgten gegen 
ben anberen, fonbern aud) burd) bie fSetf)eiligten gemeinfam 
erf)oben werben. 

~ntnerful1g. ~ie merfc'f)iebenljeit bel' ~eftfteUung!3flagen auf bel' einen 
unb bel' %f)eUungWafjen auf bel' anberen @5eite bon ben Beiftunggflagen fam 
in ben römifeI)en formulae baburcl) oum ~u!3brucfe, bal3 bel' ~ormeluefianbtf)eif 
bel' condemnatio ein nur ben praeiudicia fef)lenber unb bel' ~ortneluefianbtf]eif 
bel' adiudicatio ein aUilfdjficl3liclj ben iudicia divisoria eigener war. ~en 

treftfteUungsflagen fett man bieffaeI) bie me r u r t lj e if un g il flagen entgegen; 
auer mel'llrtl)eilung ift nidjt!3 anbm!3 ali3 ~eftfteUung" (~a dj, ~eftfteUung5" 

anflJr~clj 15. 34) unb bel' whHiclje Unterfcljieb ift berjenige bel' burclj eine 
®efäljl:bung bebingten ~eftfte(fung eines beliebigen SjStivatredjt!3betljäHnilfe!3 
3Ullt ,3\1:Jecfe bel' @5idjerung unb bel' beflufs iljrer vom iBeUagten gefcljulbeten 
iBefriebigung erfolgenben ~eftfteUung einet vri\.Jatrecljtlic'f)en trorberung. ~enn 

Sj a n 0 u f ef (merlj. b. 20. b. ';)'ur.":lageil I 15. 316 ~111n . 28) bie iB e3eieI)rtUng 
ber BeiftungSflage bermieben tl.JiHen \1:JiU, \1JeH nicljt "iebe berartige mage 
~uflage etner Beiftung be3\mdt", fo fäUt biefer ®i11ll.Janb \1:Jeg, foualb \1:Jir 

9) § 20 J. de act. 4, 6. 

< 

II. l. ~ie ~rten bel' .\'tfagen. § 62. 337 
( 

Don ben Beiflungilffagen biejenigen magen unlerfd)eiben, beren Dbject eine 
bureI) ben Dlirljlcr 3U bo(f3icl)enbe ~{enberung bel' beflef)enben ffiedjgberlj[Htnilie 
ifl. ~ie5 gilt, tuie in ben uon ~ a dj ((;l:iuiflJroe. I, 15. 12) f)erborgef)obenen 
~ilUen bel' rieI)lerfieI)Cll ~(llff)ebllng eines Sledjtsberljäftniffeß, fo insbefonbm 
im ~n(fe bel' rieI)terlirljen ~{ufljeullng einer ffieeI)t5gemeinfeI)nft burcI) :lf)eifung!3" 
urtf)eif. ~ngcgen gef)örcn nidjt f)inljer bie bon ml a eI) im gfeicI)etl ,3ufa111men" 
fjange ertuäf)nten ~ilUe bel' @5ulJlJfitung eine!3 (;l:onfenfes unb bes bie merlJf{ieI)tung 
3u einer ~i(fetl!3erf!ärnng nU!3f~recljenben Urtf)eifes. ,;)'m erflcn traUe liegt eine 
~eflfleUung!jnage bor, tueif Dbjeet bel' mage bie rieI)lerfidje ~{nerfennltng be!3 
vCl'lncigerten d:onfenfe!3 aB eine!3 fofeI)en ifl, belfen merfagnng oljne redjtfidje 
iBebentung ifl; bal3 bies gleidj bel' ffiecljl$gültigfeit einer burclj mnge erfolgenben 
~nfeeI)tung bel' rieI)terlidjen (;l:onftatirung bebarf, änbert nieI)t5 baran, bal3 biefe 
ben fragfieI)en (;l:onfens als einen naclj bel' Bllge bes ~nUes bon ffieeI)t!3\1:Jegen 
üuerfiüf[igen feftfteUt. ~enn ba gegen nacf) f)cutigem ffiecljte bie merurtljeiTung 
3U einer ~iUen!jerf[ärung bie mOU3iefjung biefer 3lt nfeten bermng. fo 1ft boclj 
bie iBcfriebigung bel' gegen ben Q3eflaglen bem Rläger 3ufleljenben ~orbetung 
if)Hr moUoiel)tl11g bel' 3\1Jecf bel' mage. alfo bicfe eine Beiftungsflnge. ~agegen 

ifi Dbjcct bel' :lf]cifungWngen nieI)t et\1:Jn (tuie ® cf, ~ie fog. bOlJlJeffeitigen magen 
15. 140 meint) bie rieI)lerlieI)c ~{nerfennung beil ~lecf)lsactes bel' :lljeifung afs 
eine!3 bellt Rfäger bllm iBenagten gefdjulbeten, fo bal3 feine moU3ieljung bm:clj 
ben ffiidjter bie iBebentung fjätte feine burclj beniBenagten gefcljnlbete mou" 
3ief)Ung 3U erfet en , tuie nieI)t nur bie 9JlögHdjfeit bel' Don ben iBetljeiligten 
gemeinfallt erf)obenen mage, fonbern aueI) bel' Umflanb 3ei[Jt, bal3 bie ~iUen!3" 
erHärung beil :lf)eHung!3rid)ters über baß gemeinfnme ®igentfjum berfügt, über 
\1JeleI)es bie SjSnrteien nieI)t burdj ufol3e ~iUen!3erflärung au verfügen tJertnögen. 
®ine (;l:ortjequen3 bel' ~efonbetf)eit i~re!3 Dujeetes ift bie ~UlJfieität bel' :llJeilung5" 
Hagen. ~iefe äul3ert fidj einmal in bel' 9JlöglieI)feit gemeinfamer mage, 
beten ®r~ebung nieI)t bie iBebeutung einer meruinbung bon mage unb ~iber" 
fInge f)at, fonbern jebe facljIidje ®ntgegenfetung . bes Rfäger!3 unb bes iBcflagten 
all!3fdjliel3t. ~uclj bann aber, tuenn biefer ®egeniat befte~t, lUeH el! bie eine 
SjSartei ift, \1:Jelclje gegenüber ber anDeren bie ~orberung bel' :lf)eHung erf)ebt, 
ift bie moU3ieljung bel' :lljeifung nur möglieI) aB eine gleicljmäl3ig für jeben am 
SjSroce\fe iBetf)eifi[Jtcn fOhlof)1 feinen biilf)erigen ~ntfjeil am ge~teinfamen ffiecljte 
auf!)euenbe al!3 aueI) ein neues ffiecljt6egrünbenbe, fo bal3 es nicljt \1Jie '6ei anberen 
magen nur eine SjSartei ift, \1:Jelcljer ba!3 UrtljeH ein ffied)t Ou" ober aberfennt. 
~a!3 römifclje ffircljt fannte nl!l duplicia neben ben iudicia divisoria ueftimmle 
interdicta , beren ~ulJlicität auer auf einem anberen für un!3 \UeggefaUenen 
®runbe beruljte. Unfer ffiedjt fennt feine eigene ®attung bel' bOlJpelfeitigen 
magen, unb Die ~rage, ob unb in \1Jelcljem @5inne eine mage eine bOVlJel" 
fettige ift, befthnmt ficlj bureI) iflre fonftige iBefdjaffenf)eit. 

®ine Unterfcljeibung tJerfc~iebener ~rten uon Beiftungilflagell 1ft bie 
®ntgegenietung ber bingHdjen unb ber lJerfönlicljen Rlagen, unb mit ffiecljt 

.\:i ö I b er, \llanbeften. 22 
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erträrt ® Ö 1J!Jer t (strit. [lifdjr. 14, ®. 558) bie iBeijeidjnung biefer cr:int~eilung ag 
einer alle stragen umfaffenben für eine fdjon im römifdjen aledjte nidjt 3utreffenbe, 
aber fowof)l ben trcftftellungsfIagen als ben cr:f)efdjeibungsflagen bes f)eutigen 
aledjtes gegenüber befonbers unf) altb are. ®ollte auf bie praeiudicia bie Unter= 
fdjeibung ber in rem unb in personam actiones angewenbet werben, fo ergab 
fidj für fie bie erfte iBe3eidjnung (§ 13 J .h. t.) aus if)ret gröl3mn [lerulanbti\'fjaft 
mit ben binglidjen magen, mit l11eIdjenfie gemein f)aben, bal3 fie nidjt wie 
bie .\mfönlidjen stfagen in ber ®eItenbmadjung einer .\lribatredjtlidjen trorberung 
a15 einer au befriebigenben aufgef)en, wäf)renb Fe bon allen BeiftungWagen 
fidj baburcI) unterfdjeiben, bal3 fie überf)aupt nicI)t eine p!ibatredjtlicI)e tror= 
berung a15 eine 3u befriebigenbe geItenb madjen. lllienn fobann bie 5tf)eilungs= 
flagen iju ben in personam actiones geijäf)lt wurben, fo war füt fie bie 
cr:igenfcI)aft einet in rem actio baburdj ausgefdjloffen, bal3 fie nicI)t etwa bas 
au tf)eHenbe aledjt a15 foldjes geItenb madjen, beffen ®eltenbmadjung bielmef)r 
im tralle ber iBeftreitung burdj eine bon ber %ljeHung5Uage berfdjiebene ma(le 
erfolgen mul3. ~nbem nun biefelbe magc, weldje bie trorberung ber %ljeHung 
erljebt, audj bie bermöge ber ®emeinfdjaft ben ®enoffen (legeneinanber 3U= 
ftef)enben priuatredjtlidjen trorbenmgen geHenb mudjt, fo lag es nalje, bie in 
Wnfeljung biefer trunetion iljr unftreitig ijufommenbe cr:igenfdjaft einer .\lerfön= 
lidjen stlage iljr überljau.\lt bei3ulegen unb nidjt in bie ~a(lfdjale 3U werfen, 
bal3 einerfeit!! bie jebem ®enoffen obliegenbe [lerPffidjtung, iidj bie ticI)tedicI)e 
%ljeilung gefallen 3U laffen, nidjt bie iBebeutung einet bem anberen gefdjulbeten 
Beiftung qat, unb 1>al3 auf ber anbeten ®eite bie burcI) bas %ljeHungsurtljeH 
3uerfunnte trorberung aliJ eine burdj biefes erft begrünbete bon einer burdj 
ridjterlidjes UrtljeH aB lieftel)enb anerfannten pribatrecI)tlidjen trorbetung fidj 
unterfdjeibet, was für bas römifdje iBewul3tfein um fo meljr 3Utüütrat, ba bie 
eine wie bie anbere 3uerfennung einer trorberung im aßege ber fotmell ftet!! 
eine neue actio liegrünbenben condemnatio erfolgte. ~n Wnfeljung ber 3u= 
etfennung binglidjer aledjte unterfdjieb fidj bie ein foldjes liegrünbenbe adiudicatio 
audj formell bon ber auf ®runb einer bingWgen stlage ein ioldjes a15 lie= 
fteljenb anetfennenben pronuntiatio; immetljin finb alier in Wnfeljung ber 
burdj fie geforberten 3uerfennung bingWljer aledjte bie %ljeHungilflagen ben 
bie Wnerfennung eines binglidjen ~edjtes forbernben stlagen näljer berwanbt 
uliJ ben lebiglidj eine priuatredjtlidje trorberung geltenb madjenben, unb baranf 
lieruljt es, bal3 fie nadj § 20 J.h. t. mixtam causam obtinere videntur tam in 
rem quam in personam, was bamit begrünbet luirb, bal3 lJier bem iudex bie 
boppelte Wufgalie bes adiudicare unb bes condemnare oliliegt. 9JHt ber 
cr:igenfdjaft einer bie ridjterlidje mO[3ieljung eines aledjgacte~ forbernben mage 
berliinbet ülirigens bie %f)eHungsUage bie cr:igenjdjuft einer BeiftungsUage 
infoferne als bie 3uetfennung pribatredjtlicI)er trorbe1'llngen burdj bas %ljeifungil= 
mtljeU gleidj ber Wnetfennung folcI)er burdj ein unberes UrtljeU bem 31,mfe 
bient, iljre iBefriebigung ljerliei3ufüf)ren. 

H. 1. @ie Wrten ber magen. § 62. 339 

iBeijüglirlj beB ®egenfa~es ber in rem unb in personam actiones iit 
beftritten ', oli nidjt ber erfte Wu!lbrucf bie mage als eine gegen eine ®ndje 
geljenbe lieaeidjne. Wnbere magen aHi foldje, weldjc gegen eine 5.jJerfon iju= 
ftef)en, fann es alier nidjt gelien, unb bie iBebeutung jener cr:ntgegenfe~ung ift 
l)icr biefellie wie in ber Wnwenbung nuf anbere [lerljältniffe (3. iB. exceptiones 
1. 4 § 33 D. de doli exc. 44, 4 unb pacta 1. 7 § 8 D. de pact. 2,14). SDie iBeben= 
tung bes ~tusbrucfe!l in rem ift eine negatibe. cr:ine formula luar in rem concepta 
ober scripta, wenn iljre intentio bie 5.jJerfon beil iBeHagten nidjt nannte. ®adjlidj ift 
in personalp actio bie in ber ®eltenbmadjung einer lnibatredjtlidjen trorberung auf= 
geljenbe, in rem actio bie barin nidjt aufgeljenbe stlage. ®inge ij. iB. bie rei vin

dicatio in ber ®eltenbmadjung ber bem cr:igent~ümer einer ®ndje gegen i~ren 
.;)'nljalier 3ufte~enben pri\Jcttredjtridjen trorberung auf, fo wäre bas cr:inent~um 
bes mäger!l elicniowenig Olijeet ber cr:ntfdjeibung a15 bie ®eHenbmndjung einer 
aus einem ijamilienredjt5berljäHnifie folgenben trorbenmg jenes ijum Olijecte 
bet cr:nt[djeibung erf)elit. SDas Objeet ber bingHdjen mage ift baljer ein boppertes, 
inbem fie eine vrioatredjtlidje i)'orberung nidjt fÜt fidj, fonbern in merliinbung 
mit einem anberen fie liegrünbenDcn 5.jJritJatredjt5oerljärtniffe gertenb mndjt. 
stann eine stlage ein 5.jJribatredjt!3bel'~ältnil3 f owolj{ in [lerliinbung mit einer 
burdj bnffellie liegrünbeten trorberung als audj für fidj geHenb mndjen, fo ift 
fie im erften tralle eine bingIidje, im 3wciten eine treftfte[ungsUnge; fo ift 
bemjenigen gegenülier, weldjer nidjt ber WU!lübung einer ®erbitut im aßege 
fteljt, alier if)re cr:~iften3 lieftreitet, bie confessoria in rem actio eine treftftellung!l= 
Hage. SDie binglidje mage iit alier burdj bie SDupfieität iljres 06jeetes nidjt 
etwa eine mel'liinbung einer treftftellungsffage mit einer Beiftungsffage; iljr 
primäres Olijeet ift ftets ,ein anberes ~edjt5berljärtnil3 nIs eine 06Iigation, 
wä~renb Object einer treftftefIungrsffage audj eine [oldje fein fann, unb bie bing= 
lidje mage forbert nidjt gleidj ber treftftellungSflage bie cr:~iften3 eineil ~nter= 
effes an ber treftftellung jene!3 aledjt5berljältniffe!l. SDie ~nljaliung meinet ®adje 
burdj einen anberen liefugt mief) n15 foldje nier)t 3ur trorberung ber ridjterlief)en 
treftftellung meines cr:igentf)ums; fie befugt midj alier nidjt nut 3Ut ®eHenb= 
madjung ber aleftitutiolt!3pfficI)t bes ~nljalier!3, fonbem audj aur ®ertenbmadjung 
meines cr:igentljnms alll einer mit bel' ®eHenbmadjung jener [ler.\lf!idjtung ber= 
liunbenen. cr:lienfo fann idj alier umgefc~rt bie aleftitutionspffief)t beil .;)'nljaliel'il, 
luenn mir nidjt 3U iljrer ®eltenbmacI)ung eine .\ler[önIidje mage 3ufteljt, nicI)t geHenb 
madjen, o~ne 3ugfeidj bie trrage meines cr:igentljum!lijum Olijeete ber cr:ntfdjeibung 
3tt erljelien. SDie cr:~iften3 einer bingHdjen mage liebeutet alfo bie cr:~iften3 einet 
foldjen pribatredjtficI)en trorberung, beren geridjtridje ®eHenbmadjung nidjt er= 
folgen flmn oljne bie ®eftenbmadjung bei5 fie liegrünbenben ~edjtslJerf)ältnines. 

~n ®emäj3ljeit bes Wusgefüljrten ift bie Unterfdjeibung ber verfön= 
lidjen unb ber bingHdjen magen eine Untetfdjeibung 3weier Wrten bon 
trol'berungen Des aledjt5jdju~es, alier nidjt 3ttJeier ~rten prlbatredjtfidjet 
trorberungen. SDal3 bie haft eines binglidjen aledjtes liefteljenbe tror= 

22* 
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berung gegen benjenigen, beffen l,)Jerjon ber meaHjintng feine~ .;Jltf)l\lte~ im 
m.lege HeI)t, butd) ben mlegfaU be~ fie begrünbenben 3uftanbes erHiu)t, fommt 
auu) bei D6Hgatiönen tlOr, unb inbem ~rinö ([(ru). f· eitl. 1,)Jr. 70, 15.405 jf.) 

jenen Umftanb a15 einen für ben ®egenja~ ber bingHc'(Jen unb ~erjönliu)en 

magen entjc'(Jeibenben oerfrärt, fo ift if]m eonjequent bie actio quoc1 metuß causa 

in H)rer DHc'(Jtung gegen eine anbere l,)Jerjon aHJ ben UrT)eber bes 3\Uanges eine 
bingriu)e Saage (15. 406), wa~ ebenjo bon jeber ~ereicf]erungBHage fo\Uie Don 
mo~amagen unb ber n,ctio ac1 exhihelldulIl gelten mü~te. ~nbem bie ~ritlat' 
recf]Hiu)e iJ;orberung nicf]t!l anberes ift aff> bie ~efugni~, t10n einem bejtimmten 
merWicf]feten bie moUöief]tll1g einer buru) if)n gejcf]uTbeten 2eiftung öU forbern, 
jo Iafjen jiu) niu)t ~erjönrid)e unb bingIiu)e iJ;orbenll1gen unterfcf]eiben. mon 
einem bingIicf]en ober einem nid)t gegen eine ueftimmte sperjot1, fonbern gegen 
bie llled)t!lgenofjen als jolu)e (lei e~ llltn auiSnaT)m1lTO!l ober mit ~hliSnaT)me 
ueftimmter sperjonell) mir öuftelwnben %Illj~ruc'(Je Iä~t ficf]llUt reben, lurnn 
fein Snf)alt ein negatitler ift; ben negatitlen %Inj~ntcf] gegen bie llled)t!lgenofjen, 
ben tf)atjäcf]Iicf]en ~eftanb feineß SnT)altes nid)t ölt {)inbern ober öU gefäf]rbcll, 
uegrünbet auer jebes spritlatrecf]t~berf]ältni~ mit ~infu)ItlS fo\Uof]f beß iJ;0r" 
beritng!lrecf]teß als ber ~ribatrecf]md)en iJ;reiI)eit, wie bie iJ;eftfteUungilHagen öeigen. 
m.lirb nacf] m.linbfu)eib § 43 baiS bingIiu)e med)t "burcf] eine unuegrenöte 
mieflieit bon [(nf~rücf]en geuHbet;" jo uebeutet in m.lirflicf)feit ber [(nj~ruu) 
barauf, ba~ ber tf]atfäcf]ricf]e ~eftanb jeine!! Snlialteil nicf]t beeinträd)tigt ober 
gefäf]rbet werbe, nicf]Hl anberes als bie burd) feine ~!ijten3 gegebene ~ebeutung 
jeiiteil SnlialteiS für bie üf1rigen llled)t!lgenofjell, unb eil ift ein jilliberf~rllcf], 
biefe ~ebeutung eine!JtIleif1l a15 eine bingIicf)e ober für bie med)t5genofjen aIß 

ofoTcf]e beftef]enbe au be3eicf]nen unb bodj fie nidjt af5 eine einlieitlid)e gelten öu 
laffen, fo buS baiS medjf nidjt!J anbere!l wäre als eine ~umme burdj ben 
m.ledjjef ber mec'(Jt!lgenofjen jeben %Iugenuricf wed)jelnber [{nf~rüdje. ~e3eid)net 

fobann m.linbjdjeib ben bingIid)en [(nj.\Jrudj af5 einen jold)en, 11.leTdjer 3\11Ur 
3unädjft negatiben Snf)altes ift, auer burd) jeine IDerTe~ung ~ofitiben ~ltf)aIt 
gewinnen fanlt, 10 ift bel' burdj bie "metIe~ung" jene!l negatiben [(nj~rucf]e!l 
entftanbene %Inf~rud) mit if)m iu feiner mleije ibentijdj . Sener negatibe ~(n' 
j~rucf] ueftef)t gegenüuer jebem med)t5genofjen, ift aber feine iJ;orberung unb 
uegrünbet für lidj feine ~Iage; bel' anbere [(nj.\Jrudj ba gegen ift eine iJ;orbenll1g 
unb uegrünbet eine ,\tlage, beftef)t aber nur gegenüber einer beftimmten in 
ueftiUtmter mleije ber meaIijitung bef3 Snf)aIte!l be!l fraglidjen medjtBtlerf]äft, 

° niffeil im m.lege ftef)enben sperjon, ift aljo nidjt ein bingHc'(Jer, jonbern ein 
~erjöntidjer, unb 3ugleidj ein joldjer, ber feineBll.leg!! bm;dj eine merle~ung uebingt 
ijt. m.ler eine l5adje finbet unb, anftatt fie liegen öu laffen, fie an fid) nimmt, 
bamit fie bem i~m unuefannten ~igent~ümer nidjt berloren gelie, ift bom 
9.Homente jeiner nidjt ba!l frembe medjt \Jerlc~enben, jonbern baiS frembe Sntereffe 
\l.laf]renben ~eji~ergreifung an ber IDinbicntion be!l ~igentliümer!l aUi8geje~t. 
m.lenn m.linbfdjeib § 45 meint, bas nur bie iJ;eftfteUungllffagen eine ~ntfdjeibtlng 

1 
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forbern, "of)ne bas fic'(J eine spartet über etItttenei8 Umedjt uefIagte", jo finb im 
®egentlieiIe gerabe nur bie iJ;eftfteUung<3fragen amar nidjt burdj ein fuujeetibe!l 
Unredjt bc!! !Benagten, auer burd) ein ben geItenb gemadjten med)t!Jinf)aIt ge, 
fäI)l'benbeil IDerf)aIten be!! ~enagten6ebingt; gegen bell reblidjen iJ;inber ftef)t 
of)l1e m.leiteres bie IDinbieatioll, aber nic'(Jt eine uuf bie iJ;orberultg ber iJ;eft, 
fMfung beil Uägerijd)en ~igelltf)Umil jic'(J uefdjränfenbe mage au. 

2. ~ie metjälJtung ber ~fagen. 
§ 63. 

C. c1e praescriptione 30 vel 40 annorUlIl 7, 39. 

~ie ~fagen edöfd)en nid)t nut bunf) ben msegfaU bes lRecf)ts ~ 
ued)äftniffes, wefcf)es fie geftenb mad)en, fowie ars ~eftfteUungs" 
tragen bes tlJatfäd)!iclJen met1)äftniffes, auf wefd)em bas ~ebürfni~ 
ber ~eftfteUung jenes lRecf)tsuet1)äUniffes betu1)t, fonbem aucf) 
burd) m etj älJtu ng. ~rs ®rünbe ilJres @döfcf)ens pflegt man 
au~erbem bie ~onCltn:en~ unb ben :tob ber einen ober anberen 
Ißartei an3ufü1)ten. msäf)renb aber jene eine ~oetiften& uerfd)iebener 
burd) bie ~efriebigung bes ~ebürfniffes, wefd)em fie gemeinfam 
bienen, gemeinfam edöfcf)enber ~orbetungen ift (§ 64), fo ift 
eine burd) ben :tob bes ~erecf)tigten edöf d)enbe ober aetiu unuer" 
erbficl)e ~fage nicl)ts anberes ars ein unuererbfid)es ~orberungs " 
red)t unb eine burdJ ben :tob bes merpflid)teten edöfd)enbe ober 
paHiu unuembHcf)e ~fage nid)ts anbere.s afs eine unuererbficf)e 
6cf)ufb, unb uon wefcf)en ~orberungsrecf)ten ober 6d)ufben bies 
gerte, ift eine ~rage bes Obfigationenrecf)tes. ~agegen ift bie 
merjä1)rung ein @runb bes Unterganges ber ~fagen afs fofcf)er, 
ba fie bas fragficf)e Ißriuatrecf)t§uer1)äftni~ i}war ber @igenfcf)aft, 
bie 9)eögfid)feit ber ~fage gegen biefe 6eftimmte Ißerfon i5U be" 
grünben, aber nicf)t not1)wenbig ber au~erbem i1)m i}ufommenben 
~ebeutung entffeibet. ~ie mcögficf)feit i1)ter merjä1)tung ober i1)res 
@r!öfcf)ens burcf) ~bfauf einer beftimmten ,seit war urf:prüngfid) 
eine ~efonber1)eit beftimmter ~fagen, wefcf)e ba1)er ars temporales 
ben perpetuae actiones entgegengefe~t wurben. @rft :t1)eobofius Ir. ° 

1)at eine beftimmte, 1)öcf)ft geräumige ~rift ftatuirt, burcf) beren ~b" 
fauf aUe ~fagen unterge1)en, lt1efcf)e nid)t f cf)on in ®emä~1)eit bes 
frü1)eren lRecf)tes burd) ben ~bfauf einer füwren ~rift edöfcf)en 1). 

I) L. uno C. Th. c1e actionibus certo tempore finienc1is 4, 14 (I. 3 
C. h. t.} , 
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~er merjäf)rung unterliegen fowof)l bie ~eftfteUungsflagen als 
bie .2eiftungsflagen, aber nid)t bie ;tf)eHungsflagen. Q;iner bingUd)en 
~lage gegenüber tommt bem jJ3eflagten bie öu ®unften feines 
auctor abgelaufene merjäf)rungsöeit öu gute, fo ba~ f)ier bie mer~ 
jäl)rung nidJi nut beftel)enbe ~lagen auf5uf)eben, fonbern aud) 
fold)e ~lagen, weld)e nod) nidJi entftanben finb, ausöufd)lie~en 
vermag 2). 

jJ3ebingt ift bie merjäf)rung llofitiv butd) ben 12I00auf ber 
merjäl)rungsöeit feit ber Q;ntftef)ung ber ~lage unb negativ butd) 
bie I2Ibwefenf)eit eines fie ausfd)lie~enben Umftanbes. 

~ie Q;ntftef)ung ber ~lage, mit we1d)er bie merjäl)rung 
beginnt 3), ift bebingt burd) bie Q;tiftenö bes vom ~läger geltenb 
gemad)ten ~ed)tsverl)ältniffes, fowie im ~aUe ber ~eftfteUungsflage 
ber bas jJ3ebütfni~ bes ~ed)tsfd)ut)es begrünbenben ®efäf)rbung, 
im ~aUe ber .2eiftungsflage ber merllfHd)tung fofortiger .2eiftung. 
Weit Unrecf)t ftatuitt man bie merjäl)tung einer nod) nid)t ent~ 

ftanben~n ~lage für ben ~aU il)ter nut vom ~iUen bes jJ3md)tigten 
abl)ängenben Q;ntftel)ung; l)ängt bief e von einer .panblung bes 
jJ3ered)tigten ab, fo beginnt bie merjäl)tung nidJi vor il)rer mou~ 
öiel)ung; foU bagegen bie Q;tiftenö einer ~orberung nut nod) bavon 
abl)ängen, ba~ bie gefd)ulbete .2eiftung uetlangt wirb, fo etiftitt 
fie in ~id1id)teit bereits ars eine öut Q;rf)ebung ber mage 
befugenbe. 60U bie .2eiftung erft innerl)alb beftimmter ~rift nad) 
bem erl)obenen metlangen il)rer moUöiel)ung erfolgen, fo liegt eine 
~orberung vor, we1d)e tein anberes metlangen als basjenige ber 
.2eiftung binnen beftimmter ~rift begrünbet. ~ie nun im ~aUe 

2) 3nbcm ber iBefi~er einer @5aef)e ber binglief)en mage unabgüngig bon 
feiner ~igenld)aft aI5 meef)gnaef)folger bell morbefi~ers aU!Jgefe~t ift, fo ift bie 
gegen ifln 3uftegenbe mage alß eine buref) feinen iBefi~ gegebene eine anbere 
ars biejenige, llJeIef)e gegen ben morbefi~er 3ugeftanben gatte; ban igm tro~bem 
bie 3U belfen ®unften abgeIaufene mcrjügrungs3eit 3u gute fommt, llJürbe aus 
ber bon [JE n b f ef) ci b § 110 Wnm. 5 f)ercmgeaogenen Wnalogie ber ~rfi~ung 
llJegen ber berlef)iebenen 91atur biefer lief) nief)t ergeben; eine 3utreffenbel'e ift 
bie Wnalogie ber exceptio rei iudieatae, unb ein l!ofitibei3 .3eugnii3 entl)ült 
1. 7 § 2 in fin. C. h. t. fOllJie 1. 14 pr. C. de fund. patr. 11, 62. 

3) L . 3 § 1 C. h. t.: ex quo iure competere eoeperunt. L. 1 C. de anno 
exe. 7, 40.: ex quo ab initio eompetit et semel nata est. ~a5 l)J1erfmaI 
ber aetio nata, llJelef)ei3 man bieffaef) ali3 eine belonbere iBebingung ber mcr= 
jüi)rung auffteUt, ift flier aUi3brücflief) mit bem einfaef)en iBeginne ber ~~iften3 
ber ~lage ibentificirt. 

H. 2. ~ic merjüf)ntn\l ber ~lagen. § 63. 343 

einer öum metlangen fofottiger .2eiftung unb bamit 5ut mage 
befugenben ~orberung bie ~lage innerl)alb ber merjäl)rungsöeit 
erfolgen mu~, fo mu~ im ~aUe einer 5u reinem anberen mer~ 
langen als bemjenigen ber .2eiftung binnen beftimmter ~rift 
befugenben ~orbetung biefes metlangen innerl)alb ber mer~ 
iäl)rungsöeit unb bie burd) feine Q;rl)ebung ermöglid)te ~lage 
innerl)alb ber um jene ~rift vetlän~etten merjäl)tungsöeit erfolgen. 
3n biefem befonbmn ~aUe tann alfo bie ~lage burd) merjäl)tung 
ausgef#offen werben, ol)ne bem jJ3ered)tigten 5ugeftanben öU l)aben, 
weil f)ier anftatt einer butd) if)re Q;tiften3 bie ~lage begtünbenben 
eine f old)e ~orbetung uorUegt, weld)e bem jJ3cred)tigten nut ermöglid)t, 
butd) il)re Ghl)ebung bie Q;ntftel)ung ber ~lage f)erbeiaufü1)ren. Q;ine 
nidJi nut nod) teine ~lage begrünbenbe, fonbern überf)aullt nod) 
nidJi etiftirenbe ~orbetung tann butd) merj(1)tung ausgefd)loffen 
fein, wenn il)re Q;tiftenö buLd) bie Q;tiftenö einer anberen bebingt 
unb biefe uerj(1)tt ift. ~esf)alb befreit bie merjäl)rung ber .paullt~ 
f d)ulb ben jJ3ürgen, weringleid) wegen ber 6ubfibiarität feiner 
.paftung eine ~orbetung gegen il)n nod) nidJi beftanb. 

l2Iusgef cf)1off en wirb bie merj(1)rung tf)eils burd) beftimmte 
Q; te i 9 n i f fein ber ~eife, ba~ ber bis1)erige ,8eitablauf feine jJ3e~ 
beutung uerIiett, tl)eifs burd) beftimmte ,8 u ft ä n bein ber ~eife, 
ba~ nad) i1)tem ~egfaUe bie merjäl)tung weiter läuft. ~em 
~aUe einesblo~en 6tinftanbes ber merj(1)tung fet)t man ben~ 
jenigen il)rer Unterbred)ung (interruptio 4) entgegen, weld)er 
l2Iusbtucr alfo im ~iberfllrud)e mit bem fonftigen 611rad)gebraud)e 
im 6inne bes l2Iusfd)luffes flläterer ~ortfet)ung bes Unterbrod)enen 
gemeint ift. ~ie abgelaufene merj(1)tungsöeit uetliert i1)re jJ3ebeutung 
burd) jebe I2Inedennung ber ~orbetung feHens bes merllffidJieten, 
fowie burd) beffen jJ3elangung uor einem ®eridJie ober einem mit 
i1)m uereinbatten 6d)iebsrid)ter 5). 

@nen 6tiHftanb ber merjäf)rung begrünbet bie @genfd)aft 

4) ~iefe iBe3eief)llung ftammt bon ber ~rfi~ung, unb tuie es bort bie 
interruptio possessionis ift, bunt tuelef)e eine interruptio usueapionis eintritt 
fo ift auef) l)ier ber unmittelbare ®egenftanb ber interruptio ber bie mer~ 
jäf)rung begrünbenbe 3uftanb, burd) berfen .3erftöntng feine bißgerige ~auer 
if)te iBebeutung einbüi3t. . 

5) L. 7 § 5, 1. 8 § 4 C. h. t. L.5 § 3 C. de reeept. 2, 55. Wli3 iBebingung 
ber meriägrung be3eief)net ill3inbf ef) eib § lOS bie " 91ief)taui3übung bei3 Wnr1Jruef)i3". 
~i3 voUaieI)t fief) aber nid.Jt nur feilte Wnerfennung burd; einnid;t immer bel' IJJHt= 
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bes '.Berecf)tigten a{S eines von ber eigenen ®eftenbmacf)ung feines 
~ecf)tes ausgef cf)loffenen .pausfinbes G), eines impubes 7) ober oe~ 
~üglicf) ber in weniger als 30 3af)ren fid) voUllief)enben merjüf)tung 
eines W1inberjüf)rigen 8). ~uterbem oegtünbet nacf) canonifcI)em 
~ecf)te einen f olcI)et1 bie G:igenf d)aft bes meq.Jflid)teten als eines 
bes fremben ~ecf)tes oeroutten im ~aae ber von if)m gefcI)ufbeten 
~eftitution einer fremben 6ad)e 9). ~nblicf) 1) at bas canonifcI)e 

rohfung bes mereef)tigten bebürfenbes [lert)aftcn bes [ler\Jffid)teten, fonbern es 
Id)1iej')t auef) bie (l;rf)ebung ber ITiorbenmlJ bie [lerjü~rung afs aUBcrgerid)tfic1je 
über~aulJt nic1jt unb ars IJcric1jtlid)e nid)1 fc1jon burc1j bie .l)anbhmlJ bes ~lägers 
ars folc1je nus. ~ie 3ufteUung ber ~Iage, t\lelc1je (liefür entjc1jeibct (1. 7 pr. 
§ 5 C. h. t. 1. 3 C. de anno exc. 7, 40) begrünbet nnc1j l)cutigem jRec1jte 3U' 
gleic1j bie jReif)t!3I)ängigfcit; im ®egenfn~e 3U bieler ift aber bie Unterbrec1juHIJ 
ber [lerjäf)runn burd) <,rom\Jetend bcs ®erid)tes niel)t bebingt. .;)'11t 910tfJfnUe ge· 
nü\Jt anftatt ber lBefangunIJ bes [ler\Jf!ic1jteten eine Ij3roteftation \Jor ®erid)t, 
bor ber Drt~obriIJfeit ober äuj')erfteH ITiaUe5 burc1j einen bon einem 910htr 
ober brei 3euIJen unterlc1jriebcnen I!1njcI)lllIJ am m:lol)lIorle bes [ler\Jflid)teten. 
L. 2 C. lle anno exc. 7, 40. ~aj') bieje(Oe lBebeutunn, luie bie geriel)tricf)c 
melangunn bes [ler\Jf!ic1jteten, je b e ~lnerfenmll1(\ ber ITiorbnung burd) bielen {)nt, 

. be3cugt namenUicf) 1. 4 C. de eluob. l'e. 8, 39, luO nl!l [lornnl1\l \JOll n{eic1jcr 
lBebeutnng bC5 [ler\Jf!idjteten devotio vel agnit,io vcl ex libello admonitio 
genannt ift. 3ugleic1j bcftimmt ~icr ~uftil1ian, bnj') bie .l)anblung bes einen 
mmcljtigten ober [ler\Jf!ic1jtetcn llUc1j für unb gegen bie Whtbcrec1jtigten unb 
lJJ1itber\Jf!idjteten rohft. lJJ1it Unrcc1jt rohb bc~nulJtet, baj') Sj3fanbbcli~ bes 
®läubigers bie [lerjä~runn bel' Sj3fnnbforberung nU!3jc1jHcj')e. m:lenn 1. 7 § 5 C. 
h. t. es 'ars 31tlCifeUos beöeic1jnct, baB luenn bel' ®läubiner res sibi suppositas 
sine violentia tenuerit, per hane detentionem interruptio fit praeteriti 
temporis, f 0 ift eine burc1j bie (I; rln n gun g beil lBefiteil roegen ber in il)t 
entl)altenel1 I!1nerfennutig ber @:)C(1Ufb fid) tlOUdie1Jenbe interruptio gemeint; benn 
es ift fteg ein (freinnij'), roelcI)eil bie interruptio begrünbet, unb eil luirb ea 
detentio mit ber litis contestatio unb bie burd) fie lienrül1bete interruptio 
mit ber interruptio per conventionem intl'oducta IJcrnlic1jen, roie nud) jenem 
ITiaUe a15 ein n1eid)artiger ber ITiaU einer bom @:)c1julbner aU!3geltcUten 31ueitcn 
cautio llngmil)t roirb. 

6) L. 1 § 2 C. de anno exe. 7, 40. 
7) L. 3 C. h. t. 
8) L. 5 C. in quib. caus. 2, 40. 
9) ~'n c. 20 X. de praescr. 2, 26 ift beftimmt, ut nulla valeat absque 

bona fide praescriptio .. . unde oportet, ut qui praeseribit in nulla tem
poris parte rei habeat eouscientiam alienae. ~n ber meftimmung bel' bie 
praescriptio nUillc1jliej')enben mala fides a15 einer conseientia rei alienae 
finbet i~re megrünbung bie meld)tänfung bes bem römifdjen jRec1jte fremben 
(l;rforberniHe13 ber bona fides auf bie ITiäUe gelc1jufbeter jReflitution frember 
@:)uc1jen, lei es nun, baj') bie ITiorbenlltg berjelben in einem binglid)en jRec1jle 
ober in einer Dbligation begrünbet ift. ®Ieid) ber eine belonbete jRücffid)t 
auf leine Sj3erlon begrünbenben Ulllnünbigfeit U. f· ro. beil meredjtigten ift bie 
mala fides, batdj IU elc1j e bel' [ler\Jf!id)tete ber mcfrehmg llltroiirbig rohb, ein 
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~ed)t ben 6tiUftanb ber merjüf)tung für bie Seit einer feinb~ 
licf)en '.8efe~ung bes ®eoietes beftimmt, in roefcf)em ber '.Berecf)tigte 
feinen )illof)nfi~ f)at ober feine ~orbetung geltenb IlU macf)en 
f)atte 10). 

~ls einen ferneren ®tunb bes 6tiUftanbes ber merjüf)rung pflegt 
man eine gegen bie ~orberung oegrünbete G:inrebe ßU oe5eicf)nen 
mit ber Unterf cf)eibung, bat fie jene '.8ebeutung nicf)t f)aoe, roenn 
ifJLe '.8efeitigung in ber W1acf)t bes '.8ered)tigten ftef)e. 3n )illid~ 
ficI)feit entfd)eibet f)ierüber bie '.8ebeutung bes fraglid)en Umftanbes 
für bie G:tiftenil ber ~orberung. 3nbem biefe ber merjüf)tung als 
eine füllige unterliegt, f 0 f)emmt ein if)re ~ülligfeit wieber auf~ 
f)eoenber Umftanb, wie bie 6tunbung, wefcf)e ilugleid) burd) bie 
in if)rer G:roittung ober ~nnagme entf)altene ~nedennung bes 
merpffid)teten bie oisf)er aogelaufene Seit i1)rer '.8ebeutung ent~ 
Heibet, ben Bauf ber merjüf)rung. '1lagegen fd)liett bie '.Befugnit 
bes merpflicI)teten, mit einer i1)m iluftef)enben ®egenforberung 5u 
cOl11penfiren, unaof)üngigbauon, 00 biefe '.Befugnit burcf) G:rfüUung 
ber eigenen merpflicI)tung öU oefeitigen in ber 9JCad)t bes anbeten 
ftef)t, als eine bie G:tiften5 ber ~orberung nicf)t oerüf)renbe igre 
merjüf)tung nicf)t aus. '1laff eloe gHt von einer G:inrebe, roelcI)e 
nid)t bie G:tiftenll ber ~orberung verneint, f onbern nur eiite 
'.Bef d)rünfung berf eloen geltenb mad)t, wie bie fog. exceptio non 
adimpleti contractlls (vgl. § 65). 

®runb bes @:)tillfta n b e!J ber [lerjiil)runIJ; f)ut er \Jom fremben D'lec'f)te luäf)renb 
beftimmter 3eit nic1jtil ge\uuj')t, bann bubon erfa~ren unb J1tld)f)er feine (I;~iftell3 
luieber bergellen, ober l)aben lJerjcI)iebene mer\Jf!id)tete einanber abgelöft, 10 ift 
bie [lcrjäf)rung boUenbet, luenn bie @:)U1l1111e berjenigen 3eitriiullle, lui\f)renb 
lUeld)cr fie nic1jt roegen mala fic1es beil [ler\Jrric1jteten ftirre fhll1b, ben lBetrag 
bel' ITirilt crnilit. 

10) 91nc1j can. 13 causa 16 qu. 3 unb cap. 10 X. c1e praescr. ftel)t bie 
[lerjäl)LUng ftiUe hostilitatis tempore, roas bon ber 3eit einer feinblicf)etl bie 
jRec1jtllbetfo{gung 3roar nic1jt auslc1jliej')enbcn, aber erjc1jroerenben ~nlJafion 3u 
berfte~en ift. ~iele mebeutung f01l1mt nleic1jmüj')ig bel' feinblief)en lBele~ung 
beil ®ebictell, in roeldjem ber merec1jtigte leinen m:lolinfi~ ~at, unb belljenigen 
3u, in roeIc1jem bel' [ler\Jf!id)tete 3U belangen ift. 91ac1j mearqoll, 31c1j· f. <,rib. 
U. Sj3r. 7, @:). 274 ff. belc1jränft fief) bie meftimmung auf firc1jlic1je ITiorberungen; 
Cl' ~eOt aber lelbft gerbor, baj') an bie 3unüc1jft für lolc1je gegebene (l;nllc1jeibunn 
"bus aUgemeine jRec1jtil\Jrinci\J feTOft gefnülJfl" roirb. ~agegen beoie()t fic1j uus· 
Id)liej')Iic1j auf ITiorberungen bel' römilc1jen ~il'd)e bcr in cap. 14 X. de praescI'. 
ftatuirte @:)tiUftanb ber [lerjii~rung \\1äf)tenb eines @:)c1jiill1lull, lueld)cr gleic1j uUen 
ber tömijc1jen ~ird)e a15 lofd)er eigenen Sj3riuilegien bem gemeinen jRec1jte nid)t 
me~r angel)ört. 
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g)ie [5erjäl)rungsfrift beträgt, f oweit fie nief)t für beftimmte 
iYorberungen besl)alb eine für~ere ift, weH fie fef)on uor @infül)rung 
ber allgemeinen SHagenverjäl)rung einer fürberen [5crjäl)rung unter" 
fagen, 30 3al)re. g)oef) 1ft für beftimmte iYälle ausnal)msweife bie 
iYrift auf 40 3al)re erftrecrt; insbefonbere gUt bies uon allen bwar 
fef)on but gerid)tfief)en @rl)ebung, aber noef) nief)t ~ut @ntfef)eibung 
gefangten iYorberungen, beren [5erjäIyrung buref) mbfauf von 
40 3al)ren feit ber Seit ber fe~ten gericl)tHef)en .panbfung 11) 
erfofgt. 

g)utef) 'oie [5erjäl)rung einer .\'tfage wirb bas fie begrünbenbe 
I.ßrivatreef)t, foweit es nief)t ein bfo~es iYorberungsreef)t ift, nief)t auf" 
gel)oben , fonbern nur befef)ränft. fSeftritten ift bagegen, ob bas 
iYorberungsrecf)t buref) 'oie [5erjül)rung fef)leef)tl)in edifef)t ober nur 'oie 
.\'tfagbatfeit einbü~t. 3nbem bie :prattifef)efSebeutung beriYorberung auf 
ber ?JJ1öglicf)feit il)rer getief)tHef)en @rl)ebung berul)t, wesl)afb 'oie actio 
mit ber obligatio ibentificirt wirb unb 'oie [5erneinung ber actio im 
Sweife1 eine uolle [5erneinung ber obligatio ift, 10 ift bas @döfef)en ber 
actio nut infoweit nicf)t ein uolles @döfef)en ber ~orberung, afs 
aus bem befonberen 6inne ber [5erjäl)rung ober einer befonbeten 
fSeftimmung bes 81eef)tes bas @egentl)eH fief) ergibt. g)ie [5er" 
jäl)rung bebwecrt aber febigfid) 'oie 6idJerung bes [5er:pffid)teten 
uor jeber ferneren @rl)ebung ber uerjäl)rten iYorberung unb be" 
gtünbet bal)er nie bie 81ücfforberung bes tto~ berfefben @efeifteten. 
.patte fobann 'oie iYorberung fef)on uor il)ret [5erjäl)tung einer 
@egenforberung bes [5er:pffief)teten alS eine ~ut ~om:penfation 

uerwenbbare gegenübergeftanben, f 0 be1)äft Fe bief e fSebeutung 
tro~ il)res fonftigen Unterganges; benn es ift nicf)t an~une{)men, 

ba~ buref) bas Unterbleiben ber @rl)ebung ober mnetfennung feiner 

11) SIlie 40 jäf)1:ige merjägtung gm 
1) für jebe geric!)tIiclj erfloliene ~orberung 1. 9 C. h. t . 1. 1 § 1 e C. 

de anno exc. 7, 40; 
2) für bie ~orbemngen 6eftimmter juriftiicljer merfomn, fo 
a) ber ~ircljen unb piae causae. Nov. 111, 131 C. 6. ~as ~ril1ilegium 

ber r ö m i f clj en Si:irclje, baf; ilJre ~orbemngen erft in 100 .;'Saflren l1eriä9ren 
(<5 a tJ i g n 1) § 247 III), geflötl unferem j)lec!)te nidjt mefJr an. 

b) meflritten ifl bie ~rage für ~orbetUngen bes ~iscu!J, für roefcI)e 1. 14 
C. de fund. patr. 11, 62 jene ~rifl in Wnroenbung auf einen oeftimmten ~afl 
ftatuirl (ugI. .IJ ei moa dj , Wrclj. f. do. ~r. 48, <5. 26 ff.l. 

3) Unter Umftänben oerjiiflrt Hft in 40 ~'aflren bie ffieftitutionsvfficljt 
be~ mefiteriJ gegen ben ~fanboeredjtil1ten 1. 7 § 1 C. h. t. 

Ir. 2. ~ie [letjäfjrlll1g bet magcn. § 63. 347 

iYorberung ber fSereef)tigte bie bisl)er il)m bufteL)enbe fSefugni~ 
verlieren f oUte, ol)ne fSefangung ober Beiftung bes [5er:pf{id)teten 
~u feiner fSefriebigung ~u gefangen. @benfo tHgt bie [5erjäl)rung 
ber iYorberung bas für Fe befteUte I.ßfanbreef)t nief)t 12). g)agegen 
bfeibt im übrigen bie verjäl)rte iYorberung aucf) nid)t afs naturalis 
obligatio beftef)en, fo ba~ insbefonbere bie @ntftel)ung eines 
I.ßfanbreef)t5 für eine fofef)e unb il)r~ [5erwenbung ~ur ~om:penfation 
mit einer erft naef) il)rer [5erjöl)rung entftanbenen @egenforberung 
ausgef d)foff en ifP3"). 

ül)ne fSebeutung für bas l)eutige mecf)t ift es, ba~ nadJ 
römifef)em med)te 'oie [5erjäl)tung 'oie .\'tfage nief)t ipso iure, fon~ 
bern burd) [5ermittefung einer exceptio ober praescriptio tem
poris tilgte; insbefonbete folgt baraus nicf)t, ·ba~ 'oie .\'trage 
etft butef) 'oie @eftenbmaef)ung il)rer [5erjäl)rung untetginge, 
wefef)enfaUS 'oie [5erjöl)rung nief)t fowol)f il)ren Untetgang als 
uiefmel)t nur bas meef)t il)tet mnfeef)tung begtünben wütbe. 

g)utef) :private fSdieb"ung fann 'oie [5erjöl)tung weber aus" 
gef ef)loff en nod) in mnf el)ung il)ret fSebingungen uetönbert, bal)er 
insbefonbere auef) nicf)t uetfüqt werben; ift burd) I.ßriuatreef)t5act 
bie @tiftenö einer iYotberung auf eine füt~ere als 'oie bur [5erjäl)rung 
erforbetHef)e Seit befef)ränft, fo edifcf)t buref) il)ren mbfauf 'oie 
iYorberung fef)feef)tl)in unb ift 'oie iYrage, wefcl)e @reigniffe il)ren 
Untergang ausfef)He~en, eine iYrage ber muslegung bes betreffenben 
med)t5actes. m3irb eine verjäl)rte iYorberung vom [5et:pf{ief)teten 
in ber mbficf)t anerfannt, bie eingetretene [5erjäl)rung il)rer fSe" 
beutung wieber Du entfIeiben, fo übernimmt er baburef) eine neue 
[5er:pffief)tung, beren Uebernal)me um ber uerjäl)rten iYotbetung 
willen erfolgt unb beren :tragweite fief) bal)er butef) bie fSebeutung 
beftimmt, wefcf)e jener ars einer nief)t verjäl)rten 5ufäme. mücr" 
gängig fann 'oie [5erjöl)rung nut werben buref) in integrum 
restitutio, wefef)e aber gegenüber ber btei~ig~ unb mel)rjäl)rigen 
[5erjäl)rung ausgefd)Ioffen ift 14) . 

WUlIlerfung 1. ffi1an flat bie ~rage aufgeluorfen, 00 ba!! burclj met. 
jiif)tUng edöfdjenbe medjt oon oornljerein nur auf oeftimmte 3eit oegrünbet 

'") 1. 2 C. de Iu. pig. 8, 30. 
IS) mgL 1. 37 D. de . fidei. 46, 1. 
14) L. 3 C. h. t. 
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ober alm ein folef)eil fe i, beffen an fief) auf eine beltimmte SDauer nief)tbelef)ränfte 
(!;~ij1en3 buref) bie fortbtmentbe UnterTa[fung feiner &uilübung aufge~oben luerbe. 
91ur im 3ltJeiten iralle foll eine eigentlief)e merjä~rung, im erlten eine gele~{ief)e 
~efrilttmg ber gfeief)en ~ht borliegen ltJie im iJalle eineil nur auf beltimmte 
3eit begrünbeten binglief)en Weef)te0, unb lolef)e Wecljte leiCll e0 gcltJclen, ItJelclje 
bie alten temporales actiones geltenb macljten, ItJlH)ccnb bie aHgemeine ~lagen, 
tletjäljntng lJon anberet ~lr t jei. 150 SDemeliuiJ, Unteri. nU5 bem römiicljen 
~ilJHt. I.; ~rin3, Iflanb. 1. &ufl. § 47/2. &ufl. § Jl3 f., ®raltJein, [lerj. 
u. gel. ~efriftung 1880. [lon einem auf 3eit liegrünbelen binglief)en WceI)te 
untetieIjeibet fieI) aber eine 3eiHief) begten31e irorberung IU ej entlief). .;:tnbem bie 
irorberung nicljt bureI) il)re (;l');iftenö, fonbern bureI) il)re jie tilgenbe (};rfüllung 
bail .;:tntcre[je beil ~ereeI)tigtClt befriebigt / fo Ite~t bie 3eitlieI) begrenote iror, 
berung für ben irall iflrer rccljtilcitigen (};tf)ebung ber 3eitlieI) unbegren3ten gleieI), 
unb cs ift nur ein lJcrjd)iebener &ur,brud' für biejclbe I5nclje, ob ieI) eine iror, 
berung eine nur tuif bcftill11lltc 3eit begrünbete ober eine folcljc nenner ltJeleI)e 
bureI) bie Unterla[jung igm (};rl)eliung binnen lieltimmter 3 eit crlijeI)t. (};il ilt 
ein müi3iger unb auf ber &nltJenDUn\l einer bem reeI)tlieI)en SDaiein fremben 
~ategorie (ugL 15. 173) liemf)enber I5treit, ob bie Untflätigfeit beil ~ereditigten 
ein //~oefficientl/ (~ri113 r. 15.391) ber bnref) bm ~lbh1llf ber merjlHjrungiJi\cit 
eintretenben m5irfung jei. Db bie l5üumnii3 beil ~ereeI)tigten ber ®runb ber 
merjägrung fei, fann nieI)t im l5inne ber rcalen UriaeI)e / jonbern nur im 
l5inne beil bre ~1ecljt!Jorbnun\l lieftimmenben ffi10tiueil \lcfragt ltJerben. ~{ueI) in 
bieicr ~lidjtung6cltef)t tlbcr fein UntcrieI)ieb i\ltJijeI)en after unD neuer [ler, 
jäf)nmg. 1501tJol)1 bie eine af.3 bie anbere lieoltJcrIte nieI)t eine ~eftrafung ber 
l5aumjal be!J ~mcljtigten, ionbern bie l5icljentng be!J [lerpflieI)tetrn gegen bie 
iernere Sßel)efiinung mit ber IUl1grenb ber beftimmtcn 3eit nid)t gegrn ign er, 
l)olienen irorberung; für beibe ltJat aber bie l5äumnii3 bes ~ereef)tigten ein 
®runD / mesl)al6 ol)ne llnreef)t gegen bieien bem ,;j'nterelfe beil merpflicljteten 
~lecljnung getragrn ltJerben fonnte / unb biefeG moment tritt gmlbe bei ben 
alten temporales actione8 bahnreI) bejonber~ geruor, bai3 bie [lerjügrungi3frift 
utiJiter '6mcljnet ItJirb. SDai3 bm:eI) :t~eoboiius bie liiilf)erigen perpetuae actiones 

nieI)t 3u t emporales geltJorben IUllten, ftegt überbie!l (ltJie ~rin3 1. 15.401 &nm. 24 
3unejtel)t) im mliberjprudie mit bem m5ortlaute, ltJie auef) fcf)on mit ber :titelo 

ruurif ber 1. uno C. Th. de actionibus certo tempore finiendis 4, 14. &us' 
brüdliclj beftimmt iie / bai3 bon nun an aHe stlagen ultra triginta annorum 

spatium minime protendantur unb ausbrüd'lieI) erftürt fie (§ 3) bie Oiilger 
ber [lerjägrung nicljt unterliegenben ~Iagen für folclje, quae perpetuae vide

bantur, ltJelclje alfo je~t nieI)t megr perpetuae finb. SDem ltJiberftreitet nieI)t, bai3 
iie naef) § 1 erlöfcljen triginta annorum iugi silentio; benn biefe m50rte ue, 
ileicljnen nicljt eine 3um 3eitaOlaufe l)ini\ufommenbe poiitiue ~ebinnung ber 
merjül)rung, fonbern nur bie möglicljfeit i~reil &uiljcljluHeil burclj eine SJt\nbIung 
beil ~ereef)tigten . SDieje möglief)feit gatte für bie alten temporales actiones ebenfo 
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beftt\llben 1mb burd) priuate ffi1af)nung ItJirb aud) bie tgeobofianifclje ~ltlgen, 

uerjüf)rung nieI)t ausgejcljfoHen, jo ban fie feil1e!JltJegs fcljfecljtr)in burclj ball 
l5eI) ltJeigen ober bie Untr)iHigfeit beil ~meI)ti\lten bebingt ill. ~ai3 aui3er ber (};r, 
l)ebung ber mage aueI) bie ~{netfennung beil [ler~1f1idjteten bie [lerjüf)rtmg alts, 
fcljliej3t, maeI)t biefelbe um' fo 11leniger 3u einer in göf)erem ffi1aj3e bnreI) bie Un, 
tfJütigfeit beil ~erecljtigten liebingten, ba jene ~fnerfennung eine :tl)ütigfeit beil 
~ercrI;tigten gar nieI)t forbert. ®leiclj ber (};rf)ebung ber ~Iage uerfängert bie 
~l nerfennung beil [lerpflicljteten igte (};);iftw3 ülier bie of)ne jene :tf)atfadjen if)r 
befcljiebene SDauer; igre FiUiclje ~egren3ung ilt alfo eine negatiu bebingte, unb 
treffenb fa gt ,;j'uftini an : action es ... triginta anno rum spatiis c~ncludi, 
nisi legitimus modus' .. interruptionem temporis introduxerit. L. 1 § 1 C. de 

ann o exc. SDie \1.lief)tigfte ~eionberf)eit ber tf)eobofianiicljen gegenüber ber nlten 
.li'fagenuerjäf)rltng ift il)re &nltJenbung auf binglief)e ~la\len, beren [lerjüf)tung 
ficlj uon berjenigen ber perjönfieI)en magen gerabc in ber Wicljtung unterieI)eibet, 
bai3 3u iflt bie UntglHigfeit beil SßereeI)tigten nieI)t genügt: [l01l3öge ' fidj bie 
merjügrung 111n feiner desidia luiHen, io luüre nicljt alioujeljen, ItJatlllll nicljt 
bie ~efugnij3 beil (;\;igentgümeril / bem ~efi~er jeine l5aef)e ab3uforbern / uer, 
jügrt feinfol1te, fobalb er ltJü!jtenh ber gan il en [lerjüf)rungil3eit unterlafien f)at, 
um jeine if)m alil)anben gefommene l5aeI)e fief) i\U befümmern. SDa aber bie 
bingIieI)e ~fage fraft einer beftimmten in ber ~erjon be!3 ~enagten 311treffenben 
:tflatfaef)e 311 Wecljt beftef)t / fo ift burd) bie irortbauer biejer :t~atiaeI)e aueI) 
igre merjäl)ruitg bebingt. .;:tnbe1l1 es mm mein ~eji~ nieI)t aliJ ein uon einer 
befti111ll1ten anberen ~erfon nltJorbenet, fonbern al!3 folef)er ift, welef)er gegen 
miclj eine binglieI)e mage begrünbet, io fönnte bie merjüf)rung naeI) aHgemeinen 
®runbjä~en nicljt ogne entfprecljenbe SDauer meine!3 ~efi~eil eintreten. mer, 
möge ber accessio t emporis ober possessionis tann aber bie mage gegen ben 
gegenltJärtigen meli~er foltJoI;f burclj biejenige SDauer feines ~efi~es erföfeI)en, 
luefeI)e bem morbeli~er noeI) 3ur ,mollenbung ber merjäl)rung fel)lte, af!3 audj uon 
uornl)ereill babureI) aUilgefef)loHen fein, bai3 jcljon ber ~efi~ feiner morgünger 
bie aur [lerjügrullg erforberfief)e SDauer erreidjt l)at. 

~hll1ltrfUIt!J 2. SDer einfaclje ®runbja~ / bai3 bie merjägrung ber ~lage 
mit igm (};ntftegung beginnt, ift au~gej1Jrocljen in 1. 3 SIe. h. t. SDie [ler, 
jügrung ift bal)er nief)t, luie l5auign~ 159ft. 5 15. 2811ef)rte, buref) eine ~led)t1l, 
uerle~ung bebingt ; benn bieje ift feine (};);iften3bebingung bel' ~lage. &m 
beutrieI)ften Beigt bie5 ber irall einer bie ~efugllij3 fofortiger Wüd'forberung 
begrünDenben .\)ingalie. SDer (};mpfänger einei> SDarlegenil bege~t bureI) bie Unter, 
lalfung ber fofortigen Wüd'erftattung jo ltJenig ein Unreef)t, bai3 er uieImeljr ba5 
SDnrlel)en gar nief)t nacljgefucljt ober angenommen ~ütle, ltJenn er nicljt barauf recljnen 
ltJürbe etft naclj einiger 3eit Baljlen 3U müHen. SDer SDe.pofitar ltJürbe burclj 
bie Wüd'erftatlung, jo lange jie nicljt uerfangt ltJirb, fogar ein Unrecljt begel)en. 
Unb boclj beginnt in beiben irüHen bie merjäf)rung ber mage fofort, luei! He 
f ofort erl)oben merben fann. &nberil bergül! eil fief) aber uud) nicljt im iraUe 
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ber binglief)en ~lagen; bem Ißrecariften gegenüber, weIef)er haft ber eigenen 
~etuiUigung bes ®igentf)ümers befi~t, beginnt lo[ort bie merjäf)rung ber ®igen, 
tf)umsfIage a15 einer lofort begrünbeten, 10 bai3 lief) nief)t, wie noif) m-linb , 
I ef) eib (§ 107) tf)ut, bas ®rforbernii3 einer l115törung ber bingfief)en .l)enfef)aft" 
auffteUen fäj3t. lJ1ur für bie ~eltlteUungsUagen ift 310ar nief)t eine mcrfetung, 
aber eine ®efäf)rbung bes .;'Snf)aItes ber fragliif)en ~eef)t!3be3ief)ung, 10eH iie 
eine ~ebingung if)rer ®~iften3 ift, ein ®rforbernij3 bes ~nfanges if)rer mer, 
jäf)rnng, welef)e aber ijugfeief) burif) jebe neue bie .\'f[age oon 91euem begrünbenbe 
®efäf)rbung ausgefef)folien tuirb; wäre e~ bie merle~ung bes nägerilcf)en ~ecf)tes, 
wefcf)e bie mage begrünbet, fo müj3te jebe neue merfe~ung ars eine bie .\'frage 
bon lJ1euem begrünbenbe bie merjäf)rung unterbreef)en. - .\'feine ~usnaf)me vom 
®rforberniile voUenbeter ®ntftef)ung ber mage ift es, baj3 bie ~ücfforbentng 
eines aul .\'fünbigung gegebenen ~arfef)ens fofort au oerjäf)ren anfängt ; benn 
ein fofcf)es ift of)ne jebe ~efcf)ränfung ber ~ücfforberung gegeben (I. 48 D. de V. 
0.45,1); würbe ber SUage eine .pribate .\'fünbigung nief)t vorf)etgef)en, fo tuäre 
fie nief)t etwa ab3uweifen, ba burcf) if)re ®rf)elJung bie .\'fünbigung erfofgt, unb 
bai3 ber .\'fräger in bie .\'foften be!3 Ißroceffes au vemrtf)eHen tuäre, verf)äft ficf) 
ebenfo in anberen ~äUen einer of)ne vorf)erige .prioate ~nforberung erf)obenen 
.\'flage. ~efonberil beftritten ift ber ~aU einer .\'fünbigung!3frift. m-lirb eine 
53eiftung fd)[ecf)tf)in für eine beftimmte fpätere 3eit gefcf)ulbet, fo beftegt IJOt 
biefer 3eit nocf) feine ~orberung , wie fief) baran aeigt, baj3 if)re früf)ere ®r' 
f)ebung ber reef)tIicf)en ~ebeutung entlJef)rt. m-lirb eine 53ciftung bagegen 
gefef)ulbet aHJ eine binnen beftimmter 3eit nacf) ber ~orberung if)rer moll, 
3ief)ung 3U IJoUaief)enbe , f 0 begrünbet nicf)t er!t bie ~äUigfeit ber 15cf)ufb bie 
®~iften3 einer ~orbernng, fonbern umgefef)rt erft bie ®rf)ebung ber ~orberung 
bie f.pätere ~äUigfeit ber 15ef)ulb. m-lirb nun bei einer burcf) bie ~äUigfeit ber 
15cf)ulb gegebenen unb baf)er burcf) if)re ®~iften3 bie ~efugnij3 ber mage bc, 
grünbenben ~orberung bie ®rf)ebung ber mage innerl)afb ber merjäf)rung!J3eit 
IJerfangt, f 0 mui3 im ~aUe einer ~orberung, welcf)e erft buref) if)re ®rf)ebung 
bie ~äUigfeit ber 15cf)ulb unb bamit bie ~efugnij3 ber .\'ffage al!3 eine binnen 
beftimmter ~rift eintretenbe begrünbet, innerf)alb ber merjäf)rungs3eit if)re bie 
fpätere .\'ffage ermöglicf)enbe ®rf)ebung unb bie mage innerf)allJ ber um jene 
~rift IJerlängerten merjäf)rungsijeit erfolgen. mief fad) ftatuirt man fcf)led)tf)in 
biefe merfängerung ber merjäf)rungs3eit (fo auef) ~. ®.,(§;ntw. § 158); es f)at 
aber feinen 15inn, im ~aUe ber wäf)renb ber merjäf)rung!33eit unterbliebenen 
.\'fünbigung bie merjäf)rung erft mit bem ~bfaufe ber .\'fünbigungsfrift eintreten 
ijU faffen, ba bocf) bie 9J1öglid)feit if)tcr ~bwenbung fcf)on IJod)er nicf)t mef)r 
beftef)t. ®egen bie 9J1öglid)feit einer of)ne stünbigung eintretenben merjäf)rung 
barf man nicf)t einwenDen, bai3 fie anftatt einer merjäf)rung ber of)ne IJorf)erige 
stünbigung nicf)t begrünbeten mage eine merjäf)rung bes .\'fünbigungsrecf)teil 
ltJäre ; benn im ®egenf a~e 3u einer burcf) if)re ®~iflen3 bie stlage begrünbenben 
~orberung liegt f)ier eine fofcf)e ~orberung bot , 11.lefef)e erfl burcf) if)re um 
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beftimmte 3eit IJorf)ergef)enbe ®rf)ebung eine mage begrünbet unb ali3 eine 
ltJäf)renb ber merjäf)rungs3eit nief)t erf)obene eine stfage nief)t mef)r 3U begrünben 
IJermag. mgf. 53 e 0 n f) ar b in .;'Sf)ering's .;'Saf)rb. 17, 15. 439 ff . ~ie merjäf)rung 
einer überf)au.pt nocf) nicf)t entftanbenen ~orberung ift nur möglief) , ltJenn fie 
burcf) eine anbere bebingt ift unD balJer mit biefer erlifef)t. ~al)er erHfd)t 
buref) bie merjäf)rung ber .l)au.ptfcf)ufb aucf) bie 15d)ulb bes mürgen tro~ ber 
if)m 3uftef)enben exceptio excussionis, ltJäf)renb fonft eine iYorberung, fo fange 
fie burcf) eine exceptio ausgefcf)fofjen ift , ber merjäf)rung nief)t unterliegt ; 
bagegen ltJirb biefe nicf)t gef)emmt buref) bie ®~iften3 einer com.penfabefn ®egen' 
forberung 'bes mer.pfficf)teten al~ eine bie ®~iften3 ber ~orberung nief)t aus, 
fcf)fiej3enbe unb ebcnfoltJenig burcf) bie exceptio non adimpleti contractus, 

ba f) ier bie ~orberung folort, ltJenngfeicf) nief)t of)ne bas ~ngebot gfeicf)3eitiger 
eigener 53eiftung, erf)oben ltJerben fann . 

~nmetfnltg 3. 9J1an ftreitet foltJof)I über ben ®egenftanb a15 über 
bie m-lirfung ber fog. magenberjäf)rung unb 3ltJar 

1) barüber, ob bie merjäflrung überf)au.pt ba~ burcf) bie .\'ffage geHenb 
gemaif)te Ißrivatred)t berüf)re; ltJas 3· ~. ® . .I) artmann (~rcf) . f. clIJ. Ißr. 73, 
15. 347 ~nm.) IJerneint. 9J1it ~ecf)t betont aber .I) an auf cf (merf). be~ 

20 . beutfef)en .;'Suv:l:ages 1. 15. 311), baj3 bie merjäf)rung aucf) bann, ltJenn 
fie ausfcf)liej3licf) ber ferneren ®eHenbmaef)ung eines ~riIJCltrccf)tes im m-lege ber 
stfage entgegenfteflt, boef) jene~ ~ecf)t berüf)rt; fic maif)t ja nicf)t bie stlage tlf~ 
fofcf)e unmögficf), fonbern if)re ricf)terlicf)e ~btueifung hot bes 3utreffens 
if)rer fonftigen ®~ifjen3bcbingungen notf)ltJenbig. .l)artmann feUift erUärt, 
ber ,,~nf.prud)" bleibe trot ber merjäf)rung beftef)en, aber "als ein fremcf) 
U a g I 0 f er "; ltJürbe aber ben ~nfpruef) als f 0 I cf) e n, wie .l)artmann f)erIJor, 
f)clJt, biefe ~enberung überf)au.pt nief)t 6erüf)ren, fo bürften aucf) nicf)t von ben 
civiles obligationes bie naturales unterfef)ieben ltJerben, be3ügficf) tuefef)er ben 
DueUen nicf)t ioltJof)l iflre merfef)iebenlJeit oon jenen ars IJiefmef)r bie ~rage 
3ltJeifelf)aft ift, ob fie überf)au.pt nocf) Obligationen finb (L. 16 § 4 D. de fidei. 
46, 1). ~uef) ba~ binglief)e ~ecf)t ift fein fofef)e~, loe(cf)e~ burcf) bie merjäf)rung 
ber bingfief)en .\'flage nief)t berüf)rt ItJÜrbe. m-lie bas ~ecf)t bes rcbHcf)en ®r, 
werbers ars ein nief)t jeben ~ritten ver.pfIief)tenbe~ IJon geringerem Umfange 
ift af!3 bas ®igentf)um , fo erfälFt bas ®igentf)um eine 15cf)mäferung feines 
Umfanges baburcf), baj3 es tuegen eingetretener merjäf)rung gegen beftimmte 
Ißerjonen feine mage mef)r begrünbet. .;'Snbem ber merjäl)rung bie stfage 
unterliegt, fo unterliegt if)r bas IßriIJatreef)t afs ein bie mage begrünben' 
Des. mlenn ber ~. ®.,®ntltJ. § 154 anftatt ber mllge ben ,,~nf.pruef)" 

ober "bag ~eef)t einer Ißerfon, \.1on einem ~nberen eine 53eiftung 3u ber, 
fangen" , alfo Me .priIJatrecf)Uicf)e ~orberung ars ba!3 Objcct ber merjülJrung 
be3eicf)nct, fo fcf)fiej3t er mit Unrecf)t bie ~eftfteUungsUagen von ber mer, 
jäf)rung au!!, von ltJefef)en nief)t ab3ufel)en ift, ltJarum fie nicf)t besf)alb er, 
föfd)Ctl foUten, 10eH bie fie begrünbenbe ®efälJl:bung um bie merjäf)rung53eit 
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5uriicUiegt. %luBerbem werben aon: baburef) ber merjLH)ruug bingHef)er ~iagen, 
ba biefe in ber ®eftenbmaef)ung einer J,Jrioatred)Uid)en tl;orberung lIi(1)t 
aufnef)en, ou enge ®rel13en geoogen. Sjat bel' mefi~er, ou be[fen ®nnften 
bie ~igentf)U1n!3Hage llcrjäf)rt ifl, ben mefi~ llerform unb [J,Jäter tuieber erfangt, 
fo ifi bel' Dutli) feinen gegenwärtigen mefit1 gegen H)n oegrünbete ,,%{nfJ,Jrnd)" 
ein anDerer nli'l bel' bnref) feinen früf)eren mefi~ oegrünDete, [0 baB er im 
l5inl1C be!3 ~l1huurre!3 nief)t baburd) aU0gefd)fof[cn tuäre, bnf3 biefer bl11'ef) mer" 
jüf)rttJ1g erfofd)en \Ut1l:. ~uenfo würbe bie merjil~nll1g bel' ~rofef)nft!3nage nur 
bie %fbforberung bel' feit Ujrem meginne l10m meHagten be[eHenen ~r6id)aftß" 

fad)en ausfef)iief3en, ba Die Uleftitution bel' erft fJ,Jliler in feinen mefi~ geTnngten 
l5ac~en eine 2eiftung ift, \lJCfc1je er erft fJ,Jäter ou fef)ufben anfing. ,;'inbnn 
bie binglid)e mage nid)t nur eine ucftitJ1111te tl;orberung gegen ben meHogten, 
[onbern auef) ba!3 fie flcgrünbenbe aled)t!3llcrl)äHniii geHenb macl)t, [0 id)Iief3t 
il)te merjäf)rung aud) jebe onbere mage auß, tuclc1je lluf bem burd) fie gcHenb 
gemad)ten ~led)tstJerf)äHnifie oeruf)t. 150 jef)Hef3t bie merjäf)nmg bel' ~rb" 

fd)aft!3Hoge auc1j bie erbjd)afUid)en l5ingufarHagen unb bie merjiHFung bel' 
rei vinc1icatio auef) bie merjiif)rLlllg bel' negatoria in rem actio ouß, tuogegen 
nntürIid) nief)t ba!3 umgefef)rte outrifft, tueil bie negatoria nid)t bO!3 ~igen" 

tf)um af~ fofd)e!3, fonbern feine tl;reif)eit von einer oeftitJ1mten mefd)rilnfung 
geHenb mod)!. 

2) .sn ~lnfefJung ber ®idung bel' merjüf)rlll1g ift oeftritten 
a) 00 bie llerjäfFte tl;orbenll1g aHl naturalis obligatio [ortoeftef)t. ~<3 

ift aoer ba!3 ~rlöfd)en ber actio im 3t1Jdfel ein bolle!3 ~rfö[d)en ber burd) [ie 
geltenb gcmod)ten obligatio unb eil ifl berctt Unter\Jllng burd) ben ~llifl1uf ber 
merjä~rungiWit in 1. 18 § 1 D. de pec. COllSt. 13,5 ou!3brücUiclj ausge[J,Jroef)en. 
~!3 wllre benn aud) Dem 3wecre bel' merjäf)rl!ng onwiber, wenn bie lmjäf)l'te 
tl;orbenll1g jebe einer naturalis obligatio 1l1ögIic1jer Wcife 3nfom1l1cnbe me" 
beutung oef)ielte, 11.1enn fie O. m. our <fo1l1J,Jenfl1tion mit einer erfl nlld) i~rer 

metjül)rung entftl1nbenen ®egenforberung verwenDet werben fönnte. SDaB aoer 
boc1j bie tl;otberung burd) Hjre meriäf)rung nid)t jebe mebeutung cinoüBt, oeigt 
bel' Umftonb, boB ba!3 für fie oegrünbete Sßfanbreef)t if)re merjülFung ftlier ~ 

bauern fann. ~!3 berlleri al[o bel' öU feiner mefriebigung nid)t nuf boi3 
I.lTIittel ber mage %lngetl1iefene, ionbem bttref) ein if)m ou[tef)enbes ~fnnbred)t 

ein onberes ill1ittel [einet mefriebigung oefi~Cltbe ®fäuoiger biefeß 9Jlittef 
nief)t buref) bie meriül)rung ber ~fage. ~oenfo f)at aoer berjenige, belfen 
tl;orbenl11g einer fremben tl;orberung aI!3 cornJ,Jenfa'6fe gegenüoerftef)t, an ber 
i~m 3uftef)enben mefugnis bel' <fompenfation ein mittel, ol)ne mage feine 
mefriebigung f)eroeioufüf)ren; auef) biefefl ill1ittel barf er ba~er nid)i burclj bie 
merjäf)rung ber mage verlieren. ~onn lluBerbem bie merjäf)rung tJermö\le 
if)res auf bie l5id)erung be!3 merJ,Jffief)teten uor fernerer %lnforbenl11g [id) 
oefd)ränfenben 3wecrei3 nid)t bie lRücIforberung bes tro~ berfemen ®ereifieten 
begrünben, fo ifi 3U fagen, baB fie bel' llerjäf)rten tl;orbernng in[oferne, aoer 
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allef) nur infoferne bie mebeutung einer naturalis obligato IÜBt als bie tro~ 

berfeIben erfolgte mefrirbigung beil ®fäuliigeri3 ben (ff)arafter ber solutio 

bef)äH unb eine lltlaof)ängig von ber melangung be!3 I5djufbners bem ®fäuoiger 
3uftef)enbe l5ief)erung feiner mefriebigung blltll) bie meriäf)rung nief)t erlifef)t. 
~as in biefer me3ief)ung für bos Sßfonbreef)t befHmmt ift, mUB eoenfo vom 
lRetentionsreef)te bes Sßfanbglüuoigers wegen anberer tl;orberungen gelten, 
wäflrenb bie Sjaftung bes mürgen tuegen ber exceptio excussionis bem 
®läuoiger eine bon ber mdnngung be!3 Sjauj)tfef)ulbner!3 unaol)ängige l5icljerung 
[einer mefriebigung nief)t getuä~rt. 

b) %f;!3 bel' ~igenief)aft ber merjüf)rung aIß einer ope exceptionis ein' 
tretenben leitet man uielfaef) ab, baB if)):e rief)terlief)e merücIficljtigung bebingt 
[ei buref) iflre ®eftenbmoef)ung [eiten!3 bell merJ,Jffief)teten. Sjinge bemgemäB 
bie !Bebeutung bel' merjäf)rung oom ~if1en bes merJ,Jf(icljteten no, fo wäre i~re 

tl;ofge nief)t fotuol)l ber Untergang ber ~fage alll bie mefugniB bes [lerJ,Jffid)teten, 
il)ren Untergang . burd) ~iUen5erHärung l)eroei3ufüf)ren. SDie %fnnaf)me, baB 
bie exceptio nid)t [ef)on buref) if)rc 3uftänbigfeit, fonbem erft burd) il)re 
®eltel1bmac~ung bie tl;orberung, welef)er [ie entgegenfte~t, aU!3fef)fiene, trifft 
ooer f)ier um [0 weniger 3U, ba bel' Sßrätor in bie formula bet uon il)m nur 
auf 3eit llerl)eiSenen temporales actiones bie exceptio temporis nief)t erft 
auf oefonbmn %Intrag be!3 meHagten, [onbern ol)ne ~eitere5 aufna~m. Unb 
uuftS fef)rofffte ltJiberfJ,Jräef)e jene me~anblung bem 3wecre ber allgemeinen 
magenlleriä~rung, ben lRücrgriff auf alte' vieUeief)t fängft untergegangene 
tl;orberungen aU!33ufef)Hef3en. ~5 wäre un3wecrmüSig, wenn ber lRidJter im tl;aUe 
einer naef) ill1aBgaoe bel' llom ~läger llorgetragenen S::~aifaef)en omitll oer, 
iäl)rten tl;orberung ben meHagten besflalo 3U verurtf)eilen f)iitte, weH er aus: 
geblieben ifi ober aus lRecljgirrtf)um auf bie meriäflrung fief) nief)i oerufen 
~at, ober wenn ber lRief)ter be!3f)alo, weil bel' meHagte auf bie merjä~rung 
rief) oU oerufen ller[ef)mäf)t, iro~ biefer auf bie Unterfucljung einell vom me: 
flagten oel)auJ,Jteten unb wegen bel' 2änge ber feitbem uerffolfenen 3eit faum 
mel)r fe[t3ufteUenben [onfligen S::Ugungsgrunbell ber tl;orberung [ief) einlaffm 
müBte. ~!3 befte~t auef) fein mebürfnis, bie ill1ögfief)feit be!3 mer3ief)tes auf bie 
merjäflrung in einem anbeten l5inne als in bemjenigen ber erneuten Dbfigirung 
ilu3ulaffen unb für biefe bon bem fonft für Dofigirungen oeftef)enben ~rforberniffc 
ber 3uftimmung bes mmc1jtigten a03u[eflen. 

~Ittlllerftttt!l 4. mad) bem m. ®."~niw . fte~t auf ®runb bel' erfolgten 
meriäflrung "bem %fnfJ,Jruef)e eine ~inrebe entgegen, buref) wdef)e bie ®eItenb, 
maef)ung bes %fnfJ,Jruef)es bauernb aU!3gefef)loffeti ltJirb" (§ 182). maef) ben 
ill10Hben foU biefe tl;afjung fowo~l bie ill1ögIief)feit be!3 einjeitigen meroief)te!3 
auf bie ~irfung bel' merjäl)rung als bie Un3ufä[figfeit il)rer merücrfief)tigung 
bon %fmtswegen au!3brücIen. SDie[er mefef)ränfung ber ~irful1g ber met" 
iä~rung fte~t gegenüber if)re %fU!3bel)nltng baf)in, baB bie einer fremben 
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gegenüoerfte~enbe iJorberung burclj bie merjii~rung auclj bie mermenboal'feit 
3ur ~omlJenf aHon verlieren f oU (§ 162 mof. 3), mas mcber gmcljt noclj 
confequent ift, benn "bie meriii~rung einei3 butclj IjJfanbrecljt geficljerten ~{n= 

ftJrucljei3 ~inbert ben mmcljtigten nicljt, feine mefriebigung aU5 bem IjJfanbe 3U 
verlangen" (§ 183 moj. 1); marum foU a1fo bie meriä~rung einei3 burdj bie 
m'löBlidjfeit ber ~omlJenfation gefidjerten mnjprudjei3 ben meredjtigten an biefer 
~omlJenfution 1)inbern ~ 91adj bem G;ntmurfe fann ,,~ic G;deicI)terung ber [ler= 
iiif)rung, ini3oe[onbere bie mlifür3ung ber meriä~rung!3frift burdj lRedjti3gefdjiift 
beftimmt merben" (§ 185 mof. 2); foU a1fo, mie für eine huft ber !Beftimmung 
bei3 lRedjtei3. tmiiif)rte, fo audj für eine fraft tJrivater meHebung oinnen 
oeftimmter 3eit 3U er~eoenbe iJorberung nadj mblauf jener 3eit nodj ein 
IjJfanbrecI)t befte~en rönnen ~ Unb foU audj ~ier eine bloBe "G;inrcbc" 1jJ1at 
greifen, jo baB audj im iJaUe einer nadj bem .;Jn~aHe bei3 jie begrünbenben 
lRedjti3uctei3 binnen beftimmter iJrift 3U er~eoenben iJorberung ber lRidjter ben 
~mutlf jener iJrift nidjt von mmt5tuegen foU oerücfficljHgen bürfen ~ 

III. SDIlS 8ufllUtUtentreffett her ~edjte. 

1. ~oncuttitenbe ~eef)te berfe1ben ~erfon. 

§ 64. 

~oncurrirenbe finb bieienigen neben einanber etiftitenben 
meef)te, beren 3nf)att in ber 5llieife öufammentrifft, ba~ ber 3n~ 
f)aLt bes einen nief)t neben bem 3nt)afte bes anberen feine uoUe 
meatifirung öu finben uermag. ~iefes merf)äLtni~ ift aber uon 
entgegengefetter Q3ebeutung, wenn es um ~ed)te berfe1ben ~erfon 
unb menn es um meef)te uerf ef)iebener ~erf onen fief) f)anbe1t. 
3m erften ~aUe fef)tie~t bie mealifitung bes einen med)tes bie 
meatifirung bes anberen in fief), im ömeiten ~aUe fef)fie~t bie 
meatifitung bes einen med)tes bie meatifirung bes anberen aus. 
~er erfte ~aU pffegt ats berienige ber sttagenconcunenö be~ 
bebeief)net bU merben, metef)e in 5lliirffief)feit eine ~oncurrenb 

uerf ef)iebener priuatreef)Hief)er ~ 0 r b eru n g en berf etben ~erf on ift. 
~ie Q3efugni~ ber eigenen ~eatifitung eines beftimmten 3nf)aLtes 
ift ftets nur eine; treffen baf)er uerfef)iebene fie begrünbenbe med)te 
in einer~erf on öuf ammen, f 0 etiftirt nief)t mef)r eine 9J1ef)rf)eit 
concurrirenber meef)te, fonbern nur nod) ein med)t. ~agegen fann 
biefefbe Beiftung bemfefben Q3ered)ttgten aus uerfd)iebenen mer~ 
pffief)tungsgrunben gefd)ufbet fein, mefef)enfaU5 if)m me~rere mit 
einanber concurrirenbe ~orberungen buftef)en. 5lliefentHef) ift bafür 
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auf ber einen 6eite bie 3bentität ber gefef)ufbeten Beiftung, of)ne 
wefd)e bie ~orberungen nief)t concurrirenbe mären, unb auf ber 
anberen 6eite bie merf d)iebenf)eit ber merpfficf)tungsgrünbe, of)ne 
me1ef)e nief)t eine 9J1ef)rf)eit uon ~orberungen uodäge. ~ie 3ben~ 
tität ber gefd)ufbeten Beiftung beftef)t aber aud) bann, menn tf)eifs 
eine fpecififef) beftimmte Beiftung, tf)eüs afs @rfat biefer bie mer~ 
fef)affung if)res 5lliertf)es gefef)uIbet mirb. ~te ~erfon, gegen mefd)e 
bie eine l1nb bie anbere ~orberung buftef)t, fann fowof)I biefe1be 
aIs auef) eine uerfef)iebene fein. .pabe ief) meine 6aef)e einem 
anberen geHef)en unb f)at biefer fie an einen britten ueräu~ert, 
fo ift es biefeIbe Beiftung, me1ef)e mit ber eine aus bem boppeLten 
merpfficf)tungsgrunbe bes mit mir abgef cf)foff enen mertrages unb 
bes gegen mief) begangenen ~etictes, fomie ber anbere uermöge 
meines @igentf)umes unb feines Q3efites fd)ufbet, fo ba~ ief) brei 
mit einanber concutritenbe ~orberungen f)abe. ~agegen mar bie 
nad) römifcf)em meef)te gegen ben @ntfeif)er buref) fein ~enct 
begrünbete ~orberung einer 6traföaf)Iung megen ber merfd)iebenf)eit 
ber gef ef)ufbeten Beiftung eine f oIcf)e, meid)e mit ienen @rf at~ 
forberungen nief)t concurrirte. steine ~oncurrenb uerf ef)iebener 
~orberungen, fonbem nur ein e ~orberung Hegt uor, menn es 
berfeibe merpffief)tungsgrunb ift, mefd)er buref) uerfef)iebene sttagen 
geHenb gemaef)t merben fann; fo ift neben ber condictio furtiva gegen 
ben ~e1inquenten ars einen foIef)en, qui dolo possidere desiit, bie 
minbication begrünbet, me1ef)e aber benfefben merpffief)tungsgrunb 
ber Unterfef)Iagung unb bamit biefe1be ~efictsforberung ge1tenb 
mad)t. 3nbem aber bie bingHef)e stIage nicf)t nur bie meftitutions~ 
ober @rfatpffief)t bes Q3eHagten, fonbern auef) bas fie begrünbenbe 
ffi:ecf)tsuerf)ä(tni~ aIs fofef)es geHenb macf)t, fo beftef)t bmifef)en if)r 
unb anberen stfagen bas ~oncurrenöuerf)äHni~ nur infomeit aIs 
if)re mnfteUung bem 3mecre ber @rfüUung iener merpfficf)tung 
bient, mäf)renb if)r 3nf)aft aIs ein auf bie @eltenbmaef)ung einer 
priuatred)tfid)en ~orbenmg fief) nief)t befef)räntenber über ben 3nf)alt 
einer febigHd) eine f oIef)e geltenb maef)enben stIage f)inausgef)t. 
@s concurriren atfo mit einanber nid)t bie perfönfief)e unb bie 
bingHd)e stIage aIs fofef)e, fonbem nur bie buref) bie eine unb bie 
buref) bie anbere geltenb gemaef)te priuatred)tfief)e ~orberung. 

~as 3ufammentreffen uerfef)iebener ~orberungen ift nicf)t mie 
bas 3ufamment'Ceffen anberer ffi:eef)te beffelben 3nf)altes aIs fofd)es 

23* 
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ein ®runb if)res Unterganges i weH unb foweit aber bie 'Sefriebigung 
ber einen bie 'Sefriebigung ber anberen in fief) fef)lieflt, edöfd).en 
aUe mit einanber concurrirenben ~orberungen berfefbenl,ßerfon 
buref) jeben ?norgang, we1ef)er für eine tJon if)nen bie 'Sebeutung 
ber 'Sefriebigung f)aP). 

~ltl1lerfltng . WH! 9ledjt ~at e!3 m r i n 3 ljJanb., 1. ~uff., § 40 für 
lJerfe~rt erflärt, "wenn man bie stragenconCutren3 unter bie ~uf~ebung bel' 
stragen ftellt" . ~aburdj unterfdjeibet fidj eben bail .3ufammentreffen lJerfdjiebener 
iJorberungen, beren ,;jnljaU berfelbe ift, lJom .3ufammentreffen anberer 9ledjte 
beHelben ,;jn~aHe!! , bai3 lJermöge i~reil lJon bemjenigen ber anbeten lJerfdjiebenen 
®runbeil jebe neben ber anberen el;iftht. W1 er f e 1 (SDer ~oncut!3 ber 
~ctionen 1877) beftimmt bie ~oncurren3 ali3 biejenige ~oe1;iften3 , "weldje bic 
~ot()wenbigfeit igrer 2öfung 3U ®unften be!! einen ~oncurrenten unb 3nm 
~adjtf)eil bcil anbcren in fidj trägt" (15. 6). G;ine ~on~urren3 bieier ~rt fann aber 
nur 31uiidjen ben 9ledjten lJeridjiebener ljJerfonen befte~en . ~ä~renb biefe lJer= 
fdjiebenen ,;jntereHen bienen, bie im iJalle ber ~oncurren3 nidjt neben einanber 
befriebigt tterben fönnen, fo bienen bic concutrirenben 9ledjte berfelbcn ljJerfon 
bemfelben S'ntereHe, belfen einmalige mefriebigung feinc abermalige mefriebigung 
nur beil~alb ausidjlief3t, weil eil burdj jene erlofd)en if±. W1erfe! meint, man 
fönne "gettif3 nidjt mit Ung er fagen", baf3 bie concurrirenb'en ~orberungen 
einanber nidjt wiberftreiten. ~ie foll aber meine mefugnif3, eine beftimmte 
2eifhmg ali3 eine fraft eineil ~elicte!! mir gefdjulbete 3u forbem, ber mefugnii3 
11.liberftreiten, biefelbe 2eiftung auf3erbem aI!3 eine fraft eine!! IDertrage!3 mir 
gefcl)ulbete ou forbern . ~ütben bie binglid)en stragen eine IDerjJffidjtung 3U 
einer 2eiftung nidjt geHenb madjen, fo würbe auf ' fie bie ~oncurren3 feine 
~lnwenbung finben; inbem fie aber gIcidjfalls eine ioldje geltenb madjen, of)ne 
bodj in i~rer ®eUenbmadjung auf3uge~en, fo finbet ber megriff auf fie inioferne, 
aber audj nur infoferne ~nwenbung alil bie burdj fie geHenb gemadjte ~orbcrung 
einer 2eiftung mit ber traft , eilleil anberen IDerpffidjtungi3grunbes butdj eine 
anbere strage geltenb gemadjten iJorberung berfelben , 2eiftung concurrirt. 
meftritten ift, ob es bie ,;jbentität beil ®runbe!3, bes .3wecfes ober be!3 Objecte!3 
ift, 11.leldje bie ~0\tCurren3 begrünbet. SDie ,;jbentität bes IDrrpffidjtung!3grunbe!3 
luiitbe aber, \1.lenn bieielbe 2eifhmg gefdjulbet ift, bie IDerfdjieben~eit ber 
iYorberungen ausfd)lief3en ; finb bagegen au!3 bemfelben IDerpffid)tungsgrunbe 
ueridjiebene 13eiftungen gefd)ulbet, fo befte~t feine ~0\tCunen3, fo wenn baHelbe 
~elict eine I5trafforberung unb eine G;rfa~forberung begrünbet. ~ie ,;jbentität 

1) L . 36 § 2 D. de her. pet. 5,3. L . 13- 15 pr. D. de rei vind. 6,1. 
L . 45- 50 D. pro soc. 17, 2. L . 2 § 1 D. de tut. act. 27, 3. L. 34 D. de 
obI. et act. 44, 7. L. 9 § 1 D. de furt. 47,2. 
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be!l .3wccfes ift burdj bie ,;jbentität ber ge[djulbeten 2eiftung gegeben, genügt 
aber nidjt oljne bieie ; fonft beftünbe ba!3 merljältnif3 ber ~0\tCumn3 3wifdjen 
ber iJorberung unb bem IjJfanbredjte. G;ntfdjeibenb ift bie ,;jbentität Oe!! Objectes 
ber lJerfdjiebenen jJorberungen ober ber gefdjulbeten 2eiftung, wobon e!3 feine 
~U!3na~me begrünbet, baf3 einer anberen 13eiftung bie 3um G;rfa~e biefer ge= 
fdjulbete IDerfdJaffung i~res ®clbwertge!3 gleidjfte~t. 

IDon bel' ~0\tCllmn3 im tedjnifdjen l5inne ift 3U unterjdjeiben eine!3tljeif13 
eine beliebige ~oel;iften'3 berfc9iebener iYorberungen unD anberntljeil13 bie G;l;iften3 
berfdjiebener baffelbe 9ledjt!3ber~äItnii3 geltenb madjenber actiones, weldje ent= 
tuebel' nur' burdj bie IDel'fdjiebengeit iljrer fOl·mula unb bager feit beren Wegfall 
über~ aupt nic9t mcgr bon einanber beridjieben finb, ober foldje iJorbewngen 
geltenb madjen, bie alternatib auftegen. IDon foldjen iJorbenmgen (wie 
3. m. ben burdj bie actio redhibitoria unb bie actio quanti minoris geltenb 
\,\emadjten) fpridjt UIpian in 1. 43 § 1 D. de R. J . ~äljrenb in bicfem iYalle 
ber eiusdem rei no mine coltCunirenben iJorbewngen una quis experiri debet, 
fo beganbelt bie ~OltCUrren3 im tedjniidjen €inne ljJaulus in 1. 41 § 1 D. de 

obI. et act. ®enn er ~ier babon fpridjt, baf3 ex eodem facto duae competant 
actiones, fo ftatuirt er in feiner ~eife eine ,;jbentität bes IDerpffid)tung!3gwnDeil, 
fonbern nur bie ,;jbentität ber geidjulbeten 2eiftung, weldje insbefonbere ba 

lJorIiegt, wo für biefelbe ober für berfdjiebene ljJerfonen aus beridjiebenen 9ledjt!3= 
grünhen bie IDerpffidjtung 3ur mejeitigung belfelben bem meredjtigten nadj= 
tf)eiIigen tI)atfädjlidjen .3uftanbe!3 befte~t. ~abe idj, weil ber mefi~ meiner 
ibadje mir ent30gen ober ein beftimmter I5djaben bon mir erlitten ift, ber= 
fdjiebene 9leftitution13= ober G;rfa~forberungen, fo finD fie allerbings fämmtlidj 
burdj bie eine :tljatfadje be!3 mir fe~lenben mefi~e!l ober meiner I5djäbigung 
bebingt; wie aber 3ur 9leftitution meine!3 mefi~e!3 niemanb fdjon burdj jene 
:tljatfadje, fonbern erft blll'dj eigenen mefi~, eigenes ~elict ober einen fonftigen 
in feiner ljJerfon 3utreffenben 9ledjt!3grunb berpffidjtet ift, fo fdjulbet mir 
niemanb ben G;ria~ meines I5d)aben!l anDer13 af!3 fraft eines in feiner ljJerfon 
3utreffenben IDerpffidjhmg!3gwnbe5, unb wenn berfdjiebene mUidjulbige ben 
<Erfa~ beffeI'6en ibdjaben13 fdjulben, fo fdjulbet iljn jeber bermögc feines eigenen 
mit bemjenigen bes anberen nidjt ibentifdjen ~eHcte!! . ~ie mebeutung ber 
~0\tCurren3 6e3eidjnet ba!! ~ort be!3 ®aiu!3 (1. 57 D. de R. J . 50, 17) : 

bona fides non patitur, ut bis idem exigatur. ~afielbc Uingt an ben l5at 
an: bis de eadem re ne sit actio. ~ä~renb es aber bei bieiem fidj um 
bie S'bentität bes geltenb gemadjten ffledjt!3bergältniffes ganbert, fo ljanbeU es 
fidj bei ber ~OltCunen3 um bie ,;jbentität bel' geforberten 2eiftung al!3 eine 
o~ne jene ,;jbentität befte~enbe . Oljne mebeutung ift e5 für ba!3 ~eutige 9ledjt, 
baf3 nadj römifdjem ffledjte bie meIFfadje iJorberung einer au!3 meljreren iIler= 
pffidjtungsgrünben geidjulbeten 2eiftung mit ~fll!lna~me bes iJa[C!3 einer bonae 
fidei actio nidjt ipso iure ausgefd)lofien war. 
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2. :Die ffi:eef)te netfef)iebener Ißetfonen. 

§ 65 . 

:Die coqiftirenben ffi:eef)te nerf ef)iebener Ißerf onen fönnen 
einanber tf)eils butef) bas ßufammentreffen if)res ,0nf)aftes tf)eHs 
baburdJ gegenüoerftef)en, ba~ if)re 6uojecte einanber gegenf eitig 
nerl'fHef)tet finb. 

:Die ffi:eafifirung besfeloen ffi:ecf)tsinf)aftes fann nerfd)iebenen 
Ißerf onen entweber in Ueoereinftimmung mit einanber ober je 
für fief) cruftef)en. ,0m erfien iJalle liegt eine ,0bentität bes crut 
ffi:eafifirung jenes ,0nf)aftes oefugenben ffi:eef)tes nor, welef)es feinen 
nerfef)iebenen 6uojecten gemeinfam ßuftef)t 1) . )llienn es crugleidJ 
als ein folcf)es becreief)net wirb, welef)es jebem ~ered)tigten crU 
einem oeftimmten Stf)eife cruftef)f2), fo ift bamit nief)t eine ®etf)ei1t~ 
f)eit feines ,0nf)aftes gemeint, fonbern ein W1a~fiao für bas mer~ 
fJäftni~, in weld)em ber aus feinem :Objecte be50gene @tirag unb 
ber auf baffeloe gemaef)te ~ufwanb, fowie im iJalle ber ~uf1öfung 
ber ®emeinfef)aft ber )lliedf) bes gemeinfamen ffi:ecf)tes ben ein~e1nen 
®enoff en ~ufallen foll. ,0nbem bie rief)tedief)e ~uflöfuug ber 
®emeinfef)aft au forbern jebem ®enoffen jebercreit ßuftef)t (6. 151), 
f 0 f)at er bwar nief)t ein eigenes, non bemjenigen ber ®enoff en 
nerfef)iebenes ffi:ecf)t an ber gemeinfamen 6aef)e, aber ein eigenes 
ffi:ecf)t auf Stf)eifung unb bamit barauf, ba~ ber )lliedf) bes gemein~ 

famen ffi:eef)tes 5U einem oeftimmten Stf)eile if)m ~ufomme. ~u~erbem 
begrünbet bie Stf)eilnaf)me bes ein5elnen am gemeinfamen ffi:eef)te 
ein 60nbened)t beffeloen baburdJ, ba~ fie ein eigenes :Object 
reef)t1ief)er merfügung unb if)re ®eftenbmaef)ung gegen britte bas 
:Object einer eigenen binglid)en $tlage ift. 

:Dem merf)ältniffe ber ffi:eef)tsgemeinfef)aft ift bas bwifef)en ben 
ffi:eef)ten nerfef)iebener Ißerfonen beftef)enbe merf)äftni~ ber ~oncunen5 
entgegengef et)t. iJür bas merf)äftni~ jebes ~ereef)tigten ~u britien ift bie 
@tiftena eines mit bem feinigen concurrirenben fremben ffi:eef)tes of)ne 
~ebeutung. ~e5üglief) bes gegenf eitigen merf)ältniff es ber nerfcf)iebenen 
~ereef)tigten ift bagegen i)U unterfd)eiben, inbem in biefem bie ~on~ 
currencr entweber eine einf eHige ober eine gegenf eitige ifi. ®ef)t bas 

") L. 28 D. eomm. div. 10, 3. 
2) L. 5 § 15 D. commod. 13, 6. 
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ffi:ecf)t bes einen bem ffi:eef)te bes anberen uor, fo f)at es biefem 
gegenüber biefelbe ®eltung wie gegenüber brUten, wäf)renb im 
merf)äUniff e crum 6ubjecte bes norgef)enben ffi:eef)tes butef) beff en 
~oncunencr bie ®eUung bes naef)ftef)enben ausgefef)loffen ifi. ®ef)t 
fein ffi:eef)t bem anberen uor , fo oeftef)t crwifef)en if)nen bas mer~ 
f)äUni~ ber gegenfeitigen ~oncutren5 ober ber ~omfion, we1ef)es 
für bas 6uoject jebes ffi:eef)tes bie ®eUung bes anberen ausfef)lie~t. 
.2ebigfief) eine ~onfequen5 banon ift es, ba~ für bie iJrage, 00 ber 
,0nf)aU l5es einen ober bes anberen ffi:eef)tes öut ffi:eafifirung bU 
gelangen nermag, tf)ei!s ber ~efitftanb tf)ei!s bie Ißränention 
entf ef)eibet, ba feinem ~ereef)tigten gegen ben anberen unb jebem 
gegen brüte Ißerfonen eine $tlage buftef)t 3). 91ut in wenigen iJällen 
f)at bas römifef)e ffi:ecf)t bie ~efeitigung einer ~oUifion butef) bas 
W1ittef bes .2oof es beftimmf4). 

)lliäf)renb im iJalle ber ~oUifion bie ffi:ecf)te nerf ef)iebener 
Ißerfonen in ber )llieife neben einanber ftef)en, ba~ feines für bas 
6ubject bes anberen eine merl'f{ief)tung begrünbei, fo fönnen aud) 
bie ffi:eef)te unb merpf{icf)tungen uerfef)iebener Ißerfonen einanber 
in ber )llieife gegenüoerftef)en, ba~ bie ®eftenbmaef)ung bes eigenen 
ffi:eef)tes gegen ben merl'f{ief)teten butd) bie @tifienö feines ben 
anberen nerPffief)tenben ffi:eef)tes ausgef d)loff en ift ober butef) 
eine beftimmte ~d feiner ®eftenbmaef)ung ausgef ef)loff en werben 
fann. 6ef)löffe bas frembe ffi:ed)t feinem 6uojecte gegenüber butef) 
feinen ,0nf)aft bie ®eftenbmaef)ung bes eigenen ffi:eef)tes aus, fo 
wäre es ein mit biefem concunirenbes unb entweber if)m nor~ 

gef)enbes ober mit i9m coUibirenbes. 6ef)ulben bagegen biefelben 
Ißerfonen aus bemfe10en merpffief)iungsgrunbe einanber uerfef)iebene 
.2eiftungen , f 0 ift jebe 6ubject einer eigenen butef) bie ~oetiftenb 
ber fremben nicf)t in ~nfef)ung ilJres ,0nf)aftes befef)riinften mer~ 
pffief)tung unb iJorberung , we1ef)e aber nief)t of)ne bie anbere crut 
ffi:ealifirung gelangen foll ; baf)er fann f;ier feiner bie Q;rfüllung 
ber fremben merpf{icf)tung forbern, of)ne bur @rfüllung ber eigenen 
merpflief)tung bereit öu fein, ftef)t alfo jebem, fo lange biefe 
~ereitfef)aft bes anberen nief)t beftef)t, bie ~efugni~ ber ffi:etention 
ber jenem gefef)uIbeten .2eiftung ÖU 5). :Diefe ffi:etentionsbefugni~ 

S) L . 10 D. c1e pig. 20, 1. L. 6 § 7 D. quae in Fr. er. 42, 8. 
4) § 23 J . de leg. 2, 20. L. 14 D. de iud. 5, 1. L. 5 D. fam. here. 10, 2. 
5) L. 13 § 8 D. c1e act. emt. 19, 1. 
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ift affo nief)t ein eigene.s ~ecf)t, aber eine ~onfequen5 ber ~oetiften5 
einer eigenen mit einer fremben ~orberung, roäljrenb im ~alle 
eine.s für fief) befteljenben fogenannten ~etention.sreef)te.s feinedei 
eigene ~orberung unb frembe ~erpf(icf)tung.l f onbern febigfief) 
biefefbe Q3efd)ränfung einer fremben ~orberung tJorfiegt, roefd)e 
in anberen ~ällen eine ~onf equen~ einer iljr gegenüberfteljenben 
~orberung ift. 

Dljne ba.s G;rforberni~ ber G;inljeit iljre.s G;ntfteljung.sgrunbe.s 
ift bie ~oetiften~ gegenfeitiger ~orberungen berfefben ll3erfonen 
tJon reef)tfief)er Q3ebeutung, roenn ber .0nljaft ber einen tJon bem~ 
jenigen ber anberen fid) nief)t quafttatiD , f onbern nur quantitqtitJ 
unterfef)eibet. .0n biefem ~.alle ift , foroeit ber Q3etrag ber tJom 
einen unb ber tJom anbeten gef ef)ufbeten Beiftung fid) becl't, bem 
G;rfofge iljrer beiberfeitigen ~oll~ieljung ber G;rfofg iljre.s beiber ~ 
fettigen Unterbfeiben.s gfeid), f 0 ba~ ber beiberf eitigen G;rfüllung 
ber eigenen 6d)ufb ber gegenfeitige G;da~ ber fremben gfeief) fteljt, 
ba er nief)t nur gfeief) jener bie beiben ~orberungen tifgt, fonbern 
auef) buref) ba.s mit bem G;döfd)en ber eigenen tJerbunbene G;r ~ 
löfef)en ber fremben ~orberung beiben @fäubigern benfefben G;rforg 
roie bie G;rfüllung geroäljrt. ~aljer gibt ba.s ~eef)t ljier jebem 
:tljeHe bie Q3efugni~ ber ~ompenfation ober be.s tJon ber .8u~ 
ftimmung be.s @egner.s unabljängigen ~er~icf)te.s auf bie eigene 
~orberung ar.s eine ~um .8roecl'e unb mit bem G;rfofge ber :tHgung 
ber fremben aufgegebene 6). 

Ueberall ba, roo einem ~eef)te eine beftimmte Q3ebeutung 
baburef) ~ufommt, ba~ e.s einem fremben ~ed)te gegenüberfteljt, 
tritt ~u bem buref) feine G;tiftenö gegebenen .0nljafte ein roeiterer, 
buref) feine ~oetiftenö mit jenem gegebener ljinöu, roefcl)er entroeber 
eine frembe ~orberung gegen ben Q3ereef)tigten , bie oljne jene.s 
~ecf)t begrünbe± roäre, au.sfd)fie~t ober ben Q3ereef)tigten baöu 
befäljigt, buref) eine ~erfügung über fein ~eef)t eine frembe gegen 
iljn begrünbete ~orbetung auföuljeben. ~on ber @eftenbmaef)ung 
f ofef)er Umftänbe , beren reef)trief)e Q3ebeutung barin aufgeljt , . ein 
frembe.s ~ecf)t au.söufef){ie~en ober ÖU einer ein fofef)e.s au.s~ 
fef)fie~enben ~illen.serf{ärung ~u befäljigen, unterf ef)eibet fief) bie 
@eftenbmaef)ung eine.s eigenen ~eef)te.s af.s eine.s eine frembe 

6) D. de comp. 16, 2. 
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U:orberung au.sf ef)fie~enben ober aum .8roecl'e UFer l2Iufljebung auf~ 
gebenen nief)t burd) bie motljroenbigfeit feiner Q3eljauptung unb 
f eine.s Q3eroeif e.s ; benn bief e fann f orooljI beöügfief) anberer ber 
@eftenbmaef)ung eine.s ~eef)te.s entgegenfteljenber Umftänbe befteljen 
al.s auef) beöügfief) eine.s iljr entgegenfteljenben eigenen ~eef)te.s 
feljfen, roeH feine G;tiftenö au.s ben Jur Q3egrünbung ber fremben 
~orbetung geItenb gemaef)ten :tljatfad)en fofgt. ~agegen unter ~ 
fef)eibet fief) ein eigene.s in jener Q3ebeutung nief)t aufgeljenbe.s ~eef)t 
tJon einem in iljr aufgeI)enben Umftanbe tiJefentfief) babutef), ba~ 
feine G;tiften~ burd) bie G;tiftenö be.s fremben ~eef)te.s nid)t bebingt 
ift unb butd) bie Untetfaffung feiner @eftenbmad)ung gegenüber 
biefem nid)t erHfcf)t, roäljrenb bie G;tiftenö eine.s anberen einem frem~ 
ben ~ecf)te entgegenfteljenben Umftanbe.s jebe reef)tfief)e Q3ebeutung 
baburef) uerfieti, ba~ ber (~eftenbmaef)ung be.s fremben ~eef)te.s gegen~ 
über berjenige, ~u beffen @unften jener Umftanb autrifft unb roefd)em 
feine @eftenbmaef)ung öufteljt, fie unterfä~t. .0n.sbefonbere unter~ 
fef)eibet fief) baburef) Dom ~alle eine.s eigenen ~eef)te.s ber ~all einer 
Ofo~en I2Infeef)tung.sbefugni~, roefef)e baburef) etfifd)t, ba~ bie I2In ~ 
feef)tung ber @eftenbmaef)ung be.sjenigen ~eef)te.s gegenüber unter~ 
bfeibt, beffen G;tiftenö burd) iljre ~ollöieljung au.sgefef)foffen roürbe. 

WUt bem Q3egriffe eine.s eigenen eine frembe ~orbetung 
au.sfef)fie~enben ober öum .8roecl'e iljrer l2Iu5f ef)fie~ung uerroenb~ 
baren ~eef)te.s ljat man mit Unreef)t ben römifef)en Q3egriff ber 
exceptio ibentificirt. @ne exceptio begrünbete jeber Umftanb, 
beffen Q3erücl'fief)tigung af.s eine.s bie erljobene ~orberung au.s~ 
f ef)fie~enben bem ~ief)ter nicf)t oljne obrigfeitfief)e butef) G;inrücl'ung 
einer exceptio in bie formula iljm ertljeifte I2Inroeifung ßuftanb 7) . 
.0n ber ~egef ljatte bie motljroenbigfeit biefer I2Inroeifung iljren 
@runb barin, ba~ ber fragfief)e Umftanb bie Q3ebeutung , bie er~ 
ljobene ~orbetung au.saufd)fie~en , bem ~illen ber Obrigfeit 
uerbanfte , roefef)e sroar buref) bie U)r öufteljenbe .0nftruirung bes 
~ief)ter5 bie ~eef)t.sanroenbung beljerrfcf)te, aber ba.s ius fefbft 

7) Gai. 4, 116 sqq. L. 2 pr. D. de exc. 44, 1. miefe ~lntoeifung toar aber 
niif)t llotfltoenbig eine f.\JecieUe, ionbern tour burif) bie exceptio doli (L. 2 
§ 5 D. de doli exc. 44, 4) für uUe bie ~orberung bes ~(äger!l ull!lidjliel3enben 
UmWinbe gegeben, toeIif)e biefer fannte, io bali bie tro~bem erfolgte (hflebung 
ber ~orberung eine bo10ie tour. 
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nicf)t änbrm fonnte, fo ba~ if)re I1Cnorbnung eine ~orberung nicf)t 
i)u einer ipso iure nicf)t etiftirenben macf)te. jillie feineswegs jebe 
exceptio ein eigenes ~e~t geftenb macf)te, fo begrünbete umgefef)rt 
feineswegs jebe gegenüber einer fremben ~orberung erfofgenbe 
)Berufung auf ein eigenes ~ecf)t eine exceptio. 

~htluerfung 1. m:lenn e~ in 1. 28 D. comm. div. 10,3 geiflt, bafl in re 

communi neminem dominorum iure facere quicquam invito altero posse, 

unde manifestum est, prohibendi ius esse; in 1'e enim pari potiorem causam 

esse prohibentis constat, (0 unter(djeibet fidj baB gier vom 5'aUe ber lRedjts: 
gellleinfdjaft ~lu!.lgejagte von hemjenigen, ttJa!3 im 5'aUe coIIibirenber lRedjte 
gUt, babnrdj, bafl in biefem feiner ber megreren lBmdjtigten ein ius prohibendi 

gegen ben anberen gat. @)tegt aber, wie e!.l gier aUBgeflJrodjen ift, bie lBe: 
\Janblung ber @)adje im 5'aUe bes 9Jliteigentgulll!3 bem ein3eInen lBmdjtigten nidjt 
ogne bie ,3uftimlllung ber Wlitberedjtigten 3U, fo ift es nidjt ber ®iUe beB 
einen ober bes anberen, (onbem lebiglidj ber gemeinfame m:liUe aUer lBeredj: 
tigtett, ttJeldjem bie @)adje untertflan ift, (0 bafl eB Iebiglidj nur um ein ben ver: 
fcgiebenen lBeredjtigten gemeinfam 3uftegenbes lRedjt fidj ganbeIt, beffen in ber 
2ei)te vom ,3ufammenlreffen ber tmfdjiebenen lRedjte vetfdjiebener sperfonen 
nur 3U gebenfen ift, um ben 5'aU beffeiben bem 5'aUe coUibirenber lRedjte 
gleidjen ~nl)a1te!3 entgegen3ufe~en. mavon, bafl ber ein3efne ®enoffe ein igm 
eigeneB lRecf)t nidjt gat, beftegt nidjt, ttJie 3. lB. von m:linbfdjeib § 169a 
gelegrt mirb, eine ~lu!3nagme be3ügIidj ber beftimmung!3gemäflen mit ber gIeidjcn 
lBenü~ung ber ®enoffen vertt iigHdjen lBenü~ung ber @)adje; biefe lBenü~ung 
ift nidjt eine unabgiingig von ber ,3uftimmung ber ®enoffen bem ein3elnen 
iluftegenbe, fonbem nur eine foldje, ttJeIdje biefelben einanber ilU geftatten ver: 
lJf{icf)tet finb, fo baß ba!3 lRedjt auf biefelbe nidjt ein bingHdje!3 lRedjt bes 
~inilelnen, fonbem eine traft ber ~igenfdjaft ber lRedjggemeinfdjaft, bie ®e: 
nofien gegen dnanber ilu verlJffidjten, i~m auflegenbe 5'orberung ift. ~in eigenes 
lRedjt begrünbet bagegen bie lBetgeiIigung be!3 ~in3elnen am gemeinfamen lRedjte 
aHJ eine au redjUidjer [lerfügung befägigenbe, unb auflerbem gettJiiflrt fie i~m burcf) 
bie iI)m 3uftegenbe 5'orberung ber :rgeifung bie Wnmartfdjaft auf ein eigene!3 lRedjt 
aI!3 ein fofdjes, beffen lBegrünbung if)m ber @)taat fdjulbet (@). 336). .;'inbem 
biefe!3 auf fein QSerIangen anftat! feiner :rgeiInagme am gemeinfamen lRedjte 
if)m ilu3uerfennenbe lRedjt fdjon je~t ilttJar nidjt in feilter flJecijifdjen lBeftimmt~eit, 
aber in ~lnfef)ung feine!3 m:lertge!3 aI!3 eine!.l foldjen fejtftegt, ttJeldjer in eimm 
beftimlllten QuotenvergäItnifie 3um m:lertr)e be!3 gemeinfamen lRedjte!3 flegt, io 
ttJirb igm biefes f eIbft in bem @)inne SU einem beftimmten :rgeife 3ugefdjrieben, 
bafl ber m:lertg feiner lBetr)eHigung am gemeinfamen lRedjte ein beftimmter :rfleil 
Don beilen eigenem m:lertf)e ift. marauf berugt es audj, bafl tto~ ber ~ben: 
Wiit bes gemeinfllmen lRedjte!3 bem eini\eInetl ®enofien eine eigene partis 

vindicatio 3uflegt; benn nlldj rÖlllifcf)em lRedjte begrünbet tJetmöge ber pe-
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cuniaria condemnatio bie geridjUidje murdjfe~ung lJriulltrccf)tIidjer 5'orbcrungen 
bie meaHfirung nidjt fottJogl igre!3 unmitteIliaren ~ngafte!3 af!3 feine!.l ®eIb: 
mertge!3 . Uebcr ba!3 [lerfliiftnis ber ~bentitiit be!.l gemeinfamen lRedjte!.l oU ber 
bem einilelnen ®enoffen ilugefdjriebenen pars ugf. insbefonberc v. @)dj eu rI (:rljeiI: 
badeit aIi3 ~igenfdjaft uon lRedjten 1884, @). 10), ber erflärt: "es fommt auf 
bie :rgeiIbarfeit ber m:lirfungen an, ttJeIdje nadj bem ffl:edjtsingaIt für ben 
medjtsingaber burcf) ba!.l medjt!.lobject uetmitteIt ttJetben foUen." miefer fcf)on 
uon lBrinö spanb. 2. Wuf{. § 131 betonten m ittelb aun lBebeutung ber bem 
~inileInen ilugefcf)riebenen pars ttJiber[lJridjt aber ba!3 von 0cf)emI C@). 23) 
angenomme~ e uge[onberte Wliteigentf)umsredjt bes einöeInen WliteigenU)ültter~," 
\ueIdjes "nur einen lBrudjtgeiI be!3 Umfang!.l gat, ber bem mUeineigentgu1ll 
ilufom1llt." Wlit medjt f)at m:linbfdjeib § 142 Wam. 10 bie früfler von igm 
in Ueliereinftimmung mit ® ir t a n n e r (~f)ering'!.l ~aflrb. 3 @). 239 ff.) vertretene 
lBe3eidjnung be!.l Wliteigentgum!.l aI5 eine!.l lRrdjte!.l an einem beftimmten :rgeile 
bes m:lertge!3 einer @)adje aufgegeben, ttJefdje eine fdjiefe ffotmuHrung be!.l 
ridjtigen ®ebanfen!3 ift, bas vermöge ber burdj fie begrünbeten eigenen lRedjtc 
ber lBetI)eifigung be!.l ~inaefnen am gemcinfumen ~igentgume ein eigener m:lertf) 
ilufommt, beften [lergiiftniS ilum m:lertf)e bc!.l gemeinfamen ~igentgume!.l bie 
bcm ~inöcfnen 3ugeidjriebene pars llu!3brücft. 

Wnlllerfnng 2. @)atlignt), @)\)fl. 5 @). 152 ff· gut geIeljrt, bafl"ber ~n: 
flaLt ber ~FelJtionen in einem feIbftänbigen mecf)t be!.l lBcHagten beftegt" 
C@). 169 unten). mer 91ame ber exceptio ttJei!3t aber barauf in feiner m:leife 
gin; iflm gemäs be3eidjnet 1.UlJian in 1. 2. pr. de exc. 44, 1 bie exceptio aI5 
quasi quaedam exclusio, verlegt aIfo H)t m:lefen in ben ,3ttJccf be!3 WU!3fdjIuffes 
bet fremben 5'orberung unb nidjt in iflren ®runb. mag bieren feine!.lttJegs immer 
ein eigeneil lRedjt 6ilbet, ift unbeftreitbaL ~benfottJenig begrünbete abcr umgefenrt 
jebeil eine fremDe fforberung aU!3[djIiegenbe eigene lRedjt eine exceptio; bavon 
3. lB. bafl ba!3 mecljt an frember (Sadje eine exceptio gegen bic rei vindicatio 

!Jcgtünbet flätte, miffen bic QueUen nidjt!3; vieImegr begrünbete bie lBeflauNung 
eines fofdjen bie [ler[agung bet [linbication, anftatt ttJeIdjer mit ber negatoria 

in rem actio aufautreten ttJar. mie exceptio ttJat infofern feine unmittelbare 
91egation bet actio, ag iie eine nidjt ogne olirigfeitIidje Wnlueiiung vom midjter 
su lierücffidjtigenbe 91egation berfelben ttJar; ob bies immer auf bcm lJriitorifdjen 
Ur[\lrunge biei er 91egation obet untcr Umfliinben, ttJie vietfcidjt im ffoUe 
ber exceptio Senatusconsulti Macec10niani unb Velleiani, auf igret fingu: 
{ären 91atur ober nodj auf anberen ®tünben betugte, ba!.l ift für bie 
geutige ®eItung bes ~6celJtion!Jbegtiff!3 gleicf)gürtig. merfeIbe Htgt fidj inil: 
befonbere nidjt aufredjtergaUen im @)in11C einer Unterfdjeibung fofdjer Um: 
ftänbe, ttJeIdje bie ~);iftena, unb f oldjer, ttJeldjc nur bie m:lidf amfeit eines 
lRedjtcs aU!3idjHeflen; benn genau infotoeit aI5 eil von medjt!3\uegen bet m:lhf: 
famreit entbegtt, entbegtt ein mecf)t ber ®eItung ober ~!iftena , uub eine gemiffc 
lBeredjtigung flatte iene Unterfdjeibung nm bom @)taublJunfte ber römifcl)en ~lui3: 
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brurfilrueife aUil, lueTd)e bie \.1om ~rätor ftatuirte UnluirI[amfeit eines lHedjteil 
al!3 eine nid)t \.1on lHed)t!3roegeti ~la1,;l greifenbe be3eid)nete. ~ie iSe3eid)nung 
bcr ~ i n r e b c, luetd)e man für bie exceptio au gebraud)en \lffegt, be3eid)net 
bie ®eUenbmad)ung jebei5 Umftanbes, roeld)er, um \.1om lHidjter a15 ein bie 
stTage aUilfd)Iienenber berürf[id)tigt 3U roerben, ber iSe~au\ltung unb beil iSe, 
1l1ei[e!3 bebarf, unb ob biefet Umftanb ein eigenes ffied)t beil iSeHagten ift, 
mad)t für bie ~igenfd)aft feiner ®eUenbmad)ung aIG einer 'finrebe feinen 
Unterfd)ieb. Wh! Unred)t untetfd)eibei %l)on m'ljering's ,Jaljrb.28 ®. 37 ff.) 
bon anberen ~inreben bie ted) ts \.1 Cl: f 0 I gen ben obet einen ®egenanf\lrud) 
erljebcnben. ®d)on nad) bet f\lrad)Iid)en iSebeutung bes jffiotteil ifi bie ~imebe 
nie eine 'frljebung einet ~otberung, fonbern ftet!3 nut eine ~inloenbung gegen 
bie ~rljebung einet fold)en. ,ob bie ®imebe etljoben rohb butd) bie ®eItenb, 
mad)ung eines eigenen ffied)te!3 ober einell anbeten Umftanbes, ifi eine [tet' 
fdJiebenljeit niif)t iljres ,3roecfe!3, fonbern iljres ®tUnbes. ,Jnbem bas ~ri\.1a!ted)t 
tljei15 ~orberungen ßU begrünben tljeiTil, roenn es einem fremben ffied)te gegen, 
ülierfteI)t, foTd)e ~orberungen, roeTd)e oljnc feine 'f~iften3 liegrünbet roären, 
aUil3ufd)lief3en vermag, fo ifi bie im jffiege ber 'finrebe erfoIgenbe iSerufung auf 
ein eigeneil ffied)t nid)t eine liefonbere ~rt ber [tertljeibigung gegen eine stlagc, 
aliet eine befonbere ~rt ber ®eItenbmad)ung jeneil ffied)tes . Wht Umed)t nimmt 
'B cf f e r (~anb. § 28) bie 'f~iftena negati\.1er ffied)te an, beren jffiirhmg barin 
aufgeT)e, bie jffiirfung anbem ~ledjte aUil3u[d)Iienen. ®inge barin bie jffiirfung 
eines ffied)teil auf, [0 ginge aud) in hie[et jffiithmg feine ~);iften3 auf, fo ban 
in jffihflid)feit nid)t ein eigenes ffied)t, fonbern IebigIid) bie megation eineil 
ffiec!jteil \.1orläge.~ie ~igenfd)aft ber negati\.1en ffieif)te alil roaljrer ffieif)te 
grünbet iSeHer barauf, ban fie für ben ffiid)ter nm im ~al1e i~rer ®eItenb, 
mad)ung e);iftiren, roas aber aud) \.10ll anberen ein frembeil ffiedit ausfd)Iief3enben 
Umfiänben gilt. 

[ton ben ~äl1en, in lueTd)en ein ffied)t burd) feinen ,JnT)aTt eine ~orberung 
auilfdilient, finb bic ~äl1e ber ~om\lenfation!3' unb ffietention!3liefugnin nid)t, 
ruie % Ij 0 n meint, baburd) \.1er[d)iebel1, ban bie iSerufung auf bie eiflene ®egen' 
forberung einer ®rljeliung berfellien roäre, l1.1eTd)e ja burd) ~om\lenfation \.1ieTmet)r 
aum ,3rorrfe ber %iIgung ber fremben ~orberung aufgegelien unb bmd) bie 
ffietentionseimebe nid)t a15 eine 3U liefriebigenbe, fonbern alil eine fold)e geHenb 
gemad)t rohb, oljne beren iSefriebigung bie iSefriebigung ber fremben ~orberung 
nid)t gefd)ulbet luhb. mermöge ber ~inljeit be!3 [ter\lf{id)tungilgrunbeil finb eil 
Ijier bie[ellien %ljatfad)en, all5 lueId)en bie ~orberung be!3 strägers unb bie 
®cgenforbetUng beil iSeHagten fid) ergibt, [0 ban eil ber befonberen ®eHenb, 
mad)ung biefer nid)t bebarf unb ber stIägct oljne roeitetes ab3uroei[en ift, 
roenn et nid)t 3u iljm iSefriebigung fid) erbietet ober iljre liereitil erfolgte 
iSefriebigung battljut. jffiäljtenb Ijiet bie ®egenforberung burd) iljre 'f);iften3 
bie ~lbroeifullg bet fremben ~orberung als einet nid)t oljne iljre iSefriebigung 
3U befriebigenben begrünbet, fo geroäljrt bie ~om\len[ationil6efugnif! bem iSe, 
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Hagten bie weöglid)feit, burd) 'fdaf! ber fremben ®d)ufh bie eigene au tilgen, 
roeH bem 'ftfolge ber 'frfül1ung beiber bet ~rfoIg iljrer beiber[eitigen %Hgung 
oljne 'frfül1ung gIeid)fteljt. SJiet gUt, ruas 110m ~al1e eine!3 burd) feine ~);iften3 
eine frembe ~orberung ausfd)Iief!enben ffied)tes nid)t gUt, baf3 burd) eine 
jffiil1enserHärung bes ®egner!3 bie ~otberung bes .!trägers etIi[d)t'; biere 
jffiil1en!3erHärung ift aber nid)t eine ®eItenbmad)ung ber ®egenforbetung 
aTil einer befteljenben, f onbern eine fie mit bet ~orbetUng be!3 stIäger!3 tifgenbe 
[terfügung. WH! Umed)t betrad)tet man \.1ie1fad) bie ~om\len[ation ag 
eine erfi burd) ba!3 rid)terIid)e UrtljeiI vorr30gene. ~af! biefe!3 bem mäget 
nur ben U:ber[d)uf! feinet ~orberung über ben iSetrag ber ®egenforberung 
auetfennt, ge[d)ieljt in ~nerfennung ber burdj ben iSeHagten \.101130genen ~om\len = 

ration aT!3 einer red)t5gü1tigen, unb baran änbert nic'()t!l ber. Umftanb, baji ba~ 
römi[d)e ffiedjt (anber!3 ~. ®. 'fntro. § 282) bie geridjHic'()e [to113ieljung jener 
mcrfügung forbert (mg!. ®. ~20 ~nm.). 'fine redjt!3\.1erfolgenbe ~ilttebe ftatuirt 
% l) 0 n auf!erbem im ~al1e einet burc'() ~inrebc \.1ol1aogenen ~lnfedjtung, ludd)c 
aliet nid)t ein eigenes ffiec'()t geltenb mad)t, befien ~onfequen3 nur bie iSefugniu 
ber ~nfedjtttng roäre. jffienn er ar!3 eine foldje übcrbieil bie exceptio excus

sionis bes iSürgen beaeidjnet, fo ift nidjlS fidierer aI!3 baf! biefelbe feinerlei 
ffied)t, fonbern nur bie iSebingtljeit einer ißer\lffid)tung geltenb madjt, unb luail 
in jffiirffidjleit %ljon!3 redJlil\.1erfoIgenben 'filtteben gemeinjam ift, ba!3 i[t iljre 
®igenfdjaft, bie merjäI)tung ber stlage, roelc'()er fie entgegenfter)en, nid)t aU!3' 
au[djIicf!en, bie aber in ben \.1erfdjiebenen ~äl1en auf \.1cr[djiebenen ®rünben beruT)!. 

~ie ~rage, ob bie ißerjäljrung bet stlagen aud) auf bie 'finrcben ~n' 
111enbung finDe, erlebigt fidj baburc'(), baf! bie ~il1teben a15 folc'()e ein ,object ber 
[terjäf)rllng nic'()t finb, unb baf! bie ~rage, inruieroeit ein ffied)t, ba!3 lucgen 
eingetretener merjäT)rtmg nic'()t im jffiege bcr stTage geltenb gemac'()t werben 
fann, bod) nodj eine ~inrebe au begtiinben \.1ermöge, aufammenfäl1t mit ber 
~rage, inroieroeit bie [terjäT)rung ber mage ba!3 burd) fie geltenb gemad)te 
ffiedjt aerftört. 

~af3 ber römifc'()e iSegriff bel' exceptio bem ~eutigen ffied)te nidjt meljr 
angeljört, ifi [djon \.1on ~ I'6 red) t, ~ie ~);ce\ltionen be!3 gem. ~i\.1HlJroceffes 1835 
unb neuerbings bon ~ i [e1 e, ~ie materiel1e ®tunblage ber exceptio 1871 
aU!3gefüljrt ruorben. ~agegen nimmt audj nod) ~i[ele (bagegen iStina, str. 
mjfdjr. 14 ®. 220 ff., ~eneI, Ueber Utj\lt. u. jffiitf. ber ~~c. 1876) einen 
ruenngTeidj mit bem ®egenfa1,;le ber ipso iure unb ber per exceptionem nicljt 
befteljenben actio nic'()t ibenti[d)en ®egen[at in ber iSebeutung \.1erjd)iebener bie 
'f,!;iften3 einer ~orberung aUß[c'()Iief3enbet Umftänbe an, roeTdjen jffii n b f dj ci b 
§ 47 aI!3 ben ®egen[ a1,;l eine!3 nid)t e~iftirenben unb eine!3 gef)emmten ~nf\lrud)5 
bcaeidjnet. [ton einet bTof!en SJemmung eine!3 ~nf\lruc'()e!3 fann Ijöd)ftens im 
~al1e feines blof!aeitrueiHgen ~U!3fdjlufle!3 bie ffiebe fein; audj biefer unter[djeibet 
fic!j aber \.1on feinem bauetl1ben ~u5[c'()Iuffe nidjt bahutc'(), baf! ber geljenunte 
~nf\lrud) ein tro1,;l [einer SJemmmung bcftef)enber roäre. ®ine geftunbete rbdjurb 
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'begrünbet mä~renb her 3eit, für wefdje fie geftunhet ift, feine i'rorherung unh 
unterfdjeibet fidj in nidjt5 bon einer bon born~erein erft fpäter au erfüllenhen, 
unh hie m:nna~me, bag ber "gef)emmte" ~{nfprucf), menn er ein erfofdjener roäre, 
llidjt fväter micher auffe'ben fönnte, 'beruf)t auf unaufäHiger Ue'bertragung beil 
im ®e'biete wafer ~l;iftena geItenben. 

~ii\lfter ~1rrdJ\litt. @ie ~e~~ell1tlt!J ~er ~edJt511l'r9älf1lin·1'. 

1. Ueberfid)t. 

§ 66 . 

mon ?Sebeutung für bie ~tiften~ eines ffied)tsuetf)äftniffe5 ift 
iljre gerid)tfid)e lJeftfteUung burd) bie iljr ~ufommenbe ffie d) t5 ft a ft. 
3nbem fobann bie rid)tetfid)e mnnaljme ber ~tiften~ eines ffied)t5~ 
uerljäftniffes nid)t fowoljI uon feiner wirffid)en ~tiften~ als uon 
feiner ~tiften~ für bas ?Sewu~tfein bes ffiid)ters abljängt, für 
wefd)es bie feine ~tiften~ begrünbenben ~f)atfad)en nur als be~ 
wiefene etiftiren, fo ift uon :priuatted)tfid)er ?Sebentung bie ?S e ~ 
w eis I a ft. mon fold)er ift aber aud) fd)on bie ~rf)ebung eines 
ffied)t5oerf)äftniff es öum Objecte rid)tedid)er lJeftfteUung ober bie 
ffi e d) t5 f) ä n gig f e i t. ~ine auf anberem ~ege als bemjenigen 
bes ffiid)terf:ptud)es erfofgenbe lJeftfteUung eines ffied)t5uerljäUniff es 
fann burd) :privaten ffied)t5act uoUöogen ober angeorbnet werben, 
weIcf)e aber eine red)t5häftige nur im lJaUe bes 6d)iebsf:prucf)es ift. 

2. ~ i e ffied)t5f)ängigfeit. 

§ 67 . 

~in \,ßriuatted)t5uerf)äftni~ ift red)tsf)ängig af5 ein ber lJeft~ 
fteUung burd) ffiid)terf:prud) überwiefenes. ~iefe Ueberweifung 
erfolgte nad) römifd)em ffied)te burd) bie litis contestatio, beren 
lJorm nad) ber merfd)iebenf)eit bes @erid)tsuerfaljrens eine uer~ 
fd)iebene war, beren ~efen aber in bel' burd) gegenfeitige ~rffätung 
bel' \,ßarteien uoUöogenen ~rf)ebung bes uom ~fäger geftenb 
gemad)ten ffied)t5uetf)äftniff es öum Objecte rid)tedid)er ~ntf d)eibung 
beftanb 1). ~od) fennt fd)on bas f:pätere römifcf)e ffied)t bie 
9J1ögfid)feit einer of)ne 9J11twidung bes ?Seffagten Öu 6tanbe 
fommenben rid)tedid)en ~ntf cf)eibung, unb nad) ljeutigem ffied)te 

') lIDf a jf a f, ~ie mtisconteftation im i'ronllufarproceg 1888. 

2. ~ie ffiecf)ts~ängigfeit . § 67. 367 

tft es Me ~rf)ebung ber ~fage, wefd)e bas burd) fie geftenb 
gemad)te ffied)t5uerf)äHni~ ~um Objecte tid)tedid)er ~ntf d)eibung 
erf)ebt unb feine ffied)t5f)ängigfeit begrünbet 2). mon :priuatred)tficf)er 
?Sebeutung ift bie ffied)tsf)ängigfeit tf)eifs babutd), ba~ fie bie 
~tiften~ bes geHenb gemad)ten ffied)t5uerf)äftniffes uon bel' ~nt~ 
fd)eibung bes \,ßroceffes abf)ängig macf)t, öu beffen übject es 
geworben ift, tf)eifs baburd), ba~ bie Beit if)res ~intrittes für 
ben 3nf)gft bel' ~ntfd)eibung ma~gebenb ift. 

Urf:prüngfid) fd)(o~ bie litis contestatio tf)eifs ipso iure tf)eif5 
uermittefft bel' exceptio rei in iudicium deductae 3) jebe ~r~ 
ljebung bes geftenb gemad)ten ffied)t5uerf)äftniff es öum Objecte 
eines neuen \,ßroceffes öwifd)en benfefben \,ßarteien aus, ba bas 
äftere römifd)e ffied)t feine anbere ?Seenbigung bes \,ßroceffes 
fannte af5 burd) tid)terfid)es Urtf)eif unb burd) merjäf)tung, burd) 
wefd)e bas ffied)t bes ~fägers auf gerid)Hid)e lJeftfteUung bes uon 
if)m geHenb gemad)ten ffied)t5uerf)ärtniffes edofd) 4). mad) jufti~ 
nianifd)em unb f)eutigem ffied)te faUen bagegen baburd), ba~ ber 
Ißroce~ olme ~ntfd)eibung über bie ~tiftenö bes geHenb gemad)ten 
ffied)t5uerf)äftniffes edifd)t, bie lJofgen bel' ffied)t5f)ängigfeit wieber 
weg, fo ba~ bas Object bes etfofd)enen \,ßroceffes nun wieber öum 
Objecte eines neuen \,ßroceffes erf)oben werben fann 5). lJür ben 

2) 91acf) bem äIteren römifdjcn ffiedjte mar eine ridjterHdje ~ntidjeibung 
o~ne lJJ1itmirfung beil ~enagten ü'ber~aupt nidjt mögHdj. 91acf) fpäterem 
ffiedjte mirb hiefeflie 3mar nidjt me~r burdj contumacia, a'ber llodj burdj 3u; 
gcftänbnig bes 1Beffagten ausgefdjfoHen, fo bag aurf) norf) narf) juftiniallifrf)em 
ffierf)te bie ~r~e'bung ber mage nirf)t für firf), fonbrrn nur in mer'6inbung mit 
bem mer~aIten be!l 1Beffagten bas geItenb gcmarf)te ffiedjt5tm~ältnig aum 
Dlijecfe rirf)terlirf)er ~nt[rf)eibung marf)t. ~agegen galt bail ®egent~eH fcf)on 
llarf) gemeinem ffierf)te; borf) mar es für bieres lief tritten, o'b Ne G:r~e'bung ber 
mage ober erft bie ~infafiung bes 1Beffagten bie ffierf)t!3~ängigfeH 'begrünbe, 
mä~rmb jett § 1!35 ber ffieirf)scibifprocegorbnung maggelienb ift. lJJ1it Unrecf)t 
'be~auptet man, baB fcf)on narf) juftiniunifrf)em ffierf)te bie ~r~e'bltng her muge 
bie ffierf)t!3~ängigfeit 'begrünbet ~ulie. ~ie Unter'brerf)ung ber ~(ugenberiäf)rung 
(@? 343) ift feine i'rofge ber ffierf)ts~ängigfeit . ~lienfo fette nirf)t erit bie litis 
contestatio, fonbern [cf)on bie ~rf)ebung ber muge wegen ber burcf) [te voll; 
30genen ~{nforberung ben @?rf)uIbner in mequg, fall!! befien fonftige 1Bebingungen 
autrafen. @?rf)01l nurf) römifrf)em ffierf)te ttitt u'ber bie ~rmeiterung ber met; 
1Jf(irf)tung bes 1Beflugten burrf) [eine 1Befungung uIf) fofrf)e ein (91ote 15). 
. 3) Gai. IH. 181. IV. 106 sq. 

4) Gai. IV. l04sq. 
5) ,3n ber ffiegef erffärt mun, bug bie narf) äfterem fficcf)te burrf) litis 

contestatio eintretenbe vrocrfiuuIifrf)e (l; 0 n f 1I m t i 0 11, \ueldje ber 91 0 tJ u t ion 



368 SDie ffeftftellung ber ffiee!)t!ltJetljärtnifie . 

0nf)aIt ber @ntfel)eibung ift bie Seit bes @intrittes ber mecl)ts ~ 
f)ängigfeit baburel) ma~gebenb, ba~ von if)r an gewiffe ~f)atfael)en 
bie if)nen fonft öltfommenbe Q3ebeutung niel)t mef)t f)aben unb 
anberen ~f)atfael)en eine if)nen fonft nicl)t eigene Q3ebeutung 
öufommt. 

0nbem burd) bie @rf)ebung einer stlage bie ricl)tedid)e mner~ 
fennung eines beftimmten med)t5verf)äftniffes als eines öur Seit 
beftef)enben geforbett wirb, fo ift bie ~rage feiner @tiftenö als 
eines erft nael) ber @rf)ebung ber stlage entftanbenen fein :Object 
ber geforbetten @ntfel)eibung G); boel) mael)t nael) canonif el)en med)te 
bie bingfiel)e stfage bas bef)auptete meel)t5ved)äftni~, wenn fie 
nid)tauf bie @eltenbmael)ung eines beftimmten @ntftef)ungsgrunbes 
besf efben fiel) bef el)ränft, auel) als ein erft nad) if)rer @rf)ebung 
entftanbenes öum :Objecte ber @ntfel)eibung 7). lilläf)renb aber bie 
für bie @ntfel)eibung ber ed)obenen stlage bebeutungslofe fpätere 
@ntfteI)ung bes fragfiel)en meel)tes bie W1ögfiel)feit feiner nun~ 
mef)rlgen @eltenbmael)ung begrünbet, f 0 f)atten urfprüngfid) nael) 
eingetretener meel)t5f)ängigfeit bie bas fragliel)e meel)t auff)ebenben 

vergHd)en \uirb (Gai. IH. 180, 1. 29 D. de nov. 46,2), bem juftinianife!)en 
unb f)eutigen ffied)te nid)t mef)r angeljöre. .;'I'ene <ronfumtion bebeutet aber 
nie!)t5 anbere!! ag ben bmd) ben 13roceabeginn begrünbeten Wu!!fdJfu\3 eine5 
neuen 13roceffes in berfe16en @3ae!)e. SDer 91ovation wirb fle vergHe!)en, weif, 
wie biefe eine Obfigation bmcf) megrünbung einer neuen mgt, fo bie ~tljebung 
eine!! ffiee!)t!!verf)äftni(fes 3um Obiecte be!! 13rocrHe!! feine ~rljebung 3um Obiecte 
eines anberen 13roce!fes babme!) au!!fd)He\3t, baa fie feine ~l;iften3 vom WU5= 
gange bes erljobenen 13roceffr!! abf)ängig mae!)t. .;'I'nbem bie!! vermöge ber 
~inrebe bel' ffied)t5ljängigfeit (0:.=13.=0. § 235/ 3. 1) noe!) ljeut3utage 3utriffl, 
fo geT)ört bie lJrocefiuaHfd)e <ronfumtion noe!) bem f)eutigen ffied)te an. .;'I'nbem 
aber nnd) juftinianife!)em unb ljeutigem ffice!)te t>et 13roceB of)ne ~ntfd)eibung 
erlöfd)en fann, jo füllt gIeie!) ber ~i~enfe!)nft be!! 3um OOiecte bes 13rocefie!! 
erljobenen ffied)t5verljäHniffes ars einel3 jold)en, beffen ~~iften3 von ber ~nt= 
fcf)elbung biefes 13rocefje!! abliängt / ber WUilfd)IuB feiner ~rliebung 3um 
Obiecte eine!! anbeten 13roceHes baburd) wieber weg, baB ber 13rocea oline 
~nticf)eibung erfifd)t. SDie lJroceffuafijd)e <ronfumtion trt babure!) eine fold)e 
geworben, wefcf)e nad) ber Wnafogie ber :rUgung einer Gd)ufb bure!) bebingte 
9'tovation 3war fofort aBi eine vorläufiger aber erft mit ber ~ntfe!)eibung bes 
~roceHes a15 eine enbgüftige ~rat greift. mgL ~ e t e rr, <rivif\Jroc. § 14; 
metf)mann=,lJoll\ueg, ffiöm. <riViflJr. § 153. 

6) L. 23, 35 D. de iud. 5, 1. 
") cap. 3 de sent. in vro 2, 14. SDiefer meftimmung wiberflJrid)t nie!)t 

bie in <r.=13.'o. § 230/ 3. 2 geforberte Wngabe "bes ®runbes beil etf)obenen 
WnflJrue!)e!3" / benn biefer ift rie!)tiger ~fnfie!)t nne!) nie!)1i3 anberes a15 bas geftenb 
gcmacl)te ffiee!)tstJetf)äUnia· 

2. SDie ffiecl)tsl)üngigfeit. § 67, 369 

~9atfael)en feinedei Q3ebeutung mef)r. :1las unmittelbare :Object 
ber riel)tediel)en @ntfd)eibung war im äfteften Ißroceff e bas Su~ 
treffen ber in ber ~orm ber legis actio vom stfäger voUöogenen 
meel)t5bef)auptung unb bamit bie @tiftenö bes bef)aupteten meel)t5 ~ 

verf)ältniff es öur Seit if)rer ffioUöief)ung, im ~ormularproceff e bas 
Sutreffen ber intentio unb bamit bie @tiftenö bes burel) biefe 
beöeiel)neten med)t5uerf)ältniffes öur Seit ber ffioUöief)ung ber formula. 
Sur Q3eri,idfiel)tigung bes fl'äteren @döfel)ens bes fra glicf) en 
mecl)t5uerf)äftniff es wurbe ber micl)ter öunäel)ft burd) beftimmte 
mtten von formulae angewiefen, beten intentio anftatt feiner 
gegenwärtigen feine öufünftige @tiftenö als entfel)eibenb beöeicl)nete8). 
ScI)fie~Xid) gelangte aber für alle formulae eine freiere muslegung 
öm: @eftung, ltlelc1)e ben micl)ter anweift, überaU ba, wo nicl)t bie 
@erec1)tlgfeit bas @egentf)eil forbett, ben fl'äteren @intritt ber bas 
fmgliel)e med)t5tierf)ältni~ auff)ebenben ~f)atfael)en öu berücfficl)tigen9). 

mn bie Stelle ber früf)eren megel ift baburc1) bie entgegengefe~te 
getreten, unb bie in mebe ftef)cnben ~f)atfacl)en entbef)ren ber recl)t~ 
HeI)en Q3ebeutung nur noel) aus bemfelben @runbe, aus wefd)em vom 
@intrttte ber mecl)t5f)ängigfeit an anberen im ~aUe if)res früf)mn 
@intdttes bebeutungslofen ~f)atfacl)en red)t1ic1)e Q3ebeutung öufommt. 
:1lief en @runb bilbet bie mbwenbung f ofc1) er 91acl)tf)eile, welc1)e 
f onft bie ffieröögerung ber @ntfcl)eibung mit ficl) bräd)te. Su 
biefem Swede ift im 3ntereffe bes stfägers bie Q3ebeutungslofig~ 

feit beftimmter bas fragficl)e meel)t5ued)äItni~ auff)ebenber ~l)atfacl)en 
nebft beftimmten @rweiterungen ber haft beffeiben bem Q3effagten 
obliegenben ffierl'flicl)tungen unb im 3ntereffe beiber l,ßatteien bie 
Q3ebeutungslofigfeit ber ffieräu~enmg bes burd) bie stlage geItenb 
gemad)ten unb bes burcl) biefelbe uemeinten med)tes ftatuirt. 

musgefcl)loffen wirb burel) ben @intritt ber meel)t5f)ängigfeit 
ber Untergang bes ffägedfd)en med)tes burd) eine öu @unften 
bes Q3effagten eintretenbe ffierjäf)ru'ng ober @rfi~ung . ·lilläf)t:enb. 
bie ffierjä'f)rung eines ~orberungsrecl)tes burd) · bie @rf)ebung ber 
stlage · unbebingt unterbrocl)en wirb, fo ift in mnfef)ung ber @r~ 

fi~ung bes @igentf)ums unb ber ffietjäf)rung eines mec1)tes an 
frember Sacl)e if)r lli:USfcI)Ill~ babufcl), ba~ ber Ißroceß öm: @nt~ 

8) 60 ging bie intentio ber bonae fidei action es auf quidquid dare 
facere oportebit ex fide bona. 

9) Gai. IV. 114. 
Sjölbc r, \Ilanbelten. 24 



370 ~ie 5'eftfte'(fung bn: ffted)gberQäHnifle. 

fcf)eibung gelangt, bebingt, ba bie ~rfitung ober merjäl)rung eine 
f ofcf)e ift, wefdJe bwar wäl)renb bes Ißroceff es weiter fäuft, aber ./ 
im W10mente ber ~ntfcf)eibung ~u einer nicf)t eingetretenen wirb 1Q). 
W1an :pflegt bies nicf)t genau fo aus&ubrücren, ba~ bie ~rfitung 
unb merjäl)rung öwar f cf)fecf)tf)in eintrete, aber im Urtf)eHe als 
eine nicf)t eingetretene öu bef)unbefn tel. 5illäre bem fo, fo wäre 
bie eingetretene 9tecf)tsfofge 1m merf)äftniffe öu brüten, benen 
gegenüber bie ~ntfcf)eibung ber 9tecf)t5fraft entbef)rt, unwiberrufficf), 
fo ba~ trot ber bU feinen ®unften ergangenen ~ntfcf)eibung ber 
~{äger bas if)m öuerfannte 9tecf)t gegen britte als ein für fie 
erfofcf)enes nicf)t mef)r geftenb mad)en fönnte, unb trot ber 3U . 
feinen Ungunften ergangenen ~ntfcf)eibung ber Q3effagte bas bem 
~Iäger öuedannte ~igentf)um als ein wäf)renb beslßroceffes burcf) ~r~ 
fitung auf HJn übergegangenes gegen britte geftenb macf)en fönnte 11). 

SXu~er bem Untergange bur cf) merjäf)rung luirb aucf) ber 
Untergang bes vom ~fäger geftenb gemacf)ten 9tecf)tes burcf) ::tob 
bes ~fägers ober bes Q3eUagten als ein burd) bie 9tecf)t5f)ängigfeit 
ausgefcf)Ioffener bebeicf)net. '1liefer SXusfcf)Iu~ gUt aber nicf)t aU~ 
gemein, f onbern nur be3ü9ficf) f oIcf)er ~orberungsrecf)te, beren 
Object bie merfcf)affung eines auf bie ~rben übergef)enben mer~ 
mögensbeftanbtf)eHes ift. ~ür biefe ergibt ficf) ber SXusfcf)lu~ 
i~res Unterganges baburdJ, ba~ 1f)re aur Beit ber ~rf)ebung ber 
~lage erfolgte Q3efriebigung ben ~rben bes .\'tLägers äu gute ge~ 
fommen wäre, unb bas ben ~rben bes Q3effagten äufaUenbe 
mermögen verminbert (Jätte 12). 

3n SXnfef)ung ber burcf) bie 9tecf)t5f)ängigfeit bem Q3effagten 
erwadJfenben mer:pffid)tungen ift 3U unterfcf)eiben, ob biefer bie ~or~ 
berung, beren Q3efriebigung burcf) bie ~rf)ebung ber ~Iage von 1f)m 
verfangt wirb, als eine begrünbete fennt ober nid)t. 3m erften 

10) L. 18, 20, 21 D. de rei vind. 6,1. L.8 § 4 D. si servo 8,5. L.2 
§ 21 D. pro emt. 41, 4. 

11) Sm l!.Uiberfvruu)e mit ben ~usfagen in 910te 10 nimmt l!.Uinbfd)eib 
Si 124 ~nm. 13, § 180 ~nm. 7 eine unbebingte Unterbred)ung jeber merjüf)ntng 
unb [rfitung burd) bell ~rocenbeginn un. ~an abcr "in l. 2 C. ubi in rem 
3, 19 unb 1. 2 C. de praescr. 1. t . 7, 39 gerabe3u bon einer Unterbred)ung ber 
praescriptio unb ber possessio bie fftebe ift", bemeift nid)t bie UnbehlngtQeit 
biefer Unterbred)ung. 15. auu) ~(rn b t s, ~unb. 11. ~{uf(., § 163 ~lnm . 2. 

12) § 1 J. de perp. et t emp o act. 4, 12. L. 29 D. de nov. 46, 2. L. 164 
D. de reg. iur. 50,17. 

2. ~ie ffted)tsQüngigfeit. § 67. 371 

~aae macf)t · er ficf) eines Unrecf)tes babltrcf) f cf)ulbig, ba~ er, an~ 

ftatt bie erf)obene ~orberung fofort au befriebigen, es auf bie 
~ntfcf)eibultg anfommen fä~t. ~r fcf)ulbet baIJer bem ~Iäger bie SXb ~ 
tretung aUer burcf) bie meqögerung ber ~ntfcf)eibung if)m feIbft 
erwacf)fenen mortf)eife unb ben ~rfat aUer burcf) biefefbe bem ~{äger 
erwacf)fenen macf)tf)eHe 13). 3ft bie urfprüngIid) gefcf)ulbete .2eiftung 
ganö ober tf)eHweife wäf)renb bes Ißroceffes unmögIicf) geworben, fo 
genügt bi~ bfo~e W1ögficf)feit, ba~ im ~aUe if)rer moUaief)ung öur Beit 
ber ~rf)ebung ber ~fage ber fragIicf)e ~1acf)t~eH ben ~Iäger nicf)t 
getroffen f)ätte, um bie lßf(icf)t · feines ~rfates &U begrünben 14). 

~annte ber Q3effagte bie gegen if)n erf)obene ~orberung nicf)t 
als eine öu 9tecf)t beftef)enbe, fo fcf)ulbet er ben ~rfat ber burdJ 
bie mer3ögerung ber ~ntfcf)eibung bem ~Iäger erwacf)fenen macf) ~ 

tf)eHe nur infoweit afs entweber if)m f efbft ein entfprecf)enber 
mortf)eH erwacf)fen ift, ober if)n eine culpa trifft. mon ber 

. ~rf)ebung ber mage an mu~ fid) ber Q3effagte, f oUte er aucf) nocf) 
fo feft über~eugt fein, bie vom ~fäger geforberte .2eiftung nicf)i 
au fcf)ufben, ber W1ögIicf)feit einer anbeten ~ntfcf)eibung bes 
9ticf)ters bewu~t fein, fo ba~ er für ben ~aU biefer wegen jeber 
ben ~Iäger fcf)äbigenben IJcad)Iäffigfeit oerantwortIicf) ift, fei nun 
i~re ~oIge ein pofitiuer 6d)abe ober bie merfäumung eines bem 
~Iäger aböutretenben mortf)eiIes, wefcf)en 3U beaief)en ein diligens 
pater familias nicf)t untertaffen f)ätte 15). 3nbem ber macf)tf)eH 
unb mortf)eiI ber meqögerung einer ®efbfeiftung feine SXusgleicf)ung 
burc~ Binsleiftung finbet, fo begrünben ®elbfcf)ulben vom W10mente 
ber 9tecf)t5l:yängigfeit an bie merpf(icf)tung aur Bal:yfung Ianbes~ 

übIicf)er Binfen 16). 
'1lie meräu~erung bes burcf) bie ~fage gertenb gemacf)ten 

19) L. 40 pr. D. de her. pet. 5,3; 1. 17 § 1 1. 20 D. de r. v. 6,1. 
l4) L. 20 § 21 D. de her. ]Jet. 5, 3. L. 15 § 3 D. de rei vind. 6, 1. 
15) 91ad) 1. 25 § 7 D. de her. pet. 5, 3 post litern contestatam omnes 

incipiunt malae fidei possessores esse, quin immo post controversiam motam, 
muB aber nur in bellt @5inne 3utrifft, ban bom ~rocenbeginne an ber lBeffagte ber 
gegen iQn erhobenen 5'orbentng ulS einer fold)en fid) bemunt fein mun, Ne ber 
Uticf)ter mögHd)ermeife u1$ 3U Uted)t befteQenb anerfennt. [ntfcf)eibenb mor {Jiefür 
fu)on nud) römifd)em ffted)tc bie [rQebung ber mage, IneU bon iQr an ber lBe; 
nagte bie rrorberung u1$ eine gegen iQn erQobene fennt unb mit bet !JJ1öß; 
Hd)feit iQm rid)ierIid)en ~nerfennung reu)nen mun· 

16) L. 34 D. de usur. 22, 1. L. 1 § 1 C. de pet. her. 3, 31. L. 1, 2 
C. de usur. 6, 47. ~er lB. ®.;[ntm. fennt mit Unreif)t bie ~rocen3infen nid)t. 

24* 
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unb bcs bimfj fie verneinten lRecf)tes ~atte bas römifdJe lRedJt 
ausgefdJioffen 17), um ben Q)efiagten gegen bie ®efa~r abermafiger 
Q)efangung burdJ einen anberen stiäger unb ben stiäger gegen bie 
mot~wenbigfeit abermaliger Q3eiangung eines anberen Q)effagten 
Ou fid)ern. Unfer lRedJt 18) ~at jene UnveräutedidJfeit aufge~oben 
unb erreidJt ben 3wecr, um beffen willen fte ftatuitt war, baburdJ, 
bat es ber meräuterung jebe Q)ebeutung für ben an~ängigen 
'ßrocet abf:pridJt unb bie lRed)t5foige ber G;ntfdJeibung aud) gegen 
ben lRedJt5nadJfolger eintreten iätt. 

~ntnetfung. ~ie llril1atredjtlidje iBebeutung bel' ffiedjtilljängigfeit llffegt 
man"' a15 eine ®itfung be~ ~rocenbeginne~ oU beoeidjnen. (B ljanbeH fidj 
aber um eine iBebeututtg, ltJeldje ber (;l;rljebung ber SHage nidjt für fidj, fonbern 
nur im s;;,inbHcfe auf Die burdj fie geforberte (;l;ntfdjeibung oufommt, (0 ban 
fie loieber ltJegfäUt, luenn bel' ~rocen oljne (;l;ntfeI)eibung erlifdjl. ~er ~rocen= 

beginn IJat balJer, luie ~ e ~ e rr, ~il1illlr. § 14 mit ffiedjt betont, nidjt eine 
felbftänbige iBebeutung neben berjenigen bel' (;l;ntfdjeibung, fonbern feine iBe= 
beutung l1erljält fidj our iBebeutung biefer ltJie bie iBebeutung ber fdjltJebenben 
our iBebeutung bel' erfüUten iBebingung. 91idjt nur ift bel' burdj bie !Redjtil= 
liängigfeit begrünbete ~uilfeI)lun einer neuen SHage in betfelben ibadje ein 
fofdjer, ltJeld)er ltJieber ltJegfäUt, Mnn bel' ~rocen oljne (;l;ntfdjeibung erHfdjt, 
f onbern bafielbe gilt 110n bel' redjHidjen iBebeutung unb bel' redjtheI)en iBe= 
beutung~lofigfeit; bie beftimmten %f)atfadjen baburdj 3ufommt, ban fie ltJäljrenb 
be!:3 ~rocefjei3 eintreten. @rlifdjt bel' ~rocef3 oljne (;l;ntfdjeibung, fo ift bail 
110m ~läger geltenb gemadjte ffiedjt burdj bie ltJäljrenb be~ Illrocefjeil vollenbete 
merjäf)rung ober (;l;rfi~ung ebenfo etlofdjen, luie ltJenn eil nidjt 3umDbjecte 
beil ~rocefjeil erljoben toorben loäre, unb ebenfo ift bie burd) bie ffiedjtsljängig= 
feit begrünbete (;l;rltJeiterung bel' merllffidjtung beil iBeflagten eine foldje, lueldjer 
nur für bie (;l;ntfdjeibung biefe~ ~rocefjeiJ iBebeutung oufomml. 

iBeoüglidj bel' exceptio rei in iudicium deductae beil älteren römifd)en 
ffied)tei3 fheitet man barüber, ob (je mit bel' bem juftinianifdjen unb f)eutigen 
ffieeI) te angel)örenben (;l;inrebe bel' ffiedjtilljängigfeit. überl)allllt 3ufammenIJänge, 
loäf)reltb .l1lan eil ag feftfteljenb anfieljt, ban jene im ®egenfa~e oll biefer ben 
~uilfdjllln eineil neuen ~rocefjeiJ in berlelben ibad)e aIil einen burdj bie litis 
contestatio' nieI)t nur für bie $Dauer be~ begonnenen ~rocefjeil, fottbem für 
immer begrünbeten geltenb gemaeI)t ljak ~äre bem aber fo unb ltJäre res 
in iuc1icium dedüqta jebeil einmal 3um Dbjectc beil ~roceffeil erfJobene ffieeI)tiJ= 
l1,crf)äftnij'j .nnabf)ängig bal1on, ob jener ein entfeI)iebener unb bel' mergangenl)eit 

17) .C. c1e Iitigibsis ·8, 36. 
18) ~.<~ • • D. § 236. 

2. $Die ffiedjtilljängigfeit. § 67. 373 

anfjeljöl'iger ober ein fdjltJebenberunb erft noeI) ou entfdjeibenber ift, . fo ljätte 
nicf)t neben bel' exceptio rei in iudicium deductae von einer exceptio rei 

iuc1icatae bie ffiebe fein fönnen. ~enn G ai. IV 106 110n einer exceptio 1'ei 
iudicatae vel in iudicium dec1uctae fllridjt, fo unterfd)eibet er ben iJaU ber 
res iudicata ober bel' entfd)iebenen vom iJaUe ber res in iudicium c1ec1ucta 

ober ber erft nod) 3U entfdjeibenben ibadje; tro~ bel' entgegengefe~ten oeitlidjen 
~lufeinanberfolge fleUt er jenen voran, ltJeH eil bie ffiedjtshaft bel' bureI) bie 
mOU3iel)ung bel' Iitis contestatio geforberten (;l;ntfdjeibung ift, um beren luiUen 
,bas oum,Qbjecte beil eröffneten ~roceffeil erljobene· ffiedjgl1erljältnin nidjt meljr 
oum Dbjecle eineil neuen ~roceffes erljoben ltJerben fann. ~an . naeI) altem 
ffiedjte bel' ~uiljdjlun eines neuen ~roceffeil in berfeIben iba~e ein bauernber 
ltJar, ljatte feinen ®runb barin, ban bel' einmal begonnene ~roceB nid)t of)ne 
(;l;ntfdjeibung erlöfd)en lonnte. [lon bel' exceptio rei iudicatae unterfdjieb fidj 
bie exceptio rei in iudicium deductae einestljeils baburdj, ban nur jene 
unb nid)t audj biefe für unb gegen bie ffiedjt~nad)folger ber ~arteien \+Jla~ 

griff, unb anberntljeiIs baburdj, ban l1ermöge beil ~nljalteil ber (;l;ntfdjeibung 
ber Umfang iener ljinter bem Umfange biefer 3urücfOfeiben lonnte. .Jebe 
®eHcnbmad)ung eines ffiedjtes ift 3ugrei~ eine memeinung jebes mit bem geHenb 
gemadjten ffied)te nidjt l1ereinbaren ffiedjte~ bes ®egners; auner bem eigenen ift 
baljer Dbject einer burd) bie (;l;l'f)ebung ber (;l;igentljumsHage geforberten O:nt< 
fd)eibung audj bas (;l;igentljum bes iBeflagten aliJ ein foIdje!3, beffen merneinung 
geforbert ltJirb; ein Dbiect bel' gefällten (;l;ntfdjeiDung ift e!J bagegen nurltJenn 
fie ou ®unften be!J ~Iägeril erfolgte, \0 ban bel' ~rocen über bas (;l;igentf)um 
bes SHägers einen neuen ~rocen über bas (;l;igentljum bes iBenagten 3ltJar 
ftets aliJ ein erft llOdj 3U entfdjeibenber, aber aHi ein bereits entfdjiebener nur 
im iJaUe einer beftimmten (;l;ntfdjeibung aU!JjdjIient. ~affelbe gUt uom iJaUe 
eines burdj ben iBeflagten beljau\)teten ffiedjt!ll1erljäftniffe5, beffen (;l;~iften3 

tro~ ber (;l;~iften3 bes 110m ~läger geltenb gemadjten ffiedjtiluerljäItniffeil bie 
~lbroeifung ber mage begrünbet. 91adj römiidjem ffiedjte ltJar bie iBeljaulltung 
eineil foIdjen ffieif)t5uerljäftnifies nidjt möglidj, oljne in bel' für ben Umfang 
bel' ffiedjtiJljängigfeit mangebenben formula 3um ~u5brucfe 3U gelangen. IbO 
rourbe im iJaUe ber iBeljaulltung eineil tro~ beil (;l;igentljums bes Sl:Iägeril feine 
~blueifung lJegrünbenben ffiedjteil an frember ibadje anftatt bel' rei vinc1icatio 
bie biejeil ffied)t l1erneinenbe negatoria in rem actio gegeben. 91ad) f)eutigem 
ffiedjte ltJirb auf ®runb bel' @r(Jebung bel' (;l;igentljulltsflage bie iJrage, ob bem 
iBeflagten ein beftimmteil if)re ~Onieifultg lJegrünbenbe!J ~1edjt ouftef)t, baburd) 
redjtilljängig, ban tl'O~ ber iBeljaulltung eines foldjen bie ~lage .aufred)t crljaHelt, 
aIfo ba~ (;l;igentljullt nid)t nur a15 fold)e~, (onbem alil ein \Jon ber bef)aullt~ten 
mefdjränfung freieil geltenb gemad)t ltJirb . (;l;ine anbere iBeroanbtnin ljat eil mit 
bel' ~erufung auf eine our ~omlleniation mit bel' iJorberung beg ~Iäger!l l1Ct= 
ltJenbete ®egenfol'berung. $Diefe ift eine für ben iJaU bel' vom ffiid)ter an= 
genommenen @~iiten3 bel' vom mäger beljaullteten iJorberullg öum 31uecfe bel' 
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~omlJenfation aufgegebene unb fann bager auil bie[em ®runbe bis 3ur (l;nt
fcljeibung nicljt geHenb gemacljt werben. 

~in irall nicljt ber res in iudicium deducta, f oubern ber res iudicata 
ober b~r 3U Ungullften beil .\llägeril entfcljiebenen @;lll'f)e war ber iraU ber mit 
bem m1egfalle beil irormularlJroceffeil weggefaUenen ~rocefn) erjägrung, wie fiu) 
auclj baran 3eigt, baä fie für unb gegen bie lRecljißnacljfolger ~r ll~ gegriffen 
gaben muä unb einen neuen ~roceä über ein mit bem lRccljle beil .Ilriigeril 
unverträgIicljeil lRecljt beil )BeHagten nicljt ausgefcljlofien l)aben fann. ~ine 
fcljlecljtgin für immer ~Ia~ greifenbe war bie burclj bie litis contestatio 
begrünbete lJroceffuaIifclje ~onfumtiou nicljt nur beilgarb nicljt, weil butclj ben 
,;'5ngart ber {l;ntfcljeibung igr Umfang eine {l;rmääigung erfaTJren fonnte, f onbern 
He fiel auclj wieber gana weg, luenn anftatt eines recljt5gürtigen ein nicljtigeil 
UrtTJeil erfolgte, bail alfo nicljt nur feIbft ber recljtricljen )Bebeutung entbeI)l:te, 
fonbern ben gan3en ~roces in äTJnIicljer m1eife feiner recljtricljen )Bebeutung 
entfIeibete, wie bie bebingte m1i1lenilerUärung jebe recljtriclje )Bebeutung baburclj 
verliert, bas anftatt ber {l;rfüUung bie 18ercitelullg ber )Bebingung eintritt. 
~as bie res in iudicium deducta nicljt5 anbereil ift als ein 3um Objecte eines 
fcljluebenben ~roceffes erTJobenes Uleclj tsvergärtniä, 3eigen bie m10rte ber lex 
agraria vom,;'5. 643 b. @;t., lueTclje (v. 38) bie gericljtHclje {l;nticljeibung forbern de 

ea re . . . quae res soluta non siet inve iudicio non siet iudicatave non siet. 

!JJ1it lRecljt finbet {l; if er e (%Uig. 3um röm. ~ivillJroc. 15, 19 H.) TJier eine {l;iJmbe 
ber lRecljgTJängigfeit angeorbnet; anfiatt ber von igm angenommenen abfoluten 
merfcljiebengeit biefer {l;inrebe von ber exceptio rei in iudicium deductae 
entnegmen luir bagegen jenen [\Jorten bie ,;'5bentität beiber, luelclje fcljon bie 
)Be3eicljnung naTJe legt unb ogne beren %Innagme luir anfiatt ber fonft bem 
römifcljem lRecljte eigenen ~olltinuität ber {l;ntluicfe{ung bail Ulefultat tJor uns 
gätten, bas bie fcljon bem lRecljte ber lRelJubHf befannt gewefene {l;inrebe ber 
lRecljtsgängigfeit einer {l;inrebe gan3 anberer %Irt ~la~ gemault gätte, um naclj 
,;'5aTJrTJunberten mit bem m1egfaUe biefer wieber auf3utaucljen. m1enn Xl e n cI 
(~ail Edictum perpetuum 15. 403 ff.) bie exceptio rei iudicatae vel in 

iudicium deductae für eine exceptio erHärt r)at, fo 3eigt fcljon ber mame, 
baä eil nicljt um einen iraU, fonbern um 3luei tJerfcljiebene iräUe ficlj TJanbelt. 
~ie (l;rwäTJnung unb tJoUenbil bie moranfteUung ber res iudicata TJätte feinen 
@;inn, luenn ber lBegriff ber res in iudicium deducta fiu) auf fie mit erftrecfte. 
~agegen ift XleneIil %InnaTJme ber {l;inI)eit ber exceptio TJöcljft toaTJrfcljeinIiclj 
in bem @;inne, baä man fie nicljt unter lBefcljränfung auf ben einen ober bett 
anberen iraU, fonbern alil eine auf beibe irälle ficlj erftrecfenbe in bie irormeln 
ein3urücfcn lJflegte (luie Mei! naclj § 4 J. quod cum eo 4, 7 be3ügIiclj ber 
~aftung beil pater familias bi~ 3um lBetrage beil peculium unb ber in rem 

versio autraf), unb biefe iräUe finb nicljt tJerfcljiebenartige, fonbern 3ufammen
geTJörige. m1enn in ben ~anbeften nirgenbil tJon einer exceptio rei in iudicium 
deductae, fonbern fteHl nur tJon ber exceptio rei iudicatae bie lRebe ifi, fo 

3. ~ie !Belueiillnft. § 68. 375 

brauu)t bies nid)t auf abficljUicljer ::tilgung 3n beruTJen, [onbern fann auclj 
batin [einen ®runb TJaben, bas man bie !Bebeutung ber lRecljt5TJängigfeit nicljt 
neben ber !Bebeutung ber recljtilfrüftigen {l;ntfcljeibung oe[onberil IlertJorTJob, 
lueil iie Hm ber !Bebeutung bie[er luiUen ~Ia~ greift unb ber @;cljatten ift, ben 
biere afil eine awar noclj nicljt tJoUaogene, aber boclj [cljon geforberte tJorauil luirft. 

~as bie !Bebeutung ber lRecljtilTJllngigfeit gleiclj berjenigen ber lRecljißftaft 
naclj römi[cljem lRecljte tTJeilil ipso iure tTJeUil per exceptionem ~Ia~ griff, 
begrünbete feine jacljHclje mer[cljiebenTJeit unb eil ift ein faf[cljer @;cljfus a~s bem 
!Begriffe bar exceptio, bas im iraUe bie[er eil im !BeHeben ber ~arteten ge
ftanben TJätte auf bie !Bebeutung ber lRecljtilTJiingigfeit unb ber lRecljtilfraft 3u 
lJeraicljten (ober fann etwa auf bie exceptio senatus consulti Velleiani unb 
Macedoniani tJeraicljtet lu erb en 1), luäTJrenb in bem iralle ber ipso iure ein: 
tretenben ~on[umtion b~e !JJ1ögIiif)fcit eineil !8er3icljteil auf bie[efbe [d)Ieu)tf)in 
aU5ge[cljloffen luar. ~agegen TJat aUerbingil bie ~ivUlJroceäorbnung § 235 
,3. 1 beftimmt: 

"luenn luä~renb ber ~auer ber lRecljiilTJängigfeit tJon einer ~artei bie 
@;treit[aclje anberweit angängig gemacljt luirb, [0 fann ber ®egner bie {l;imebe 
ber lRecljgTJängigfeit erTJeben." 

{l;s ift baburclj nid)t nur bem lRicljter verlueflrt bie UlecljtilTJängigfeit tJon 
~{mtilluegen 3u berüd[icljtigen, fonbern aud) bie ®efaTJr u1iber[lJrecljenber in 
berfefben @;aclje 3lui[cljen ben[elben ~arteien ergeTJenber {l;nt[d)eibungen gegeben. 
!JJ1it ber lBebeutung ber burclj bie ~rocelierTJebung gefol.'berten recljtilfräftigen 
{l;ntjcljeibung tJerträgt ficlj Me ,3ulaffung eineil anberen ~roceffeil bet[elben 
sparteien in ber[erben @;aclje nur, luenn [eine {l;rTJebung unb bie {l;infaffung 
auf ben[eTben beTJanbelt luirb afil ein ben erften ~roces beenbigenber unb bamit 
bie mecljtsTJängigfeit ber @;aclje be[eitigenber mer3id)t auf [eine ~nt[u)eibung. 

meben ben ~arteien I)ätte bie ~ivUlJroceäorbnung auclj iTJre lRecljtilnacljfolger 
afil ~er[onen nennen müfjen, für unb gegen luefc!)e bie {l;inrebe ber lRecljg, 
TJängigfeit ~Ia~ greift, ba biere (l;rweiterung iTJreil mnluenbungsgebieteil ber 
lRegeIun\J bes § 236 ent[lJricljt. 

mgl. über bie UlecljHiTJängigfeit unb iTJre lBebeutung noclj .\l e ne r Ueber 
2iti5contefiation unb ltrtTJeU 1827. 15 a v i g n ~, @;~ft. § 2.56-279. 

3. ~ie )ßeroeis{aft. 

D. 21:1, 3 de probationibus et praesumptionibus. C. 4, 19. 

§ 68. 

~ie recf)t5fn'iftige @ntfd)eibung eriJebt bas Durd) fie conftatirte 
pofitiue ober negatiue ~ecf)t5ueriJäItnij3 Öu einem feftfteiJenben. 
Sllfs eine uon beftimmten Sßerfonen getroffene conftatirt aber bie 
@ntfcf)eibung nicf)t forooiJf bie roirfficf)e @!;iftenö bes feftgefteUten 
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~eef)tsoerl)ältniff es als f eine @;t;iften~ naef) ber mnnaf)me bes 
Wicf)ters, wefef)e oermöge ber ~eef)tshaft ber @ntfd)eibung unao~ 

f)ängig oon if)rer ~ief)tigreit mat3geoenb ift. .D'nbem nun in 
®irflid)feit bie @tiften~ eines ~eef)t5oerf)ä1tniffes aof)ängt von bem 
·.D'nf)aIte bes ~eef)tes unb bem .8utreffen ber in @emät3f)eit beffeloen 
feine @tiften~ oebingenben stf)atfaef)en, fo f)ängt bie tid)terHef)e 
@ntfd)eibung üoerfeine @tiften~ baoon ao, roefd)er .D'nl)uIt naef) 
ber mnnaf)me bes ~icf)ters bem ~ecf)te burommt unb roelef)e stl)at~ 
fad)en nad) ber mnnaf)me bes ~id)ters Jutreffen. 9)ie für bie 
@ntfef)eibung mat3geoenben ~eef)tsnormen f)at ber ~id)ter oon 
mmts roegen Öu rennen unb an&uroenben (iura noyit cllria). 
9)ies fd)fiet3t nicf)t aus , bat3 er ber buref) eine ?ßartei 1f)m oer~ 
fd)afften 91aef)roeifungen fief) oebient, um fid) bie stenntnit3 folcf)er 
~eef)t5normen JU o erfef) affen , beren stenntnit3 if)mauf anberem 
®ege nief)t Jugänglief) ift 1). 9)ie für bie @ntfd)eibung mapgeoenben 
stf)atfad)en etiftiren bagegen für ben ~id)ter nur im ~alle if)res 
if)m erorad)ien )Seroeif es, fie roären benn, entroeber offenrunbig 2) 
ober burd) biejenige ?ßartei, roelef)er fie nacf)tf)eHig finb, ~uge~ 
ftanben 3). Offenrunbig ober noto ti f d) ift, roas ber ~id)ter 
entroeber oOn mmtsroegen ober besf)alo roeip, roeil es jeber roiff en 
rann. 9)as .8ugeftänbnip einer stf)atf ad)e buref) eine ?ßartei ift 
eine merfügung biefer, roefef)e nur bann nid)t mnt3geoenb ift, roenn 
fte als eine in ber irrtf)ümfid:)en mnnaf)me ber ®nf)rf)eit bes 
.8ugeftanbenen erfolgte roegen roefentrief)en .D'rrtf)ums ber red)trief)en 
@eltung entoef)r14). 

.D'nbem es ber stfäger ift, roelef)er buref) bie @rf)eoung ber 
stfage bie ricf)tedief)e mnedennung bes oon il)m geltenb gemaef)ten 
~eef)tsoerf)äItniffes forbert, fo bringt er nur buref), roenn es if)m 
gelingt, bie feine @;t;iftenö oegrünbenben stf)atfad)en ~u oeroeifen. 
9)er )seflagte fiegt baf)er fiets, roenn ber sträger ber if)m oofiegenben 
)Seroeisfaft nid)t genügP). 

1) ~ .• ~.,0. § 265. 
2) ~" I.ßAJ . § 264. 
S) ~ .• ~.,0. § 261. 
4) ~ .• ~ •• ,o. § 263. ~adj römifdjcm V'ledjte toar bie confessio in iudicio 

über~all1Jt feine merfiigllng, toä~renb hie confessio in iure bie <f!;iften3 eines 
~roceffes aullfdjloB unb ber merurtf)eHung beil ®eftänbigen lie3üg1idj ber gegen 
i~n 3ufäf\igen <f!;ecution, alier nidjt in ~nfe~ung ber V'ledjt5fraft bes Urt~ei[es 
gleidjftanb. me m cl i utl, mie confessio im röm. ~ibH1Jroc. 1880. 

5) L 21 D. de prob. 22, 3. L . 8, 20 C. eod. 4,19. 

" 

.. 

3. mie iBetoeisfaft. '§ 68. 377 

9)ie @tiftenö eines ~eef)tsoetf)äHniffes ift buref) oefttmmte 
stf)atfaef)en tl)eifs :pofitio tl)eiIs negativ oebingt. 9)ie stl)atfaef)en, 
buref) roetef)e feine @;t;iftenö :pofHio oebingt ift, Fnb bie @rünbe 
feiner @ntftel)ung; bie stl)atfad)en, roetef)e feine @tiften~ ausfef)Het3en, 
finb tl)eifs ~inberniffe feiner @ntftel)ung tl)eifs @rünbe feiner 
'mufl)eoung. WHt Unreef)t fprief)t mqn baneoen oon folef)en stl)at~ 
f aef)en , roelef)e nur bie ®irrf amreit eines ~eef)tsoerl)ältniff es 
l)emmen; b(>Jtn biefe lät3t fief) oon feiner @tiftenö nicf)t unterfef)eiben; 
bie stl)atfaef)en, roeld)e bie @tiftenö eines ~eef)tsoerl)ältniffes als 
~inberniffe feiner @ntftel)ung ober @tünbe feiner mufl)eoung aus~ 
fd)(iet3en, förtnen bies aoer entroeber inmnfel)ung feines vollen 
.D'nl)aItes ober unter )Sefef)ränrung auf ein oeftimmtes 6tüct 
beff etoen unb entroeber bauernb ober nur ~eitroeHig tl)un 1;). 
@leief) ber @igenfef)aft einer stl)atfad)e, bie @tiftenö eines ~ecf)ts~ 

o erl)ältniff es ~u oegrünben, rann bie @igenfef)aft einer stl)atf aef)e, 
bie @tiftenö eines ~eef)tsoerl)äItniff es aus&uf ef)Het3en, buref) anbere 
stl)atfad)en ausgefd)(offen fein. 6aef)e bes stfägers ift nun ber 
)Sero eis berjeni~en stl)atf aef)en, roelef)e bie @tiftenö bes oon il)m 
geltenbgemad)ten ~ed)tsoerl)ältniffes in @rmangetung anbmr fie 
ausfef)liet3enber stl)atfaef)en oegrünben, . unb 6aef)e jeber ?ßartei ift 
ber )Seroeis berjenigen stl)atfaef)en, roelef)en ~u il)ren @unften bie 
)Sebeutung ~urommt, bie oeftimmten stl)atf ad)en in @rmangetung 

. anberer öurommenbe )Sebeutung aus~ufef)fiet3en. 9)al)er tft 6aef)e 
bes )SeHagten ber )Sero eis berjenigen stl)atf aef)en, roetef)e bie @tiftenö 
bes vom stfäger oel)aupteten ~eef)tsoerl)ältniff es afs. ~inberniff e 
feiner @ntftel)ung ober @rünbe feiner mufl)eoung ausfd)liet3en, 
6aef)e bes SHägers ber )Sero eis berjenigen stl)atfaef)en, roetef)e bie 
)Sebeutung anberer ausfef)fiet3en, bie @tiften~ bes oon il)m geItenb 

6) mie Unterfdjeibungen. lueldje bie V'lömer beaüglidj ber exceptiones in 
~nfe~ung i~rer mauer (aIs perpetuae ober temporales) unb in ~nfef)ung 
i~res Umfange,; (als rei ober personae cohaerentes unh in rem ober in 
personam ge~enhe.) auffteffen, finben elienfo ~ntoenbllng be3iiglidj bes ipso iure 
~Ia~ gteifenben ~U!lfdjluffes eineil V'ledjtes; in5liefonbere ift bie ~nna~me eineil 
atoar in feinem Doffen Umfange, alier bodj nur 3eittoeUig aUilgefdjlolfenen 
V'ledjteil fein [ßiberf1Jtlldj uni) greift ein fofdjer ~lI5fdjIuB 3. iB. ipso iure ~fat 
im ~affe beil tignum iunctum, toeIdjcs burdj bie ~ufföfllng ber merliinbung 
toieher aum ,olijecle befieI6en <figent~ums 111irb, belfen ,olijed es vor i~m 
mOU3ie~ung lua~, oligfeidj eil in her 3toifdjen3eit iilie~~aU1Jt llid)t aI!3 <figell' 
t~um!3olije(t e);ifti~lc. 
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gemadyten ffi:edyt5uerl)ärtniff es aus3uf dylie~en, unb fo weiter 7). ~ie 
es feinen ®tUnb für eine )Bel)auptung gibt, ber nidyt baburdy als ein 
nid)t 3ureidyenber fid) erweifen fönnte, ba~ bie für fidy il)m ~ufommenbe 
)Bebeutung burdy einen ®egengtUnb ausgefdyioffen wirb, fo gibt es 
feine :tl)atfadye, beren )Bebeutung, eine beftimmte ffi:edyt5bel)auptung 
~u begrünben, nidyt butdy eine anbere :tl)atfadye ausgefdyloffen 
werben fönnte, unb jeber )Beweis bafür, ba~ ein beftimmtes ffi:edyt5~ 
uerl)äftni~ beftel)t ober nicl)t beftel)t, wäre unmöglid) , wenn er 
nid)t geliefert werben fönnte burdy ben snadyweis berjenigen :tl)at~ 
fadyen, aus wefdyen bie ffi:idytigfeit ber aufgefteUten ffi:edyt5bel)auptung 
in @rmangefung anberer fie ausfdylie~enber :tl)atfacfyen folgt. 

.panbeft es fidy um bie beftimmten .8uftänben ober il)rer 
mbwefenl)eit ~ufommenbe redytridye )Bebeutung, fo fann nady mer~ 
fdyiebenl)eit ber Umftänbe entweber nut il)re @tiften3 ober nut 
if)re mbwefenl)eit ober audy fowol)I bie eine als bie anbere bes 
)Beweifes bebürfen. ~ft bie @ntftel)ung eines .8uftanbes bewiefen, 
fo bebarf feine gegenwärtige @tiftenö feines )Beweifes , wenn es 
DU feiner @rl)artung bes @intrittes weiteret $tl)atfadyen nidyt bebarf. 
:tler eingetretene Untergang eines .8uftanbes bebarf feines )Beweifes, 
wenn biefer in @rmangeIung beftimmter ben .8uftanb erl)aftenber 
:tl)atfad)en eingetreten ift. @s gibt aber audy ~ärre, in weidyen 
weber bas @ine nody bas mnbere gift , weH es um einen notl)~ 

wenbig entweber in ber ffi:idytung feiner weiteren @ntwicfe{ung · 
ober in ber ffi:id)tung feiner mernid)tung fidy änbernben .8uftanb 
fidy l)anbeIt. (50 ift fowol)i bie ~ortbauer ais bas @nbe bes 
menfdylidyen .2ebens burdy beftimmte :tl)atfadyen bebingt unb bebarf 
bal)er fowol)I bie )Bel)auptung bes nod; beftel)enben 8) als bie 

7) !fite unierem Uled)te 3ltJat ntd)t ber tömiidje lBegriff bel' exceptio, aber 
ber )uettere lBegriff ber Q:inrebe ober ber bie &);iften3 eines Uledjt5oetf)ärtnifie!3 
ausidjrienenben, ltJeiI entlueber feine Q:ntfteflung f)inbernben obet feine ~uffle6ung 
begl'ünbenben :lflatfadjen all(!eI)ört, fo geflört aud) unferem Uledjte ber römifd)e 
lBegriff bel' replicatio, bel' duplicatio u. f. tu . in bel' lBebeutung bel' eine Q:in: 
rebe aU5fcfJfiefienben ®cgeneinrebe u. f. 1tJ. an. mgL Gai. IV § 126-129. 
L . 2 § 1- 3, 1. 22 § 1 D. c1e exc. 44, 1. 

8) iritting lumbet (3fdjr. f. ~iOH1Jr. 1315.37) bagegen insbefonbere ein, 
ban lidj I)ienad) 11 ftreng genommen nur bas gegentuärtige 2eben berjenigen 
iffienfdjen beltJeijen fiefie, bie bem ®eridjte 1Jerjönfidj oorgeftefit tuürben." 
~afi aber bie :lflatfadje beil gegenltJärtigen 2eben5 eines menidjen bes lBeltJeifes 
bebarf, fdjIiefit nid)t aus, bafi 3U bielem lBeltJeife bie flofle !fiaflrfdjeinlirf)feit 
genügen flmn, ltJeldje bafür bie :lf)otiad)e ergibt, bon jener iffienidj fidj \JOt 
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)Bel)auptung bes bereits erfof dyenen .2ebens einer l:j5erf on be~ 
)Beweifes. 

:tler )Beweis einer :tl)atfadye fann entweber unmittelbar obet 
mittelbar butdy ben )Beweis einer anberen :tl)atfadye gefüI)rt werben, 
aus beren @tiften~ bie @tiften~ jener foIgt. )Begrünbet bie @;x;iftenD 
einer beftimmten :tl)atfadye i}war nid)t bie ®ewi~l)eit, aber bie 
®al)rf dyeinlid)feit ber @;x;ifteni} einer beftimmten anbeten ;tl)atf adye, 
fo begtünbet ber )Beweis jener öwar llidyt vorren )Beweis, aber body 
eine m er mut l) u n 9 für bie @;x;iftenD biefer. :tla aber bie l)iftorif dye 
®ewi~l)eit nie eine apobiftif dye ift, fo gel)en bie )Begriffe ber 
®al)tfdyeinfidyfeit unb ber ®ewi~l)eit unb bamit ber mermutl)ung 
unb bes )Beweifes in einanber über, unb es ift im concreten ~arre 
eine (5ad)e ber freien ridyterfid)en ®ürbigung, ob bie ®af)r~ 
fcf)einlid)feit einer ;tl)atjadye in einem ®rabe vorfiegt, ber es redyt~ 

fertigt, fte als gewi~ ~u bel)anbeIn ober bie immerl)in nid)t f dyIedytl)in 
ausgefdJIoffene W1ögIidyfeit bes ®egentl)eHes DU ignoriren. )Begrünbet 
baf)er bie @tiften~ einer beftimmten :tl)atfadye in foldyem ®tabe 
bie ®al)rfcf)einlid)feit einer anberen, fo begrünbet ber )Beweis 
jener anftatt einer bloj3en merm,utl)ung für bie @tiftenö biefer ben 
)Beweis betfeIben. @s gibt aber aud) ~ärre, wo eine mermutl)ung, 
ol)ne eine berma~en bringenbe DU fein, bie (5terre bes )Beweifes 
vertritt, weil entweber bie ;tl)atf acf)e, um bie es fidy l)anbeft, eines 
vorren )Beweifes nid)t · fäl)ig ift ober bas ffi:edyt anftatt il)res ~e~ 
weifes mit bem ~eweife einer anberen bie ®al)rfdyeinIid)feit il)ter 
@;x;iftenD begtünbenben ;tl)atfadye ftdy begnügP). 

:tles vorren ~eweifes unfäl)ig finb fold)e ;tl)atfadyen, weIdye 
ber unmittelbaren ®al)rnel)mung fid) entDiel)en unb beren @;x;iftenD 
audy nidyt butdy bie @;x;iftenö beftimmter wal)rnel)mbaret :tl)atfadyen 
notl)wenbig gegeben ift. (5oldye :tl)atfadyen fe~en wir ben äu~eren 
entgegen aIs innere. ffi:ecf)tlidye ~ebeutung fommt if)nen nidyt für 
ficf), fonbern in metbinbung mit beftimmten äu~eten ;tl)atfadyen öU, 
unb bewiefen fönnen fie nut wetben bUtd) ben ~eweis biefer 

furocr 3eit nod) eines lIngefäflrbeten 2eben5 erfreute ; flat er bagegen 3ltJat \Jor 
Sfutöem nod) gelebt, abet als ein tobfranfer ober fonft in 2ebensgefaflt 
fd)tuebenber, fo bebatf notflltJenbig bie :lf)atiad)e, bah et nod) lebt, bes beioH: 
beten lBeltJeijes. 

9) Ueber bie lBebeutung ber [letlnlltT)ungen lB ur cl fl ar b, ~ie civiHftijdjcn 
s:präfumtionen 1866 , lBi e rI i ng, Uledjt!3\Jermut~ungen in S2oI~ enbotff' il 
Uled)tsle);. 3. ~uff. IH. 15. 301 ff ., ~Jf)eting, ~er lBefi~ltJiUe 15. 149 ff. 
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äuj3eren ~rJatfael)en a15 fofel)er, mit beren @?;iften~ bie f~rige ~war 
feineßwegs notf)wenbig, wof)l aber normaler m5eife tJerbunben ift, 
fo baj3 im iYaUe ber @?;iftenö jener if)re eigene @?;iftenö tJermutf)et 
wirb, es wäre benn biefe mermut~ung burel) befonbere ben merbael)t 
bes @egentf)eifs begrünbenbe Umftänbe ausgefd)1offen. ~o erfolgt 
bie moUöief)ung einer öur @rfIärung eines beftimmten m5iUens 
geeigneten .panblung in @rmange1ung befonberer eine ~el)ein~ 
erflärung tJeranlaffenber Umftänbe niel)t of)ne 'oie Illbfid)t feiner 
wirffiel)en @rfIärung. ~o eigne iel) einen beftimmten ,Jnf)aft in 
@rmangelung befonberer ben irrtf)ümfief)en @lauben an meine 
~enntnij3 beffelben entfef)ulbigenber Umftänbe mir nidJt an, of)ne 
baj3 mir entweber 'oie ~enntnij3 beffelben ~ufäme ober meine Un~ 
fenntnij3 beffelben bewuj3t wäre ober bewuj3t fein müj3te. ~o ift 
eß im iYaUe meines Illnfaufes einer bem merfäufer nief)t gef)örenben 
~aef)e baß Normale, baj3 id) im iYaUe meiner ~enntnij3 bes 
fremben @igent'f)ums nief)t gefauft f)ätte, baj3 alf 0 mein @rwerb 
o~ne biefe ~enntnij3 erfofgte. ~ie inneren bes birecten ~eweifeß 
nicf)t fäf)igen ~f)atfaef)en finb mit ben negatitJen bes ~eweifes 
niel)t bebürftigen ~f)atfaef)en nief)t öU tJerweef)feln. m5äf)renb es 
öum lllusfdJluffe ber Illnnaf)me biefer bes Q3eweifes bes @egen~ 
tf)eifes bebarf, fo ift gleidJ ber @?;iftenö jener inneren ~f)atfaef)en 
auef) bie @?;iftenö if)res @egentf)eifes eines birecten ~eweifes niel)t 
fäf)ig, unb bie mermutflung if)rer @?;iftenö, welef)e bie normaler 
m5eife tJon if)nen begleiteten äuj3eren ~f)atfaef)en begtünben, 
wirb nicf)t nur buref) fofef)e ~f)atfaef)en, bie if)re @?;iftenß auß~ 
fef)fiej3en, fonbem fef)on buref) fofef)e äuj3ere ~flatfaef)en ausgefef)foffen, 
bie ben merbaef)t bes @egentf)eHes begrünben. ,Jft eine @rflärung 
erwiefenermaj3en unter Umftänben erfolgt, bie; of)ne bie 9J1ög(ief)~ 
feit bes @egentf)eifes ausöufef)fiej3en, boef) bie Illnna~me eines 
~ef)eröes naf)elegen, f 0 ift bie @?;iftenö einer wirffidJen m5iUens~ 
erffärung nief)t anöunef)men. ~ie @?;iftenö eines ,Jrrtf)ums bebarf 
öwar ftets bes ~eweifes; biefer tann aber nur gefüf)rt werben 
buref) ben aus ben äuj3eren Umftänben beß iYaUes gefüf)rten 
~eweis ber @dfädief)feit unb @ntfef)ufbbadeit beß bef)aupteten 
,Jrrtf)ums, beffen wirWd)e @?;iftenß fief) ber iYeftfteUung entJief)t. 
~ie 1Rebfid)feit eines voU30genen @noerbes bebarf öwar , feineß 
eigenen ~eweifes; ift er aber et:1uiefenermaj3en unter Umftänben 
tJoUöogen, ,'oie ben merbaef)t ber Umebfiel)feit begrünben, fo bebarf 
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nie 5ef)auptung , ber trotbem tJorfiegenben ffiehfiel)feit bes fSeweif e~ 
burd) anbere baß @ewicf)t jener Umftänbe auff)ebenbe illlomente 10). 

- mon ben in Illnfef)ung ber inneren ~f)atfad)en tJermöge ber 
Unmögfief)feH if)rer birecten iYeftfteUung ben ~eweis tJertretenben 
unb buref) ben merbael)t bes @egentl)eifes ausgefd)1offenen mer~ 

mutf)ungen finb ÖU unterfef)eiben 'oie buref) pofititJe ~eftim~ung 
bes 1Reef)tes ftatuirten 1Reel)t5tJermutf)ungen Cfog. praesumtlOnes 
iuris). ~ie' f)aben if)ren @runb nief)t in ber Unmögfiel)feit, aber 
in ber ~d)luierigfeit birecter iYeftfteUung gewiffer ~~a~fael)en, 
we(ef)e bas 1Reef)t beftimmt, if)ren ~eweis baburd) öu edetel)ter~, 
baj3 es als ~eweis berfelben ben ~eweis beftimmter anberer b1~ 

m5af)rfef)einfid)feit if)rer @?;iften3 begrünbenber ~flatfaef)en geHen 
iäj3t. ,Jnbem ber @?;iften3 einer beftimmten ~f)atf ad)e buref) bas 
1RedJt bie ~ebeutung beigelegt ift, anftatt einer bloj3en mermutf)ung 
für bie @?;iftenö einer beftimmten anberen ~f)atfaef)e ben tJoUen 
~ewei5 if)ter @?;iftenö Öu begrünben, fo wirb bie 1Reef)tstJermutf)ung 
nur ausgefd)1offen burdJ ben ~eweis fofd)er ~f)atfael)en, wcief)e 
'oie @?;iftenö ber an fief) wegen ber @?;ift~nö einer anbeten anöu~ 

nef)menben ~f)atfael)e ausfd)fiej3en. ~en einfad)en praesumtiones 
iuris pflegt man bie fog. praesumtiones iuris et de iure ober 
u nwib etfe'g baren 1Reef)tstJermutf)ungen entgegenöufeten; im iYaUe 
einer foief)en fte~t aber nief)t nut ber ~eweis einer ~f)atfaef)e bem~ 
jenigen einer anberen, fonbern jene felbft biefer gfeief), fo baj3 iflre 
~tatuirung nief)t eine ~eftimmung bes ~eweisrecf)teß, fonbern eine 
lllußbef)nung ber einer beftimmten ~f)atfaef)e öufommenben red)t~ 

fief)en ~ebeutung auf eine beftimmte anbere ~flatf aef)e ift. 
'1lie ~ef)auptung einer ~f)atfadJe, beren @?;iftenö trot ber 

@?;iften3 ber bi.e ~fage begrünbenben ~f)atfaef)en if)re Illbweifung 
begrünbet, pffegt man als @inrebe ÖU beöeief)nen. @i~~ b,er ~.e~ 
f)auptung unb beß ~eweifes buref) ben ~effagten beburfitge 1ft 
aber biefe nur, wenn bie @?;iftenö jener ~f)atfaef)e nief)t fd)on aus 
ber @?;iftenö ber tJom ~fäger bef)aupteten ~f)atfaef)en folgt. m5enn 
ö.~. tJon einer @imebe bes nidJt erfüllten ~ettrages (~er fo~. 
exceptio non adimpleti contractus) bie 1Rebe tft, f 0 f d)hej3t b1e 
@eftenbhlael)ung eines gegenf eHigen mertrages 'oie Illnerfennung 
einer eigenen merpflicf)tung in fief), wefef)e bie @eftenbmaef)ung 
ber fremben . ni,el)tof)ne 'oie ~ereitfef)aft ~u if)re~ @rfüUung öuiäj3t. 

10) mgr. ®ubign~, Db{.·~. II. ®. 148 ff. 
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~Ilmetfullg 1. meaügHdj bet memeiilIaft ftatuiren bie Duellen bie amei 
®tUllbfä~e, baB semper necessitas probandi incumbit illi qui agit (1. 21 D. h. t.) 
unb baB ei incumbit probatio qui dicit non qui negat (1. 2 D. h. t .), toMI. 23 

C. h. t . nodj beftimmter fo faBt, haB per rel'um naturam factum negantis pro
batio nulla. ~ie @;j;iftena beil bom stläger geltenb gemadjten !RedjtsIJer~äItniHeil 
1ft aber bebingt t~eilil burdj 4JofitilJe t~eilil burdj negatiIJe :r~atfad)en. ®Ieidj 
ber @;~iften3 einer !Redjt5norm ift bie @;~iften3 eineil !Redjt!lIJerl)äHniHeil nidjt mit 
Sjänben au greifen, fonbern nur baran 3ll erfennen, baB foIdje :r~atfadjen ein· 
getreten finb, burdj bie eil entftanben ift, unb foIdje :r~atfadjen, bie eil mieber 
aufge~oben ~ätten, nidjt eingetreten finb. irür bie gegenmärtige @;j;iftena dnes 
91edjtsIJerT)äUniffes ift cs ebenio mefenHidj, baB es nidjt mieber erTofdjen ars 
bOB eil einmaT entftanben Ht; es bebarf aber bei3f)a[b nm bcs memeiies feiner 
G:ntfte~ung, meiT biefe bmdj 4Jofitille :rT)atfadjen, fein irortbefte~en bagegen 
nur burd) bai3 UnterbTeiben befthnmtcr :r~atfadjen bebingt ii!' ~ail ®egen. 
t~eiT gilt, fobaTb bie gegenmärtige @;j;iften3 bes !RedjtsIJcr~äftniHes burd) beftimmte 
in bie 3eit nadj feiner @;ntftcT)ung faUenbe :r~atfadjen bebingt iit. .snbem 
eine stIage in @;rmangeTung beftimmter bie merjä~tUng allsfdjHeBenber Umftänbe 
mit bem 2tMaufe einer beftimmten 3eit erHfdjt, fo bebarf es im iraUe i~m: 
um me~r ars bie merjä~tUng53eit 3urücf(iegenben @;ntfte~ung bes 91adjmeifes 
ber illre @;r~aUung begrünbenben :rI)atfadjen. ~aB in ber !RegeT bie @;~iften3 

einei3 !Redjteil bemiefen ift bmdj ben memeis feiner G:ntfte~ung, beru~t alfo 
auf bem ®ruubfa~e, baB eil 3um mcmeHe feiner @;~iftm3 nur berjenigen :r~at· 
fadjen bebarf, hurdj meIdje feine @;~iften3 4JoiitilJ bebingt ift; gTeidj biefen 
qifthel\ für hen !Rid)ter biejenigen 4JofitilJen :r~atfad)en, meTdje bie @;j;iftena 
bes be6aU4Jteten !Redjgller~äUniHei3 ausfdjHeBen, nur aI!3 bemieiene. 2tnftatt 
ber neuerbings burdj iritting, 3fdj. f· ~illil4Jroc . 131. mieber au @;l)ten ge· 
bradjten Unterfdjeibung ber 4Jofitillen unb ber negatiben @;j;iftenabebingungen 
beil be~aU4Jteten !RedjtilberT)äItniffes 4Jflegt man feit me tf) man n· Sj 0 n me g, 
merfudje über ~ibil4Jroc. 1827 ballon aU!33uge~en, baB gl'Unbfä~Hdj bie iBe~aU4J' 
tung eines !Rcdjtsller~äftniifeil 3ll i~ter megrünbllng bes me\oeife!3 aUer für 
feine @;~iften3 maBgebenben, fei es 4Jcfitiben ober negatillen :r~atfadjen bebürfe, 
baB aber megen ber UnerfdjmingHdjfeit biefes memeife!3 ber memei!3 ber, 
jenigen :r~atfadjen genüge, burdj meIdje bail be~au4Jtete !Redjtsber~ä{tniB "in 
bie '5innenmeTt ~erbottritt" ober meldje nidjt eine MOBe condicio sine qua llOll, 

fonbem bie causa efficiens feiner @;~iften3 feien (!ID e ~ e [(, ~illiT4Jroc. § 15). 
~iefe Unterfdjeibung ift aber fdjon bes~aTb unridjtig, meiT fie 3\oifd)en ben 
:r~atfad)en unb i~ren !RedjtsfoTgen bail reaTe ~aufaHtätsller~äHniB llon Urfadje 
unb !IDirfung ftatuirt ('5. 173) . .s'n 2tnie~ung ber :r~atfadjen felbft ift aflerbing!3 
31ui[djen äUBeren' ber finnHdjen !IDaf)meT)mung 3ugängHdjen unb inneren iI)r nid)t 
3ugängHdjen au unterfdjeiben. !IDä~renb aber bie negatillen ;r~atfadjen bes 
memeife!3 nidjt bebürfen, fo finb bie inneren :r~atfadjen bes birecten memeifeil 
nidjt fä~ ig. ~aB ben oberften ®runbfa~ nid)t fomo~T bie memei~Iaft beil 
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~Tägers ars bie 910t~menbigfeit beil memeifeil ber 4JofitilJen :r~atfadjen bilbet, 
burdj bie eine !RedjtilfoIge bebingt ift, 3eigt bie negatille ireftfteUungilfIage, 
bei mefdjer ber ~Täger amar bie :r,~atfadjen belueifen mUB, auf benen fein 
.s·ntereffe an ber geforberten ireftfteUung betU~t, aber bie n~gatiIJen :r~atfadjen, 
meTdje bie @;~iften3 beil IJon i~m IJerneinten !Redjt5llel'T)lH!niffei3 alls[djHeBen, 
nid)t fann bemeifen müHen, ba er fonft nm burd) ben 91adjmeis burdj3ubtingen 
.IJermödjte, baB bon aUen benfbaren @;ntfteT)ungi3grünben bes fragHd)en !Redjti3= 
tJer~äftniHe!3 feiner autreffe. 

mon metmut~ungen f4Jtid)t man in ber 2eT)re bom memeife in ber= 
fd)iebenem '5inne. ~ie vielfad) (IJgL 3. m. meHer, \panb. § 31 iBeiT. I) aufgefteUte 
mermllH)lIng ber irortbauer eines in 2tnfef)ung feiner @;ntftef)Lll1g be\lliefenen 
fei es red)tfidjen ober t~atfädjlidjen 3uftanbei3 bebeutet, fo\ueit fie mirUidj 
3utrifft, nidjt!3 anbete!3 ars baB negatitJe :r~atfadjen be!3 memeifes nidjt be= 
bürfen, baB aIfo ber memei~ ber @;ntfte~ung eim!3 3uftanbe!3 bann ein iBemeiil 
feiner @;/Oiflen3 ifl, \uenn feine irortbauer nidjt burdj 4Jofitille :r~atfadjen bebingt 
ift. me3eid)1let man ba gegen bie inneren :rf)atfadjen bes !IDiUen!3 unb me\UllBt= 
feinil aIil foldje, meldje auf ®tUnb befti1l1mter äUBerer :r~at[adjen oermut~et 

\uerben, fo meint man bamit eine !IDa~rfd)einlidjfeit, meTd)e megen ber 91atur 
ber fraglid)en :r~atfadjm ber ®emiB~eit gTeid)fte~t, aller aU!3gefdjloHen ifl, 
fobalb jenen äUBeren :r~atfadjen anbere gegenüberfteT)en, bie einen er~eb(idjen 

3meifeT an ber @;~iften3 ber fragHdjen inneren :r~atfad)e begrünben. ~ai3 

metmut~ete ift in ber erften ~nmenbung Tebiglidj etma!3, bas feines memeifes 
bebarf, in ber ameiten etma!3 in @;rmangeTung erI)eblidjer 3meifefSgrünbe 
bemiefencil, unb luie T)ier, fo fann audj im ®ebiete äUBerer :r~atfadjen bie 
~a~rfdjeinHd)feit, bie afil foTdje eine MOBe für fidj nicI)t bemdfenbe mermu!f)ung 
begtilnbet, einen ®rab meidjen, IJermöge beffen ber !Ridjter bie WtögHdjfeit bes 
®egent~eiTs ignodrt; bagegen ift bie !RedjUllermut~ung, beren megtiff 
allein ein beftimmter !Redjtilbegriff ift, eine fofdje, mefdje nid)t fd)on burd) 
erT)ebHdje ®rünbe bes 3meifeI5 an i~rer midjtigfeit, fonbern erft burdj ben 
me\uei!3 bes ®egent~eils ausgefdj(ofjen mirb. Wtit Unredjt ~at man baT)er 
(Unger '5~ft. b. öftr. \p. !R. 11. 8. 582) beftritten, baü bie 6tatuirung einer 
!RedjtstJermut~ung eine 2tenberung bC3ügfidj ber iBemeiilTaft begrünbe; fie madjt 
bie :r~atfadje, für mefdje bie mermutf)ung f4Jridjt, 3m ar nidjt unbebingt, aber 
für ben iraU ber @;/Oiften~ einer beftimmten anbeten :r~atf adje au einer beil 
iBemeifes nid)t 6ebürftigen. ~aB anftatt eines bebingten @;tTnjjes eine bIo te 
@;tfeidjterung i~tes iBemeifeil aTil ein eil foTdjen llorlie\je, meTdjcr ' burcf) ben 
me\ueii3 tener anberen :r~atfadje gefli~rt merben fann, {äBt fid) bes~afb nid)t 
fagen, meil bie @;j;iftena biefer :r~atfadje bei3 memeifes ber anbeten of)ne !Rücf= 
iidjt barauf überf)ebt, ob im gegebenen iraUe bie <,\;j;iftena ber einen bie !IDaT)t:= 
fcf)einlidjfeit ber anberen begrünbet, menn nUr llidjt H)r ®egentf)eif beluiefen if!. 
@;rfe~t aber bie eine :rr)atfadje bie anbete fclbft bann, \uenn bie gegent~emge 
:r~atfadje bemie[en ift, fo ift ber angebfidj entfd)eibenben :rI)atfad)e eine anbere 
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fc1jfec1jtljin gfeic1jgefteUt. SDer 6treit barü'ber, 00 bie fog. praesumtio iuris et 
de iure eine ~iction fei ober bon einer fofc1jen fidj utiter[c1jeibe, ift gegen= 
ftanMfos; benn es begrünbet für bie ®feic1jfteUung bet[cljiebener Sl:ljat[ac1jen 
'be3ügHc1j iljrer rec1jthc1jen ~ebeutung feinen Unter[c1jleb, o'b fie in ber 
~ornt ber. \pr ä [u m ti 0 n b. i. burclj bie ~eitimmung, im ~aUe ber @;~iften3 
emer 'befttmmten Sl:ljat[adje foUe eine anbere afs e~iftent ange[eljen luerben 
in ber ~orm ber ~iction b. i. burc1j bie ~eftimmung, bie eine ,Sl:ljat[aclj~ 
foUe ange[eljen werben ars luäre fie bie anbm, ober in anberer ~orm 
ftatuirt ift. 

~nllmfllllg 2. ~. ®.=@;ntlO. § 193 bedangt bon bem einen mn[prudj 
®eUenbmac1jenben ben ~elOeis ber 3U feiner ~egtünbung erforberlic1jen ~ljat= 
fac1jen, lOai3 berftanben lOerben fann im bopperten 6inne ber 3ur mnnaljme 
feiner G:ntfteljung unb ber Bur mnnaljme feiner @;~iften3 'berec1jtigenben Sl:ljatjac1jen. 
®emeint finb jene; benn es finb iljnen Oie 3ur ~egriinbung feiner muff)eoung 
erforberHc1jen Sl:ljatf acljen gegenüoergefteUt, benen fremcf) cottecter !meife nic1jt 
bie 3U feiner ~egrünbnng, fonbem bie Bur ~egrünbung feiner G:ntfteljung ~r= 
forberHc1jen Sl:f)atfac1jen ljätten entgegengefe~t luerben mü[fen . . 12m eine britte 
mrt bes ~elOeifes bebürftiger Sl:ljat[adjen finb biejenigen genannt, lOeldje bie 
!mirf[amfeit einei3 mn[prucljei3 l)emmen. SDie ~emmung ber !mirf[amfeit einei3 
mnfpruc1jes ift aoer eine @;infc1jränfung feiner @;~iften3, luefc1je nic1jt5 anbercs ift 
ars ein lOenn auc1j nur .partieUer ober 3eitlOeiHger mus[djluB ber[eIoen. mnftatt 
bei3 musfcljfuffes ber ~elueisraft 'be3ügHc1j negatiber ::tljat[acljen ftatuirt ber 
@;ntlOutf in § 194 bie ~elOei5raft besjenigen, lOelc1jer "bie rec1jtfic1je !mitfung 
einei3 Sl:ljat'beftanbes lOegen 'befonbem bie regefmäBige'!mirf[amfeit aUi3fcf)Heilenbcr 
Sl:f)atfacljen bemeint./I !menn aoer 3. ~. bie ~urtibität, luelc1je bie @;rfi~ung 

aus[cf)HeBt, unftreitig bes ~elOeifei3 'bebarf, fo räBt fic1j nic1jt 'bef)au.pten, baB 
biefe Sl:ljat[ac1je bie "tegefmäj3ige !mirfiamfeit/l bes @;rluerlies einet bem mer= 
ällj3erer nh!)t geljörenben ®acf)e aui3[djHej3e; bie ~uttibität einer bon einem 
Unoerecf)tigten beräuj3erten ®adje ift fO lOeniIJ eine mui3naflme bon ber ~egel, 
baB Gai. II 50 biefmef)r annimmt, eil fomme lOegen berfeIoen nic1jt feic1jt Bur 
U[ucapion einer 'bell.1egHcf)en ®adje. ®erabe3u fomifcf) lierüljrt ' es fobann, 
luenn . in § 194 mof. 2 "bcr SJJ1ange{ ber ®efc1jäft5fäljigfeit/l 015 eine foldje 
bie regefmäj3ige !mirffumfeit aUi3fc1jHej3enbc Sl:ljatfadje genannt lOirb, lOäljrenb 
bocf) bie ~anblung5fäf)igfeitbie erfte ~ebingung jeber ~anbrung ift. ®olOeit 
bie ~anb{ung5fäl)igfeit bon ber geiftigen ®efunbl)eit a'bflängt, 'bebarf 310ar 
biere ars eine normaler !meife borl)anbene feineB liefonberen ~elOei[ei3; liegrünbet 
a'ber ber .;)·nljart ber ~anbfung ober irgenb ein anberer Umftanb einen erlje'b= 
Hc1jen Slueife{ an iflm @;~iften3, fo barf bie ®ürtig~eit ber ~anb{ung ' nic1jt 
besljaI'b angenommen luerben, lOei! bie ~anb!ung5unfäl)igfeit nidjt lOitUidj 
'belOiefen ift. ®teflt bie @;~iften3 bes Bur ®ürtigfeit einer ~anb!ung erforber= 
fic1jell mUer~ in ~i:age, fo i[t iflre ' ®üHigfeit nidjt bcsflall) im Slueife! anau=. 

3. SDie ~elOeii3Taft. § 68, 385 

neflmen, lOeH, lOie ~ i tt in 9 6. 49 meint, bieie!3 maer bai3 910rmaTe ijt; j onft 
liebürfte es feines ~elueifei3 auclj nic1jt 3. ~. 3ur ®eUenbmacljung einei3 für 
ben ~aU ber emic1jten moUjäflrigfeit 3ugelOenbeten @;rlOer'6ei3. SDie 91otljlOelt= 
bigfeit beil ~e\ueifeil ber SJJ1inberjäflrigfeit ift in 1. 9 C. h . t. 4, l(J für ben 
~aU einer auf biefe fic1j g1:ünbenben ~Tage, alier bamit nic1jt audj für ben 
umgefe~rtelt~aU aUilgefproc1jen, SDie ~rage nadj bem I2Uter einer ~erfon ift 
ibelltifcf) mit ber~rage nac1j ber Seit if)rer ®e'burt, unb bie Seit beil G:inh:itteil 
einer beftimmten Sl:l)atfaclje 'bebarf beil )8elOeifeil burc1j benjenigen, ber ein burc1j 
eine 'beftimmte 'Seit if)res @;intritteil liebingte!l merljärtnifi beflauptet. § 196 
ftatuirt bie 91otl)lOenbigfeit bei3 ~elOeifei3, . baB ein lRec1jti3gefc1jäft in ber lie= 
l)aupteten mleiie oU ®lanbe gefommen fei, für ben ~aU baj3 "ber ®egner bie 
@;rricf)tuilg 3ugefteflt, jeboclj oeflaulJtet, baj3 bai3 ~lec1jti3gefdjäft in anbetet !meife, 
insliefonbere unter ~eifügung einer auf[d)ie'benben ober aufföfenben iBebingung 
ober unter ~eifügung eines mnfangiltermines ober @;nbtetntineil erridjtet lOorben 
fei." SDocf) ift flier 3U llnterfdjeiben, o'b ber ®egner bie bom anberen Sl:fleife 'bc= 
6aupteten pofitiben Sl:ljat[ac1jen 3ugefteT)t unh nur auj3erbem nodj anbere Sl:l)at= 
facljen lie!)auptet ober o'b er 'beftreitet, baB jene Sl:T)atfac1jen in ber bom ®egner 
'beflnupteten ~eftim1l1tl)eite~iftiren. 91ur burc1j biefe Unterfdjeibung ift ini3= 
'be[unbere bie bier 'beftrittene ~rage naclj ber ~elOeislaft bC3ügficf) ber ~ebingung 
3U {öfen. ®enn tJon ber einen 6eite mit lRec1jt 'betont lOirb, baB bie ~oU= 
oiel)ung einei3 'bebingten ~ec1jH3acte!3 eine anbere ~anbTung ift als bie un'be= 
bingte moUBieljung eines ~ec1jti3actei3 beffel'ben ~nljaUei3, baj3 aTfo biefe betneint 
lOer jene 'bef)auptet (!minbfc1jeib § 86 mnm. 4 unb bie bort cHirten), fo lOirb 
bon anberen (fo lOieber bon ~itting 15. 56 ne'ben anberen unflartf>aren 
®rünben) ljerborgeflo'ben, "baj3 bie nicljt feftgefteUte ~eifügung einer ~ebingung 
für ben ~idjter nidjt borl)anben ift." mUerbingi5 ift nun im ~aUe einer bom 
®egner 'bef)aupteten ~ebingung bie bom anberen 'beflauptete ~anbrung tJemeint; 
tro~bem 'bebarf jeboc1j bie ~eljauptung ber ~ebingung (e'benfo 3, ~. ber 6teU, 
bertretung) bei3 ~elOeifei3 bann a'ber auc1j nur bann, wenn au!l ben bom anbeten 
Sl:!)eUe angefüljrten unb 'belOie[enen ober bom ®egner 3ugeftanbenen Sl:flatfllc1jen 
bie lRic1jtigfeit feiner ~eljauptung in @;rmangeTung anberer fte aUi3fdjfieBenber 
Sl:ljatfac1jen folgt. ®efteljt ber ®egner bie moU3ieflung 'beftimmter bom anberen 
'beljaupteter !motte 3U, bie für fidj einen un'bebingten ober einen in eigenem 
91amen boUoogenen ~ec1jti3act ergeben, fo 'bebarf bie ~eflauptung beil ~elOeife!3, 
baj3 jenen !morten noc1j anbete eine ~ebingung ober 6teUberh:etung ftatuirenbe 

'beigefügt lOorben feien. · SDafjeT'be gilt bom ~aUe einer 'bef)aupteten lRefoTutib= 

'bebingung unb Seitf>~ftimmung. für lueTc1jen nic1jt, lOie tJieTfacf)lief)auptet lOirb, 

ber Umftanb eine anbere iBef)anblung begrünbet, bail ber fie ~eflau.ptenbe 

bie @;~iften3 eines burc1j bie ~oU3ieflung ber 'betreffenben !miUeni3äuBerung 3U 

(btanbe gefommenen, ~editilacte~ augi'bt; benn er gi'bt baburdj nic1jt bie bom 

nnbmn Sl:ljeife 'bef)auptete ~eftimmtfleit beffef'ben öU . 
.\i ö [b e" \jlanbcften. 25 
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4. '1)ie 91eef)tshaft bes Uttfyeifs. 
D. de exceptione rei iudicatae 44, 2. 

§ 69. 

mon :privatreef)tlief)er )Sebeutung ift bas rief)tedief)e UdfyeU 
buref) feine 91ed)tsfraft, vermöge w efef) er , f oweit fie reief)t, bas 
buref) bas UtifyeU anerfannte 91eef)tsver9ärtni~ nief)t mefyr befttitten 
unb bas burd) bas UtifyeiI abedannte 91eef)tsverfyärtni~ nief)t mefyr 
gertl'nb gemaef)t werben fann 1). 3nbem bie 91eef)tsfmft in ber 91egef 
auf bas gegenfeitige merfyärtni~ ber l,ßadeien unb ifyrer 91eef)tsnaef)~ 
foiger fief) befef)ränft, fo beftimmt fief) ifyr Umfang tfyeHs buref) bie 
fubjective 3bentität ber l,ßerfonen, ~wifcf)en weief)en bie ~eftfteUung 
erfoigte, tfyeifs buref) bie objective 3bentität bes ~wifef)en ifynen 
feftgefteUten 91ed)tsverfyäftniff es. Object reef)tsftäftiger ~eftfteUung 
finb nur 91ed)tsverfyäftniff e unb nid)t bie fie begrünbenben stfyat~ 
faef)en, unb nur bie buref) ben ~iUen bes ~iägers ~u Objecten 
berfeiben erfyobenen 91eef)tsverfyärtniffe. Q;in notfywenbiges Object 
recf)tsftäftiger ~eftfteUung burd) feine 2fnedennung ober mer~ 
neinung ift bas vom ~iäger geftenbgemaef)te 91eef)tsverfyärtni~; 
f oweit bafyer bas UtifyeU es nief)t anerfennt, ift es buref) bief es 
reef)tsftäftig verneint. Q;in m ö 9 i i ef) es Object reef)tsfräftiger 
~eftfteUung buref) merneinung feiner Q;tiften~ ift jebes mit jenem 
91eef)tsverfyäftniff e nief)t vereinbare unb au~erbem jebes 91eef)ts~ 
verfyäftni~, auf weief),es ber )Sef(agte fief) ais ein f oief)es berufen fyat, 
bas trot ber Q;tiften~ bes vom ~iäger ge(tenb gemaef)ten 91ecf)ts~ 
verfyäftniff es bie 2fbweif.ung ber ~iage begrünbet. '1)ie reef)ts~ 
ftäftige ~eftfteUung bes vom ~iäger gettenbgemaef)ten lReef)ts~ 
v erfyäftniff es ais eines beftefyenben tft eine reef)tsftäftige metneinung 
jebes buref) feine )Sefyaulltung verneinten lReef)tsverfyäftniffes, unb 
bie ~eftfteUung feiner )Sef ef)ränfung buref) ein beftimmtes vom 
)Seffagten befyaulltetes lReef)tsverfyäftni~ ais einer nief)t beftefyenben 
ift eine merneinung biefes lReef)tsverMftniffes. '1)agegen ift buref) 
bie 2fbweifung ber ~iage weber bie Q;tiften~ eines mit bem 

') ~ie Q10Uftrecfbarfeit beil UrtljeHil, welif)e neben fei~er :aeif)tsfraft. alil 
eine ~ribatreif)tilforge beifeIben angefeljen au ttJerben 1Jf!egt, tft eme foIif)e mif)t, 
unb bie ID1ögIiif)feit ber 3wanggboUftrecfung wegen einer frorberung fällt mit 
i~rer ~~iftena aIil einer reif)t5fräftig feftgeftellten niif)t auf ammen, wie bail 
lBeif1JieI ber römifif)en confessio in iure aeigt, roeld)e (15. 376 lJlote 4) awar 
in ber erfien, aber niif)t in ber 3weUen iRid)tung ber Q1emrtgeHung gIeiif)ftanb. 

4. ~ie Dleif)t5fraft beil UrtfleHil. § 69. 387 

reef)tsfräftig verneinten lReef)te unvereinbaren noef) bie Q;tiften3 
eines bas 91eef)t bes ~iägers befef)ränfenben 91eef)tes bes )Seffagten 
reef)tsftäftig feftgefteUt, wenngieief) bie 2fbweifung ber ~iage ais 
eine buref) bie Q;tiften3 eines f oief)en lReef)tes begrünbete erfoigte, 
ba biefeibe nicf)t ais foief)e, fonbetn nur nis eine bie 2fbweifung 
ber ~(age begrünbenbe geftenbgemaef)t war unb bafyer auef) nur 
biefe ~orge berfefben ein Object ber reef)tsftäftigen ~eftfteUung 
bHbete 2). '1)er )Seffagte fann aber bas gegenüber ber ~(age von 
ifym befyauptete lReef)t ~um Objecte reef)tsftäftiger ~eftfteUung er~ 
fyeben burd) Q;rfyebung einer ~iberffage, ba bas für eine ~eft~ 
fteUungsffage erforbedief)e reef)tHef)e 3ntereff e buref) bie frembe 
fein lReef)t verneinenbe ~(age gegeben iffS). ~eine 2fusnafyme 
bavon, ba~ bas vom )Seffagten geftenbgemaef)te eigene lReef)t ofyne 
eine von ifym erfyobene ~iberf(age ~war ein mögfief)es Object 
red)tsftäftiger metnetnung, aber nief)t ein mögfief)es Object red)ts~ 
ftäftiger lronftatirung ift, begrünbet bie 2fbweifung ber vom ~(äger 
erfyobenen ~orberung wegen einer vom )Seflagten 3ur lromllenfation 
verwenbeten @egenforberung, lvefef)e nid)t eine ~eftfteUung biefer 
ars einer beftefyenben, fonbetn eine ~eftfteUung ber erfyobenen ~or~ 
berung ars einer burcf) ifyre lromllenfation mit ber @egenforberung 
edofef)enen tft. 

~äfyrenb bie bingfief)e ~(age eine ~orberung bes ~(ägers 
gegen ben )Seffagten nief)t für fief), fonbetn nur in merbinbung 
mit bem fie begrünbenben lReef)tsverfyäftniff e geftenb ~u maef)en 
vermag, fo ift im übrigen bie @eftenbmaef)ung eines beftimmten 

2) ~ag bie m:bweifung ber mage feine red)tgfräftige freftfieUu~g beiljeni~en 
Dled)teil beil lBeUagten ift, beifen m:nnagme ben ®runb berfelben btIbetc, ergtbt 
fid) für bail römifd)e Dled)t fd)on baburd), bag bail riif)terlid)e UrtgeH ber ~nt= 
fd)eibungilgrünbe niif)t beburfte, bag alfo aud) bon biefen ber Umfan~ ber 
ffied)t5fraft niif)t abljängen fonnte. frür ben umgefe!jrten fraU ber nif)ter= 
Hif)en Q1erneinung eineil bail Dled)t bes stIägeril befd)ränfenben Dleif)te!3 be!3 
lBeUagten ergibt fd)on bie fraffung ber formula bail ®egentgeiL ~ar auf 
®runb ber negatoria in rem actio red)tsfräftig feftgefteHt, bag bem lBefIagten 
eine befUmmte lBeijanbIung ber l5aif)e beil mägeril nid)t 3ufte!jt, fo !jätte 
unaweifeIgaft bie ®eUenbmad)ung be!3 ®egent!jeHil burd) m:nfteUung ber con
fessoria biefeIbe l5ad)e aum Dbjecte abermaliger ~ntfd)eibung gemaif)t. ~ar 
auf ®mnb ber Publiciana in rem actio 3U ®unften beil ~Iägeril entfd)iebe~,)o 
roar baburd) bas ~igentljum beillBeHagten bann, aber aud) nur bann red)t5frafttg 
verneint, wenn eil burd) bie exceptio iusti dominii 3um Dbjecte ber ~nt= 
jif)eibung er!joben war. 

S) (!;.=~.=D. § 253. 

25* 
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meef)tstJerl)äftniffes nief)t 3ug1eief) eine®eftenbmaef)ung ' beil feine 
Q;1;iften~ begrünbenben meef)tstJerl)äftniffes. ~ft ein . meef)tstJel> 
f)ärtnif3 bie ~onfequen3 eines anberen, fo fann ber micf)ter bie 
.iYrage feiner Q;1;iftenö nief)t entfef)eiben, ol)ne über bie Q;1;ifien3 
bes anberen fief) eine beftimmte Illnfid)t 3ubHben; ift es burd) 
'ein anberes bebingt, fiJ rann er es nicf)t ars beftel)enb anerfennen, 
ol)ne bas anbere ars beftel)enb an3unel)men; ars ein nief)t fe1bft 
geftenbgemaef)tes ift aber basjenige meef)tstJerl)äftnif3, tJon beff en 
Q;1;iften3 bie Q;1;iftenö bes geftenbgemaef)ten meef)tstJerl)ärtniff es ab~ 
f)ängt, fein Object reef)tsfräftiger iYeftfteUung. '1!.agegen erl)ebt 
bie ®eltenbmaef)ung eines meef)tsuerl)ärtniffes feinen gan3en ~nl)art 
unb bamit feine fämmHief)en ~onfequenöen öum Objecte reef)ts~ 
fräftiger iYeftfteUung, es wäre benn ,feine ®ertenbmad)ung ars eine 
auf einen beftimmten ~l)eH feines ~nl)artes fief) befd)xänfenbe er~ 
forgt. :!lie reef)tsfräftige Illnerfennung ber tJ.om 5träger gegen ben 
QJeflagten etl)obenen iYotbetung, wefef)e ÖU einem l)öl)eten ars 
bem uom 5tläger geltenbgemaef)ten QJettage betfeiben nief)t erforgen 
'rann, ift bal)et in Q;tmangerung eines hef onbeten ~otoel)artes 
bes 5trägers öugreief) eine reef)tsfräftige iYeftf±eUung betfe10en ars 
einet jenen QJettag nid)t üoetf±eigenben, fo baf3 Q;tweitetungen 
betferben, bie bet 5träget gertenb ÖU maef)en untetfaffen l)at, nief)t 
butef) eine neue 5trage gertenb gemacf)t werben fönnen 4). 

4) Wlan ift bieIfaclj ber %lnficljt, baB folclje ®rlUeiterungen naclj römifcljem 
llle~te nur bef!~afb nicljt ein möghcljes Dbieet einer neuen mage gebUbet ~aben, 
lUeH fie über~aupt nicljt ein möghcljes Dbjeet . einer eigenen mage gelUe[en 
feien, 10 baB i~re 91acljforberung eine un3ufäHige ®rneuerung ber er~obenen 
mage gebUbet ~ätte, I15cljon naclj äHeremrömi[cljent lllecljte heB ficlj aber bie 
®eHenbmacljung einer iYorberung t~eifen, fo baB 3unäcljft nur ein beftimmtet 
%~eH i~res metrages geUenb gemadit unb bie fpätere ®ertenbmacljung i~reil 
'übrigen metrages borbef)llHen lUurbe. ~ie 91ot~loenbigfeit, 3um 3IUerfe bie[er 
%f)eilung eine bel' übrigen formula oorausgefcljicfte praescriptio au erlUirfen, 
lUar burclj bie iYafjung ber formula bebingt. ~agegen \jeljört noclj bem 
juftinianiidjen unb ~eutigen lllecljte ber l15a~ an, baB _ in ®rmangclung eineil 
be[onberen j)Jorbe~aUes bel' mäger ben gan3en Umfang Oes 'oon iljm be~aupteten 
lllecljt5tJer~äftniffeil 3um Dbiecte rccI)t5fräftiger iYeftfleUung erljebt unb baburclj 
biefpätere ®eUenbmadjung eines grÖBeren afil bes 3uerft bef)aupteten Umfange!! 
benefben aus[cljfieflt (L. 4 C. de iud. 3, 1. L . 4 C. dep. 4, 34). 1150nftlUär.e 
ber meffagte im iYaUe bel' au ®Ullften bes ~fägeril ergangenen ®nt[cljeibung 
nie oor einer 91acljforberung jicljer, lUefclje nicljt nur fog. %leeeffionim, fonbern 
auclj ein gröBere!l WlaB bel' primär ge[cljufbeten 2eiftung geHenb macljen fönnte, 
fo baB 3· m. im iYaUe eineil lJom ~fägcr geforberten unb, if)m 3uerfannten 
~aufpreifeil bon beftimmtem metrage burcI) eine 3IUeite mage ein aitgebhclj 

i l 

4. ~ie ffiecljgfraft bes UrtljeWl. § 69, 389 

:!lie ~ben±ität be~ meef)tsuetl)äftniff es ift ausgef ef)roff en 
1) f ooarb ein meef)tsuetl)ärtnif3 anbetet Illtt in iYrage ftef)t. 

:!lal)er f ef)lief3t bie ~erneinung bes QJefi~es bie Q;1;if±enö bes 
Q;igentl)ums, bie ~erneinung bes Q;igentl)ums bie Q;1;iften3 eines 
meef)tes an ftembet (5aef)e, bie ~erneinung eines bingHef)en meef)tes 
bie Q;1;iftenö eines iYotbetungsteef)±es nie aus. 

2) :!lie ~bentität eines bingfief)en med)tes ift bebingt buref) 
bie ~bentitqt feines Objectes. ~ft biefe eine tl)eHweife, fo ift bie 
Q;ntfef)eibung übet bas ®anöe öugIeief) eine Q;ntfef)eibung über jeben 
~l)eH unb jebes (5tüd' bes ®anöen 5); bagegen ift bie Q;ntf d)eibung 
über einen oeftimmten ~l)eH feine Q;ntf ef)eibung übet bie übrigen 
~l)eHe befferben ®anöen 6). 

3) :!lie ~bentität einetiYotberung ift bebingt butef) bie ~ben~ 
tifät bes ~etpfIief)tungsgtunbes; betgegen ift bie ®eftenbmaef)ung 
eines in ber QJegtünbung einet iYotberung nief)t aufgel)enben mecf)ts~ 
uerl)äftniff es eine ®eftenbmaef)ung jebes mögfief)en Q;ntftel)ungs~ 
gtunbes beff eIben, fie wäre benn ausbrüdlief) auf bie ®eftenb~ 
maef)ung eines oeftimmten Q;ntftel)ungsgrunbes befd)ränrf1). 

®reief)güftig ift eine bie ~bentität bes geftenbgemaef)ten mecf)ts~ 
uetf)äftniff es nief)t . betül)tenbe ~etf ef)iebenl)eif ber fraft beff erben 
uom QJefIagten gefotbetten Beiftung. 

ljö~erer metrag beffeIben geHenb gemacl)t lUerben fönnte. ®tlUas anbereil ift 
e!l natürficlj, lUenn neben einanber olUei iYorberungen oon eigenem ®ntfte'ljung5" 
grunbe e/;iftiren, 10 baB bie 3IUeite nicljt in ber erften entljaHen ober eine bloBe 
®rlUeiterung ber[efben ift, lUenngleiclj fie burclj iljre ®/;iften3 bebingt fein mag 

5) L . 7 pr. D. h. t. 
6) Wlit Unredjt lUirb für baß ®egent'ljeif 1. 7 § 4 unb 5 D, h. t, angefü~rt, 

lUefclje bon ber ®r'6[djaftilffage a15 einet burdj bie l15ingufarffage b ea ü g fi clj 
beß betreffenben Dbjectes aUilge[cljfofjenen fpricljt. 3IUar in im ®egenja~e 
our ®nt[cljeibung über ein beftimmtes ®tücf bie ®nticljeibung über eine Duote ag 
aberfennenbe nicljt mögWf) oqne bie %{nna'ljme, baB bas be3ügWf) berjefben 
geItenb gemacljte lllecljt be3ügficlj feiner Duote beil ®an3en befte~t, IUllS aber 
nicljt aU!licljliellt, baB iclj burclj bie me[cljränfllng feinet ®eHenbmacljung auf 
einen beftimmtcn %qeU es nur be3ügficlj biefes :itljeUeß 3U einem mögficljen 
Dbieete recljiSfräftiger iYeftfteUung er'ljebe. iYorbere iclj baBcgen einen6eftimmten 
metrag, oqne i~n aIS einen bloBen %heif beß oermöge beil fragHcljen lllecljt5= 
ber~äftniffeg mir gejcljufbeten oU beaeicljnen, jo ift bie 91adjforberung eine!l mir 
gefd)ufbeten Wle~rbetrages unab~ängig bom 3'nf)aHe ber ®ntjcljeibllng auiJ bem 
in 910te 4 erörterten ®runbe allsge[cljfofjen . . 

7) Wlit Unrecljt berfte~t sp U clj t a (~r. I15dJr. IX) in 1. 14 § 2 D. h, t . 
bie [Gorte non expressa causa fo aff! luäre bie 9)1öBficljfeit aUßBe[cljfofjen 
expressa causa ~u Hagen unb in 1. 11 § 2 D. h. t. bie [Gorte causa ac1iecta 
oom iYnUe eines f p ä tel' e n ®rluerMgrunbe!l, bom luefdjem erft § 4 fprid)i, 
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.. ~ie Q3efd)rün.fung. ber sted)tsfraft auf bas gegenfeitige mer. 
f).aftmj3 ber ~ade1en, 1f)ter Q3rben unb sted)tsnad)fofger 8) edeibet 
eme m:usnaf)me 

1) baburef), baj3 ber von einem illCiteigentf)ümer envitften 
Q3ntfd)eib~ng über eine bem gemeinfamen @runbftücre ~uftef)enbe 
ober an 1f)m beftef)enbe 6ewitut sted)tsfraft ~u @unften fümmt. 
fid)er illCiteigentf)ümer ~ufommf9). 

2) iYür unb gegen jeben :!lritten fommt sted)tsftaft 3U ber im 
~rocef~e bes ~inbes unb. bes maters ergangenen Q3ntfd)eibung 
uber bte materfd)afflO) forote ber im ~roceffe ber steftaments. unb 
~nteftaterben ergangenen Q3ntfd)eibung übet bie sted)tsgürtigfeit 
emes steftamentes 11). 

&umerfung 1. i.l3e3ügHef) ber exceptio rei iudicatae ftreitet man feit 
steHer, 2itisconteftationunb Urt~eH 199 ff. barüoer, 00 fie bie procef!ualifef)e 
~onfumtion ober bie !Jieef)t5fraft bes UrttJeiIes geHenb maef)e. Vlaef) ~eller 
unb (S au i g nt), (St)ft. § 280 ff· flatte fie urfprünglief) bie erfte buref) Gai TI!. 
180 f. IV. 106 ff· oe3eugte ~u1lCtion, \näflrenb bie 3weite fpäter ba3ufam unb 
im juftinianifef)en !Jieef)te allein üorig blieo. $Die Duellen winen aber bon 
e~ner boppeHen ~u1lCtion berfeIoen nief)t5, mie auef) itJte ~otmulirung ftets 
bIefeIoe war (I. üoer biefe ~ife(e, &ofl· 3um r. ~ivifvr. 113 ff.), unb in lffihf= 
lief)feit fallen jene oeiben ~u1lCtionen 3ufammen, bu bie Vroceffualifef)e ~on= 
fumtion eben barin oefteflt, buj3 bas aum Dbjecte bes ~roceffes ertJooene !JiedJts= 
berfläTtnij3 ein foIef)es ift, beffen ~!iften3 bon ber ~ntfef)eibung biefes ~roceffes 
aoflängt unb bafler nief)t meflr aum Doiecte einer anberen ~ntfef)eibung gemaef)t 
1nerben fann. $Daj3 bie iSebeutung ber exceptio rei iudicatae in ber ®eHenb= 
maef)ung ber vroceffualifef)cn ~onfumtion nicljt aufgefle, flat man insoefonbm 
besflalo angenommen, weil iflr Umfang üoer ben Umfang biefer baburef) flinaus= 
gefle, baj3 er nief)t nur bie ~rfleoullg bes buref) bie mage geHenb gemaef)ten 
!Jieef)t5berfläHniffe!3, fonbem auef) bie ~rtJeoung anberer buref) bie ~ntfef)ei= 
bung ~emeinter !Jieef)t5verfläHniffe aum Dojecte aoermaliger ~ntfef)eibung 
ausfef)hej3t. ~s ifl aocr nief)t rief)tig, baj3 ber Umfang ber exceptio 
rei i llrucatae üoer ben Umfang ber exceptio rei in iudiciulll deductae 
I)inausginge. (Sef)Ioj3 boef) auef) biefe nief)t nur bie ~rneuerung ber angeftellten 
mage, fonbern je be neue ~Iage in berfelben (Saef)e aus. Umgefeflrt greift ber 

. A) L.7 ~. 4 , 1. 9 § 2, ~. 1~ § 3,1. 28 D. h. t . L.2 C. qllib. res 
JUd. 7, ~6 . ~ur. ben &uctor 1ft ble ~rocej3füflrung bes !Jieef)tsnaef)foIgers im 
~alle femer ,3ufltmmung maj3gebenb. L. 63 D. de re iud. 42, 1. 

) L . 4 § 3 D. si servo 8, 5. 
::) L. 1 ~ 16, 1. 2, 3 p~. D. de agn. 25, 3. L. 1 § 4 D. de lib. exh. 43, 30. 
1 L . 10 § 2 D. de llloff. 5, 2. L. 50 § 1 in fin. D. de leg. I (30). 

4. $Die !Jieef)tsfraft beil Urt~eifs . § 69. 391 

burefl bie !Jieef)t!Jfraft ber @ntfef)eibung gegeoene &Ulljef)luj3 einer neuen ~I(\ge 

nief)t immer in bemfelben Umfange ~Ia~ mie ber buref) bie !Jieef)tsflängigfe it 
gegebene, lOeil nief)t immer alle au einem mögIief)en Dbjecte reef)!!3fräftiger 
~eflflellung erflooenen !Jieef)t5berfläHniffe aum mirUief)en Dbjecte berfeIoen merben, 
fo baj3 buref) ball UrtfleiI nie eine &usbeflnung, moflI aber eine @infef)ränfung 
bes buref) bie !Jieef)tßf)ängigfeit begrünbeten &usfef)Iufies anberer magen ein= 
treten fann. 

mit Unreef)t betraef)tet man bie !Jieef)t5fraft alß eine buref) ben lffiillen 
ber ~arteien gebingte, bie buref) iflren mer3ief)t mieber ausge[ef)loffen merben 
fann (bgI. (S. 375). $Die motive bes i.l3. ®.=~ntm., meIef)er in § 191 biefe 
i.l3efef)ränfung ftatuirt, berufen fief) (1. (S. 373) nief)t nur auf ben morgang ber 
~ivilproce!iorbnung beaügIief) ber ~inrebe ber !Jieef)tsflängigfeit, fonbem auef) 
auf "bas befteflenbe !Jieef)t." $Dem römifef)en !Jieef)te ift aber biefe &lmaflme 
jebenfallil nief)t gemäj3, mie fomoflI bie i.l3egrünbung ber exceptio rei iudicaat e 
in 1. 6 D. h. t. aIil insbefonbere ber Umftanb aeigt, baj3 e~ in reef)tMräftig 
entfef)iebener (Saef)e ben mergIeief) ausfef)Iiej3t (1. 23 § 1 D. conc1. ind. 12, 6), 

mas nief)t mögIief) märe, menn es ben ~arteien fteiftünbe, bie reef)trHräftige 
~ntfef)eibung beHebig au ignoriren unb iflrer i.l3ebeutung 3u entUeiben. 

$Dagegen, baj3 bie exceptio rei iuc1icatae bie !Jieef)tilfraft bes Urtfleilil 
geHenb maef)e, beruft fief) i.l3rin3 (~anb . 2. &uf(. § 99) barauf, baj3 bel' biefe 
ausbrürIenbe (Sa~ : res iuc1icata pro veritate accipitur in ben Duellen nur 
für ~älle einer auef) für britte maj3gebenben ~ntfef)eibung vorfomme unb 
nur auf biefe vaHe, meH eil nur eine lffiaflrtJeit geben fönne, fOlnie baj3 flier 
bie !Jieef)t!3fraft nief)t buref) exceptio rei iudicatae geHenb gemaef)t merbe. ~s 

f)anbeIt fief) aber nief)t um mirfIief)e m.laflrfleit , fonbern um bie mervf(ief)tung , 
ben .;JnflaU bes Urt6eHs alr;l maflr geHen 3U laffen; befteflt biefe im einen ~affe 
für beftimmte ~erfonen, 1m anberen für affe !Jieef)tsgenoHcn, fo ift in beiben 
~äffen bie mu13gebenbe i.l3ebeutung bes Urtfleifes in &nfeflung i~res Umfanges, 
aber nief)t in &nfe6ung iflrell lffiefenll eine \Jerfef)iebene. $Daj3 fobanll bie 
!Jieef)t!3fraft bes UrtfleiI5 au~ in anbem ~orm ars in berienigen ber exceptio 
rei iuc1icatae fief) äuj3ert , beweist nief)t , baj3 biefe nief)t jene geHenb maef)en 
mürbe. Vlicf)t nur bie maj3gebenbe i.l3ebeutung bes Urtfleifll für brilte, fonbern 
auef) feine muj3gebenbe i.l3ebeutung für bie ~arteien ift ber ®eItenbmaef)ung 
in anbeter ~orm fäflig unb muj3 berfeIben fäflig fein , ba fonft 3. i.l3. ber 
~igenttJümcr, beffen (Saef)e mieber in bie ~änbe bes frü~eren i.l3eHagten gelangt, 
gegen biefen fein ~igentflul1l nief)t aI!3 ein red)t!3fräftig feftgeftelltes geHenb 
muef)en fönnte. &llerbings aber flat bie !Jieef)t5fraft be!3 Urtljeifs neben ber 
1Jofitiben i.l3ebeutung feines .;JnflaIte!3 a15 eines maj3gebenben auef) bie negative 
i.l3ebeutung, eine abermalige mage bei! fiegreief)en ~läger5 besflalb aUil3ufef)liej3en, 
weil naef) erfolgter reef)t!3fräftiger ~eftftellung feine!3 !Jieef)tes bas i.l3ebürfnij3 
feiner ®eItenbmaef)ung-nief)t meflr befteflt. $Der ~Iäger fann bafler nief)t ein aber= 
maliges UrtfleiI besflaIo begef)ren, um eine itJm genef)mere 9Jlotivirung ber 3u 
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feinen ®unften ergangenen (l;ntfd)eibung au ermitten, m!o bagegen ein lJraUifcf)eil 
mebürfnifl erneuter ®eItenbmad)ung beil red)t~fräftig feftgefterrten med)teil oefteljt, 
ba traf bie exceptio rei iudicatae amar gfeid)faUil au, ba iljre ![Jaffung bief en 
![JaU nid)t IJorgefef)en ljatte; fie murbe aoer unid)äbfid) gemad)t burd) · eine 
replicatio de 1'e secundum se iudicata (1. 9 § 1 D. h. t. 1. 16 § 5 D. de pig. 20, 1), 
bcren 91otf)\tJenbigfeit febigfid) in ber mangeff)afteri ![Jilffung jener unb nid)t 
barin iljren ®runD f)afte, bafl bie merufung beil mcffagten auf baß UrfljeH 
afil ein ber mage entgegenfteljenbei3 eine Ult fid) oered)tigte, aber burd) einen 
anbermeitigen ®efid)Hlpunft üocrmogene gemefen märe. 

~ie mebeutung ber amei lSä~e, bafl res iudicata ius facit unb pro veritate 
habetur, unterfd)eibet ®. SPfi 3 er (meitr. 3ur(l;däuterung bes beutfd)en m. 35 

IS. 81 ff.), meU ber 3meite lSa~ nid)t auf bas bom mid)ter feftgefteHte med)t5= 
berf)ärtnifl, fonbern auf bie burd) if)n feftgefterrten%ljatfad)en fid) oe3ielje; benn 
nur bon if)nen faffe fid) fagen, bafl fie ars maf)r geIten, mäljrenb jeneil mirfIid) 
oeftelje. .;5nbem aoer uas UrtljeU bas entid)iebene med)l5berljäftriifl nie!)t ars 
ein burd) feine [loH3ief)ungcrft entftef)enbeil, fonbcrn ars ein im ®egenfa~e 3U 
feiner oi!3f)erigen meftreitoarfelt bon nun an unoeftreitbareil feftfterrt, fo ift bie 
burd) bail UrtljeH feftgeitcrrte (l;liften3 beffelben alil eineil nidjt erft burd) fehte 
ffioU3 ieljung entftanbenen eine mögIid)er m!eife nid)t autreffenbe, aber unabf)ängig 
bon biefer mögfid)feit bon jeber sperfon, für mefe!)e bas Urtljeit med)t5fraft 
ljat, an3uneljmenbe, mie Denn aue!) Ufpian in 1. 25 D. de stat. horn. I, 5 aiß ball 
vermöge bes Urtf)eUs anaunef)menbe nid)t eine %f)atfad)e, fonbern ein med)t$= 
berf)äftnifl oeaeid)net. m!enn !l3fiöer alS 06jeet red)tsfräftiger ![JefffteUung aUe 
;tf)lltfad)en oeaeid)net, meld)e ber ·mid)fer feftftellen mufl, um Dllil bon il)m au 
entfe!)eibenbe med)t5berljäftnifl feftfteUen 3u fönnen, fo mürbigt er nid)t ljin' 
reid)enb, mas er fefoft anerfennt, bafl bie an3uneljmenbe m!af)rljeit ber rid)ter= 
Iid)en ![JeftfteHung nid)t bie med)t5fraft bes UrtljeUs begrünbet, fonbern Durd) 
bieie oegrünDet mirb, fo bafl nid)t bie mee!)t5fraft eoenfomeit reid)t aB bie 
vom mid)ter boU30gene ![JeftfteHung, f onbem biefe eine red)tilfräftige nur 
infomeit ift afG if)r Dojeet bag burd) ben Willen ber sparteien öum Dojeete 
beil sproeeffeg erljooene med)tsberljältnifl ift. 

!llttnmflutg 2. ~ie ~ibifproeeflorbnung oeftimmt · in § 293, bafl bie 
med)tilfraft nur fomeit tcid)t "ag über ben burd) bie mage ober bic Wiber= 
flage erljooenen ~niprud) entfe!)ieben ift" . (l;il morrte bamit nid)t5 anbm~ 
ausge[\Jrod)en merben afil bel' ®runbfa~, bafl Dojeef ber red)t!3fräftigen ![Jeft= 
füUung nur bie burd) ben Willen bel' sparteien 3u Dbjeeten berfefoen erljobenen 
mcd)t5berf)ärtnifje finb. ~er ~uilbrucf bes ®efe~eg ift aoer 3u eng. mettad)tet 
man bie .l'tlage ftets als (l;rljebung eineil ~nfprud)il ("ben ... ~nf\Jrud)"), 
fo ift 3· m. ®egenftanb bel' 1'ei vindicatio bel' ~nfprud) auf mefHtution bes 
meii~es, mäljrenb bas UrfljeU feines\tJegs nut biefen, fonbern bor ~lIem bM 
(l;igentljum ree!)tsfräftig feft[teUen foH unb feftfteUt. (l;benio ift bure!) · ben 
Wortlaut beil ®efe~eil aU5geid)loffen, bafl bie ~netfennung beil ffägeriid)en 

4. ~ie Wed)t!3ftaft be!3 Urtl)eil{l . § 69. 393 

med)teil bie (I;;J;iften3 eines mit if)m unbereinbaren mee!)teil beil meffagten red)til= 
fräftig tmneint. ~m Ueorigen ent~äft bas ®efe~ nur nocf) bie IStatuirung 
ber mec'f)t5ftaft fÜt "bie (l;nt[d)eibung üoer bas meftef)en obet ~1id)tbefteljen 

einer mitte15 (l;inrebe geltenb gemad)ten ®egenforberung ... jcbod) nur bis 
aur ,lJöf)e Desjenigen ~etragi3, mit )uefd)em .aufgered)net merben [oll" . ~amit 

ift ausfd)fiefl(id), mie bie fe~ten [lJotte 3eigen, ber ffaH ber ~ompen[ation 
gemeint; ber ~usbtllcf ift aoet,. ba b~rd) biere eil1e ®egenforbetllng nie!)t ag 
eine oeftef)enbe geltenb gemad)t, [onbern oeouf!3 ~uff)eoung ber ![Jorberung bes 
Stläger!3 aufnegeoenmirb, ein ' [ofe!)n , mefd)et 3unäd)ft an ben 5:aU ber 
metentiollileinrebe benfen ' Iäj3t; oei Hir Hegt eine merufung auf ein oefteljenbes 
med)t uor, ttJele!)e bieies gfeid) ber meljauptung eines bas (l;igentf)um bes 
Stfägers oe[d)tänfenben meCljteil nur alg ein bie mage aU!3[e!)fieflenbes geHenb 
mae!)t unb es 3mar au einem · mögIid)en Dbjeete red)t!3fräftiget merneinung, 
aoer oljrte Wibetflage nid)t au einem mögIid)enDojecte red) ti:l ftäf tiger ~on= 
ftatirung erf)eot. meftrttten ift, 00 bie, Worte: "jebod) nUt oiil 3Ut ,lJölje 
be!ljenigen mettagil, mit toefd)em aufgered)net merben ,foH" aud) für ben ![JaU 
bel' ~berfennung bet ®egenfotbetllng gerten, auf meld)en [ie unfheUig nad) 
bem Wortlaute bes sparagra\Jf)ell lid) ,mitOe3ief)cll. 9Jlan beruft fid) bagegen 
batauf, bafl bie ~berfennung eiJle!3 oeftimmten mehages bie ~berfennung 

jebeg liö~eren metrages in fid) [cf)fiej3e. Wer abet bel' gerid)Üid)en (l;r~eoung 
einet ![Jorberung gegenüoer eine eigene ®egenforbetllng 3ur (l:ompenfation 
bermenbet; erljebt bie \)'rage ilji:es i1mfan~eß in fo mett, al~ er ben Umfang 
jener ü6erfteigt, in feiner Weife 3um Dojeete rid)tedie!)er (l;nt[e!)eibung. ' mae!)t 
er fie in einem neuen sproeeffe afil eine bie frembe ![JorDerung überfteigenbe 
geltenb, [0 ift i9m berjenige metrag 3u3uerfennen, um ben fie jene üoerfteigt. 
ISo mit Wed)t Stol)Ier, 3id). für ~ibUproc. mb. 14, IS. 397 ff. Dljne bie 
be[onbere meftimmung ber ~iuiflJroceflorbnung märe üorigen~ eine red)tilfräftige 
![JeftfteUung ober [letneinung ber 3Hm 3mecfe .ber ~ompen[ation geHenD gemad)ten 
®egenforberung üoerljaupt nid)t an3uncf)men, ba nur bet ~us[dJlufl bet ![Jorberung 
bes .l'tfägerg burd) bie bom meffagten boU30gene ~ompen[ation mit ber bon 
iljm oeljau\Jteten ![Jorberung unb nid)t biere ![Jorberung felo!±. öum Dbjeete ber 
(l;nt[e!)eibung erljoben mal'. ~urd) jene meftimmung ljat .oie ~iuilproeej3orbnung 
bag bon if)r ieibft oC3ügfid) beil Umfanges ber med)t5fraft angenommene 
SjJrincip uerfeugnet unb biefen, anftatt bom [Billen bel' sparteien, Dabon 
aof)ängig gemad)t, ob bie Dom ®erid)te in bas Uttf)eil aufgenommenen (l;nt= 
fe!)eibung!3grünbe auf ein oeftimmtes med)tsberf)ärtnifl fid) erfh:ecfen. Unterläflt 
es baß Urtljeil, auf bie ![Jrageber (I;;J;iftenB ber ®egenforbetllllg · einBugeljen, 
meil eß unabf)ängig babon, ob fie eliftirt, bie mögfid)feit bet ~omp~n[ation 
aus anberen ®rünben berneint, fo ift if)re (l;1;iften3 fein Dbjeet ber (l;ntfd)eibllng. 
®ef)t eil bagegen auf jene ![Jrage ein unb erfläti eil bie ®egenforbetllng ent= 
ttJeDer für eine nid)t oeftef)enbe ober für eine oeftegenbe, mit ber aoer nid)t 
eompenjitt merben fönne, fo f)at eil über iljre (l;lifUn3 red)tilfräftig entid)ieben. 
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f 0 gef)ött bie S)cormirung . bes '5cf)iebsuetfaf)rens ~Wat nicf)t un~ 

mittelbar bem \,ßroce~red)te an, fillbet aber if)t merftänbni~ nur 
burcf) if)te mergleicf)ung mit ber mormirung bes @erid)tsuetfaf)rens. 
'1laf)er f)at mit ~ecf)t bie ~iuiLptocej3orbnung bas '5d)iebsuerfaf)ten 
geregelt unb witb feine '1larfteUung am I5wecrmäj3igften mit ber 
'1larfteUurtg bes \,ßrocej3red)tes uerbunben. 

)ffiie bie ~ed)tsftaft ber gericf)tficf)en ~ntfcf)eibung unb ber 
butd) fie begtünbete l2!usf cf)luj3 ber ~rf)ebung bes entf d)iebenen 
~ecf)tsuerf)äftniff es 5um Objecte einer abermaligen Q:ntf cf)eibung 
fd)on uont~eginite bes \,ßroceffes an für bie Beit feiner '1lauer 
ben' l2!usfcf)luj3 eines neuen \,ßroceffes , in betfelben '5acf)e begrünbet, 
fo fcf)liej3t fcf)on bi~ recf)tsgüftige I2!norbnung 'ber fcf)iebSricf)terfid)en 
~ntf d;eibung öie ~rf)ebung bes U)rübetwiefenen ~ecf)tsuerf)äft~ 

niff es 5um Objecte ricf)terficf)'er ~ntfcf)eibung f 0 lange aus, als bie 
W1ögficf)feit jener beftef)t. 

~Illnerfung. ~rs "BeftfteUung~geic'f)äfte" beljanbeIt iSeHer (~anb. § 109) 

llur ~ n e i:f e n n un g, 3 u ge rt ä n'b n ifj unb ' m erg I ci c'f). iSeDüglic'f) ber ~ner· 
fennung unterfc'f)eibe1 ei: biejenige,ttreIclje eine 3utoenbung ' ift, bie (ecljte) 
Unetfennung 3toecfs Be ftft e nun g, bie Unerfcnnung beljufs ibcljaffung eines 
iSetneismittefs unb bie einfac'f)e meinung~äuj3erung. · . .;Jn Un[efJung ber ec'f)ten 
%{nerfennung unterfc'f)eibet iSeHer \uieber bie probiforifc'f)e butclj einfacljen ®egen. 
betoeül 3U' entfräftenbe, bie gleicljfat(s probifori[cljr., aber nur burc'f) complicirten 
®egenbetoeis (3. iS. bes ,J'rrtljums) 3u entfräftenbe" unb bie , befinitive Beft. 
fteUung. .;Jebe toirUic'f)e Befti.teUung ift jeboclj eine befinitibe, bie aber möglic'f)er 
m:leife toegen toefentIicI)en .;Jrl'tljum5 nic'f)t 3U ~eef)t beftcljt. (l;ine burc'f) einfacljen 
®cgenbemei1l 3U entfräftenbe BeftfteUung toäre nief)t nur bon einer beljufs 
bloj3er iSefc'f)affung eines iSetoeismittel5 erfolgten %{nerfennung, f onbem auef) 
gleic'f) bieier von einer Moj3en meinung5äuj3e'rung nic'f)t vei:fc'f)ieben. mermöge 
ber if)m 3ufteljenben freien iSetoeistoürbigung fann ber ~icljter jeberunpartei. 
iief)en, toeH nicI)t im ' eigenen .;JntmHe erfolgten ~{usfage einer ~artei bas 
®emicljt beilegen, bas Uusgefagte, [ei es für fief), [ei es in merbinbung mit 
anberen Umftcmben, 3U betoeiien. ~agegen fann nief)t buref) ~arteiberfügung 

baß nief)t iSemie[ene 3u einem iSetoie[enen erljoben toerben. (l;rUärt bie \.j3artei 
es aHi betoie[en gelten DU IaHen, [0 ljat fie enttoeber ein 3eugnij3 abgelegt, 
befien ®cmief)t ber ~id)ter frei 3U toürbigen lj'l.t, 'ober eine merfügung getroffen, 
vermöge toelef)er fie bas ~rnerfannte nief)t meljr anbers a15 buref) iSeftreitung 
iljrer ®ültigfeit beftreiten fann. 

iSe3ügliclj bes ibcljieMverfaljrens6etont für bas römi[ef)e bem ibef)iebS· 
fpruef)e feine ~eef)Hlfraft 3uerfennenbe ~ecljt 3u fefJr bie Unalogie beil ®erief)til< 
berfa0rens m:l e i 3 [ ä cf e r (~ail töm i i d)e ibclj iebilrid)teramt 1879) unb iS ri n 0 

5. ~ie pribtlte BeftfteUung. § 70. 397 

(Sh. mjfcljr. 2215. 195 ff.). 15. bagegen ~oljler (a. a. O. 465 ff.) unb mattljiaj3, 
bie ~r.ttoicfefung bes römi[cI)en l5ef)iebsgerief)ts 1888. Bür bas ljeutige ~eef)t 

fagt aber ~oljler mit Umeef)t, bie Uel)nlicI)feit bes l5ef)ieMfprucfJes mit bem 
~ief)ter[pruef)e [ei nur "eine UeI)nlic'f)feit bes inteUeftueUen (l;rfenntnij3vorganges" 
unb betreffe nic'f)t ben iuri[tifcI)en ~ljarafter iljres ~efuHates. ~Uerbingil be· 
trifft bie ®feic'f)fteUung beiber nur "bie ab[cI)liej3enbe cibififti[cI)e m:lirfung ber 
res iudicata"; biere ljat aoer fein anberer pribatrec'f)tlicljer !norgang unb ins. 
oefonbere nief)t ber von ~oljlet als, gleief)artig angefüljrte mergfeief). m:lenn 
m:\aef) (~ibiIlfroc. I 15. 74 ff.)oetont, ' ba~ ber l5c'f)iebs[pruef) 3mar ~ecI)tsfraft1l· 
toirfungen, aber nicljt aUe ~ec'f)t5h'aftstoirfungen ljabe, f 0 beilielJen bie bon 
iljm ljertJorgel)ooenen merfcljiebenljeiten fief) nicljt auf bie iSebeutung, fonbem 
auf bie (l;!iften3 eines rec'f)t1lgültigen l5ef)ieb!Jfpruef)s, toefclje ars eine pribat. 
reef)tnclje im ®egenfa~e our (l;!ifteno eines ~icf)tei:fprucljil fotool)! burcI) I,jJribat· 
recl)t1lact toieber aufgefiooen ars auef) auf biejetoe m:leife ~uie bie (l;);iften3 
unbere.r ~ribatrec'f)t5acte beftritten luerben fann . 



$Die 3a~len bC3cidjnen bie Geilen. 

~bgeleiteter !Rcdjtsertoerb 179. 
Abortus 99. 
Absentia alS !Reftitutionsgrunb 318. 
Wb[olute !Redjte 326 f. 
Wbf olutcs !Redjt 66. 
Wb[oTute Ungültigfeit 302. 
~lb[tTllcte !Redj15acte 283 oben. 
Accessio 162 ff. 
- possessionis s. temporis 349. 
Accidentalia negotii 271 ff. 
Wcquifitibberjä~rung 196. 
WctiengefeUfdjaften 131 f. 
Actio 323 ff. 
- doli 245. 313. 
- iniuriarum 313. 315. 
- legis Aquiliae 312. 
-- nata 342 910te 3. 
- perpetua, temporalis 341. 
- poenalis 312. 
- quod metus causa 228 f. 
- vindictam spirans 312. 
Addictio in diem 254. 
Affinitas 112. 
Wgnation 11l. 
Alienatio 183. 
WUer 113. 
Wnalogie 45. 
Wnerfennung 394 ff. 

Wnfvrudj 328. 
Wnftalten 117. 
Wntrag 220. 
Argumentum a contrario 45. 
Auctor 180. 
Auctoritas tutoris 203. 
m:uf{age 279 ff. 
m:u~legung bes Corpus iuris 56. 
- ber !Redj15acte 291 . 
- bcr !Redjtsnormen 41. 
Authenticum 54. 
Wut~entifdje Wuslegung 48. 77. 294. 

~artolus 12. 
~afmfen 53. 
~ebingung bes (;\;onfef[ionstoedjfers 269. 
~ebingungen 247 ff. 
- cavtatorifdje 268 f. . 
- negatibe, vofitibe 256 f. 259 f. 
- verv1e!e 268. 

- um~ög~idje } 267 ff. 
- unfllthdje 
~efdjolten~eit 108. 
~efi~ertoerb bes infans 205. 
~e[tätignng 295. 304. 308. 
~etrug 244 ff. 
~etoegHdjfeit ber Gadjen 148 . . 
~etoeis, ~etoeisla[t 375 ff. 

- ars ®runb ber Ullterbredjung ber Bisextum 189. 
merjä~rung 343 f. 

Wnerfennung~f(agen 324. 334. 
Wnfedjtbarfeit ber !Redjt5acte 303 f. 
Animus donandi 284 f. . 

~ologna, !Redjt5[djule 11 f. 
Bona fides, ~etoeis 380. 
- bei ber merjä~rung 344 910te 9. 
~ote 296. 298. 
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G:ameraliuriften 13. 
(;\;arvaoto 13. 
(;\;ibi!e 3eitberedjnung 195. 
cognatio 111. 
(;\;oUifion ber !Redjte 359. 
(;\;ommentatoren 12. 
Communis doctorum opinio 49. 
(;\;omvenfation 360. 
- mit einer bcrjä~rten ~orberung 346f. 

352. 
(;\;onclubentes mer~alten 217. 
(;\;oncurrena ber ~orbcrungen 354 ff. 
- ber !Redjte berfdjiebener Sßerfonen 354. 

358f· 
condicio 247 ff. 
- iuris 248. 
- casualis, mixta, potestativa 257. 
confessio in iudicio , in iure 376 

910te 4. 
(;\;onillmtion, vrocefjuaH[dje 367 910te 5. 

(;\;onbulescen3 } b !R d 15 t 304 
(;\;onberfion er e J ac e . 

Cuiacius 13. 
culpa 309 f. 
- in concreto 311 910te 5. 
- in contrahendo 221 910te 6. 

Decretum divi Marci 324 910te 3. 
$Delicte 309 ff. 
Dies certus, incertus 275 f. 
- civilis, naturalis 187. 
- intercalaris 189. 
$Digeften, Sjanbfdjriften 52. 
Digestum novum, vetus 55. 
$Dinglidje ~lagen 334 f. 
- !Red)te 22. 325 f. 
$Di5vofitibes !Redjt 67. 
Dissensus 239. 241. 
Dolus 229. 244 ff. 309. 
- ars !Re[titutionsgrunb 319. 
- causam dans, incidens 245. 
Domicilium 84 f. 104 ff. 
Donatio mortis causa 286. 
-- sub modo 287. 
Duplex iudicium 337. unt. 
Duplicatio 378 910te 7. 

~~re 107. 
(,l;ibfidje ~e[tärfung ber !Redjt5actc 308 

Wnm. 3. 
(,l;igenmadjt 324 f. 
(,l;intebe 381 unt. 
- alS ®runb bes GtiU[tanbs ber 

merjä~rung 345. 
- ber !Redjts~ängigfeit 368 910tc 5. 

375. 
- ber !Redjtsfraft 391. 
- ber merjä~rung 353 Wnm. 4. 
(,l;inf eilige UngüUigfeit 306. 
(,l;ntgeltlidje merfügungen 283 unt. 
(,l;ntjdjulbbarfeit bes ~rrt~ums 232f. 
(,l;ntfte~ung bes ffiedjt5 27. 
Epitome Juliani 54. 
(,l;rbredjt 26. 
(,l;rbfdjaftsflage 335. 
(,l;rgänaenbes !Redjt 67. 
error facti, iuris 233. 
exceptio 361. 
- doli 245f. 361 910te 7. 
- non adimpleti contractus 345. 351. 

381. 
- rei in iudicium deductae 367. 

372 ff. 
- rei iudicatae 390. 
- metus 228. 
- temporis 347. 
(,l;!tinctibberjä~rung 196. 
essentialia negotii 271 ff. 

Facta concludentia 217. 
~amme, ~ammenredjt 25. 
~amiliengüterredjt 26. 
~e[tfteUung!3flagen 324. 334. 
- neglltibe, ~eltJeis 383 ob. 
~ictionen 93. 96. 384 ob. 
~iSCU5 93 91ote. 
~lorentina 52. 
~lüffe 141. 
~orberungen 322 ff. 
~orberungsredjte 23. 323. 
fructus, ~rudjt 155 ff. 
- civiles 158 ff. 
fundata in iure intentio 10. 
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®egenredjt 330. 
®eifteilfranf~eit 202 . . 
®elb 152 f. 
®ejdj1ed)t 113. 
®eje~eilana10[lie 48. 
®eje~e!lredjt ) 29 
®e\uO~n~eitilred)t . ' . 
~eftänbni13, au13ernerid)tlid)eil 394. 39G. 
- gerid)tHdjeil 37G. 

®lO\iatoren} 12. 
®fo1!en 
Grex 137. 

~aloanber 13. 
S)anblung, !Begrifi 201. 
• ~anbfung5fät)igfeit 202 ff. 
S)eHOare 91id)tigfeit 3b7. 
Hereditas iacens 116. 
Hostilitas ars ®runb beil 6tififtunbeil 

bel' Qlerjä~nm() 345 910te 10. 
S)U()O ®. 14. . 

Impubes 113.203. 
Index reginae 55. 
Infamia 108. 
Infantia 113. 203. 205. 
Iniuria 310. 313. 315. 
In integrum restitutio 316 fi . 
.;juternationafeil I.1}ritJutred)t 82 fi· 
~rrtl)um all; ®runb einer 3led)t5geroofJn~ 

~eit 32 f· 35 f· 
- aIil 3leftifutioitilgrunb 319. 
- aHl UngüftigteHilgrunb 232 ff. 
- !Beroeiil 380. 
Jura novit euria 376. 
Jus aequum 71 f. 
- commune 2. 69. 
- genera]e 70. 
- publicurri 68. 
- singulare 69. 71. 
- speciale 70. 
- strictum 71 f. 

mage, magered)t 323 ff. 
~lagenconcuttena 354 ff· 
magentJerjä§rung 34~ ff. 
~ritif befl Corpus Juris 5 nf. 

Jhitif ber 3ledjt!3normen 40. 
~ünbigtmg, !Bebeutung fjlr bie Qler= 

jä~rung 350. 

!..leoen, !Beroeitl 378. 
Leges restitutae 54. 
2eidjnam 144. 
53eiftungilf!age 324. 334. 
Lex commissoria 254. 
- generalis, specialis 70. 75. 
- rei sitae 85. . 
2ioeralität· 284 00 . 
Litis contestatio 366. 
Locus regit actum 85. 
2ucratiue 3ledjtilllcte 283. 
2uft 140. 

meer } 141 
W1eerei3füfte . ' 
minberjä~rigfeit 113. 203. 207. 
- a15 aleftHution§grunb 318. 
Moc1us 279 ff. 
Mortis causa c1onatio 286. 

91adjgeoenbefl 3ledjt 67. 
N asciturus 98. 
Naturalia negotii 271 fi. 
91atürlidje 3eHberedjnung 195. 
91eoenoeftimmungen 251. 272 ff. 
91egatitJe 3ledjte 330. 364. 
91egatitJeil Qlertragflintereffe 221 910te 6. 
Negotium c1auc1icans 306. 
- mixtum cum donatione 287. 
91idjtigfeit ber ITted)t!3acte 303 ff. 
91ot~roe~r 325. 
91otorietät 376. 
Novatio necessario 368 910te 5. 

,obligationen 23. 
DeffenHidje frlüffe .141. . 
Dnerof e aledjHlacte 2?3. 
opinio iuris s. necessitatis 30, 

Pactum displicentiae 254. 
Perpetuae actiones 341. 
l.1}erj on, !Begriff unb ~h:ten 89 ff<· 
- jutiftifdje 114 ff. \. 
- 1J~~fiidje ·97ft· 
l.1}erjönlidje magen · 334 f· 
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l.1}erjönHdje 3ledjte 22. 326. 
l.1}ertinenaen 163 ff. 
1.1}0ftglofiatoren 12. 
1.1}0teftatitJoebingung 257. 
praeiudicia 327. 333. 
praescriptio temporis 347. 
praesumtio iuris et de iure 381. 
I.1}räjumtionen 379 ff. 
I.1}rälumtion ber e~elidjen ®eburt 111 . 
- ber %obeilaeit 102 f. 
- beil %obefl 100 fi. 
I.1}ra);i!3 36 fi. 
I.1}riorität beil %obeil 103f. 
I.1}riuifegium 70. 
I.1}roce13oeginn, !Bebeutung 372 . 
I.1}rocefiualiidje l,l;onjumtion 367f. 91ote4. 
I.1}roce13tJetjä~rung 374 ob. 
I.1}ro~ibititJeil ITtedjt 67. 
pubertas 113. 203. 
l.1}udjta ®. 14. 

Quic1quid non agnoseit glossa etc. 8. 

Ratihabitio 308. 
Ratio legis, iuris 43. 
3lationaomtät 31. 
3lece1Jtion beil römifdjen 3ledjtil 3 ff. 
3ledjt aololutes 66. 
- ergän3enbeil 67 . 
- gemeineil 2. 
- nadjgeoenbeil 67. 
- objectltJeil, juojectibeil } 

"ff tf";h' 18. - 0 en tl-.)es, 1Jrtuateil 
- ridjterHdjeil 38 f. 
- roifienjdjaftlidjeil 49. 51. 
- 3roingenbeil 67. 
3ledjte an 3ledjten 325 f. 329 f. 
- aojolute, relatiue .} 326 
- binglidje, 1JerjönHdje . 
3ledjHlacte 208 ff. 
3ledjt!3analogie 48. 
3ledjt5gejdjäft, !Begriff 210 f. 
3ledjt5gemeinjdjaft 358 f. 
3ledjtsqängi()feit 366 fi. 
3ledjirl itrt~um 233. 
3ledjtilfruft beil Urt~eiril 386 ff. 
- beil 6djiebili1Jrudjs 395 ff. 

.\i 1) [b er, jjlanbelten. 

3ledjtilüoertragung 181 f. 
3ledjgbetfotgenbe ®inreben 364. 
3ledjt!3uer~äHni13 21. 
3lecf)tiltJermutqung 381 ff. 
3ledjt5aUJang 19. 323. 327. 
3leblidjfeit, lBeroeis 380. 
Regulae 61 910te 2. 
3le1atibe 3ledjte 326. 
3lelatibe UngüUigfeit 302. 
3leHgionilange~örigfeit 107. 
3lemuneratorifdje ibdjenfung 287 f. 290. 
Replicatio 378 910te 7. 
- de re secundum se iudicata 392 00. 

I Res corporales, incorporales 134 ff. 
- divini iuris 144. 
- extra commercium 145. 
- publicae 142ff. 
Reservatio mentalis 213. 218f. 
3lejoIutibliebingung 252 f. 
Restitutio in integrum 316ff. 
- propter metUln 230. 
3letentionilbefugni13 .359. 
3lüd'UJirfung ber erfüUten !Bebingung 

263ff. 
- ber 3ledjtilnotmen 76 ff. 
Rusticitas 233 910te 5. 

Ibadjen oeroegHdje, uno. 148. 
- einqeitlidje, aujammengeje~te 135 . 
- t~eHbare, unt~ej(o. 149. 
- uerliraudjoare 152. 
- bertretoare 153. 
ibadjgejammtqeit 136. 
6atJign~ 14. 
ibdjaUtag 189ft. 
ibdjenfung 284fi. 
ibdjeq 215. 
- böfer 219. 
ibd)iebseib 395. 
ibdjiebilj1Jrudj 395 ff. 
ibinguIarfucceffion 178. 
60lbatenftanb 107. 
6tanb 107. 
Statuta sunt stricte interpretanc1a)O. 
6teUbertretung 295 ff. 
ibtiefberroanbtfdjaft 112 . 

26 
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~Jiftungen 123ff· ~erneinenbe mecf)hljä~e 64. 
EitiUftanb bcl' ~etjäf)rung 343 f. mel'\lfficf)tung be!l meffagten 370 ff. 
Eiubfibiäns mecf)t 66. ~erjcf)üUenljeit 100. 
successio coustitutiva, translativa 186. ~erfcf)tuägerung 112. 
Ei~ftem be!l ~rivatrecf)g 20 ff· ~erjcljtuenber 113 f. 203. 206 f. 

Temporales actiones 341.. 348. I ~ertlag 220. 
Temlms coutinuum, utile 192. ~erurtljeifungilnagen 336 unt. 
Stf)atbeftanb 21. ~ertuanbtfcf)(\ft 109. 
Stljatjacf)en, äufiere, innen 379 f. ~ertuirfun\1 311 ff. 324 910te 3. 
_ juriftijcI)e 174. ~eraicf)t 184. 
Stljatiacf)en, negative 377. Vetustas 199. 
Stf)eil'6arfeit bel' 15acI)en 149 ff. Vis absoluta, compulsiva 228. 
StljeiIungsfIagen 336 ff. ~itnlität 98 f· 
Stljeo.\Jljifuil .54. ~oUjäf)rigfeit 113. 

ltmgeljung bel' ®ejcte .50. 
. UnentgefHicf)e ~etfügungell 283 unt. 

Ungültigfeit bel' meCljhlacte 301 ff. 
UniverjaHfagen 33!) 910te 7. 
UnilJerjaIjucceHion 176. ' 
Uuiversitas bouOl'um 115. 
- facti, iuris 139. 
- personarum 115. 
Unteibrecf)ung bel' ~crjäf)rung 343 f. 
Unvorbenfficf)e ~erjäljrung 196. 
Utile tempus 192. 

Veuia aetatis 113. 
~eräufierung 183. 
- tuäljrenb beil ~roccjjefJ 372 ob. 
~mine 118'ff. 
~ergfeicI) 39.5 ob . 
~erjäljrung 196. 
- bel' ~inreben 365. 
- bel' .IUagen 341 ff. 
- unvorbenfficf)e 196. 
- 11Jäf)l'enb be<3 ~roceHefJ 369 f. 

.. 24. mermögen } 
mermogen!lrecf)t 
mermuttjungen 379 jf. 

~oUmacf)t 295. 
~orcnlilie~ung ; 26 f. 281. 

[ßa\jertueIle 140. 
[ßejentricf)feit befJ 0Trtf)Ums 233. 
[ßiberruf bel' EicI)enfllng 286. 
- beil mertragBantrageil 221. 
- bel' [ßiUenilerfIlüllngen 214 f. 
[ßiUcnilerflätllng 213. 
- aUl3brücfIicI)e 216f. 
- biffimllHtte 216. 
- mittellinre, unmittef'6are 213 ff . 
- jimllfirte 215f. 
- fliUjcf)meigenbe 216f. 
[ßiUenilmänge( 226. 
[ßof)1lji~ 104 ff . 

8ajiu5 13. 

3eitabj cf)nitt } 18 ff 
3eitberecf)nllng 7 . 
3eitbeftilllmung ' 274. 
- metueis 385. 
311ftänbe, metuciil 378. 
3uftanbßobfigation 335. 
3tuang 227 ff. 
3mecf bel' mecf)t!Jacte 282. 

@rurkfelrlerberid]tigultgen. 

30 3eHe 12 von unten fieil ferneren anflatt bi ilf)erigen. 
57 15 1, 17 1, 2 . 
68 7 oben § Ei. 
70 4 n unten beftimmt bejtreitet. 
71 8 oben ceuc1um ceutum. 

227 9 1850 1851. 
239 1 unten voI( aoge nen lJOU30gene. 
2.58 10 im 3um. 
300 14 oben e lu s eUts. 
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Brnns, C. G., Fontes juris Romani antiqui edidit C. G. Bruns. Editio 
quinta cura Th. Mommseni. 1887. Zweite Ausgabe. M. 6. - . 

Die Bearbeituug (ler "Edicta" hat Herr Professor Dr. V. Lenel in Strassburg 
besorgt. 

~()((ed, {f)., $Dn!.l Wefen beil @:)eroitutenbefiteil nnd) römifd)em ~ed)t. 
1883. M. 2. 50. 

Brinz, A. von und Hölder, E., Zwei Abhandlungen aus dem römischen 
Rechte. 1884. M. 2.-. 
Inhalt: Brinz. Die Freigelassenen (ler lex Aelia Sentia und das Berliner Frag
ment von (len Dediticiern. - RÖlder, Das Wesen der COl'l'ealobligation. 

Eisele, F., Cognitur und Procuratur. Untersuchungen zur Geschichte 
der processualen Stellvertretung 1881. M. 6.-. 

- - Die actio utilis des Cessionars. 1887. M. 1. 60. 
- - Abhandlungen zum römischen Civilprocess. 1889. M. 5.-
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Mandry, G., Das gemeine Familiengüterrecht mit Ausschluss des ehe-
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Band H. 1876. M. 14. -. 
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1876. M. 2. 80. 

~ömrt, ~., $Die bebingte 91oontton nnd) bem römifdJen unb ~eutigen gemeinen 
~ed)t. 1863. M. 5. 60. 

- - $Die ~eiftung nn 3nf)fungilftatt nnd) bem römifd)cn unb gemeinen ~ed)t, 
mit ~erücffid)tigung ber neueren ®efetuüd)er. 1866. 1\1:. 4. - . 

Rümelin, G~, Professor in Freiburg, Die Theilung der Rechte. 1883. 
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