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~a$ ~ebürfni$, über eine 2e9re 3u boller ~fargeit 
burd)3ubringen, an beren ~earbeitung idj mid) in meiner 
3ugenb mit nod) un3ufängfidjen ~räften berfud)t 9atte ~in mei~ 
ner im 3. 1835 erfd)ienenen 3nauguraV!)iffertation: Commen
tatio ad. L. L. 2, 3, 4, 72 & 85 D. de V. 0.), unb über 
ttJefd)e mir aud) bie feitbem erfd)ienenen ~earbeitungen berfel~ 

ben burdj ~nbere nodj mandje$ bunfef unb 3ttJeifef9aft fienen, 
bettJog midj 3u bem merfudj, neue grünbfidje Unterfud)ungen 
über bie 2e9re bon ber %eHbadeit a{$ ~igenfdjaft bon ~ed)~ 
ten an3uftellen. 3nbem id) beren ~rbgebniffe 9ier borfege, 
befenne idj gern, babd jenen me9r ober ttJeniger umfaffenben 
~earbeitungen unb ~rörterungen, befonber$ benjenigen bon 
m5äd)ter (~rdjib für cibHift. ~ra!:i$ ~b. 27, ®. 154 ff.), 
®abign~ (übfigationenrecfyt }Sb. 1, §§. 29-36), U66efo9be 
(bie 2e9re bon ben unteilbaren übfigationen), m5 in b f dj ci b 
(~anbeften ~b. 1 §§. 142, 169 a, 205; ~b. 2 §§. 253 unb 
290), ~rin3 (~anbeften 2 ~ufl. ~b. 1, §§ 131 unb 199. 
~b. 2, §§. 231 ff.), ®teinfed)ner (ba$ m3efen ber juris 
cornmunio, ~bt. 1 unb 2.) unb ~ümefin (bie %eHung ber 
~ed)te) biefen ~anf fd)ufbig 3U fein. ~$ fd)ien mir aber 
nid)t nötig, überall meine Übereinftimmung mit biefen ®d)rift~ 
ftellern ober meine ~bttJeidjung bon i9nen aU$brücflidj 3u be~ 
meden, fottJie bie fe~tere aU$fü9rfid) unb bireft 3U redjtfertigen. 
3d) 90ffte, bie$ metft burd) genaue ~ntttJicHung m ci n er @e~ 
banfen überflüffig mad)en 3U fönnen. ®ad)1id) treffen bie 
,paulJtergebniffe meiner Unterfud)ung unb meine$ 91adjbenfen$ 
faft gan3 mit ben ~lnfd)auungen bon m5inbfd)eib, ~rin3 
unb ®teinledjner 3ufammen; e$ finb faft nur ~U$brucr$~ 
ttJeifen, ~egriff$beftimmungen unb ~rgumentationen, 9infid)Hid) 
beren id) biefen @efe9rten ttJiberflJredjenöu müffen glaube. 
~ber gerabe bie ~ebumonen, ~efinitionen unb ~unftau$~ 
brücfe 9aben in ber ~ed)t$fe9re, um bie e$ fid) 9ier 9anbeft, 
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5umal lJei if)rem gegen\1Jädigen 6tanb unb für i1)r \1Ja'f)r'f)aft 
\1Jiffenfef)afmef)e~ ~erftänbni~ entfef)eibenbe iBebeutung. ~~ 
\1Jürbe ge\1Ji~ ba3u bienen ben @ebanten, \1Jorin ief) mit jenen 
6ef)riftftellern üliminftimme, allgemeinere ~nedennung 5u ber~ 
fef)affen, \1Jenn e~ mir gelungen fein follte, 1)ie unb ba eine 
rief)tigere iBegrünbung unb ~lt~brucf~form bafür hU finben .. -
ffi1it böUigem 6tillfef)\1Jeigen g(aul)te ief) über bie Unterfef)tebe 
5\1Jifef)en meinen eigenen je~igen ~nficf)ten unb ben in meiner 
olJen angefü1)rten ~b1)anb1ung ent\1Jicferten 1)in\1Jcgge1)en 3U fön~ 
nen. ?mem baran gelegen fein follte, bie Urfaef)en meiner 
ffi1einungSänberungen 5u fennen, \1Jirb fie leief)t aus ber iBegrün~ 
bung meiner je~igen ~nfief)ten fief) entne1)men fönnen. ~uf~ 
fallenb \1Jirb e~ niemanb finben, ba~ ein 6ef)riftfteller naef) 
fo langer ßeit bielfadj anber~ benlt ag 5ubor. - . 

.s:ef) fef)icfe erft allgemeine iBemedungen über bie :tetl~ 
lJadeit ag eine ~igenfef)aft bon ~eef)ten borau~, unb faffe bann 
fpe5ielle ~rörterungen ülJer bie :teilOadeit unb Unteifbadeit 
ber ein5elnen ~eef)te folgen. 

• 
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I~ ~eilbllrfeit Il(~ ~igenfdjllft Vlln tRedjten im ~f(ge" 
meinen. 

~eifbarfeit ai~ eine ~igenfef)aft bon ~eef)ten 
lJebeutet naef) römifef)em ~eef)t i1)re ~(1)igfeit, in 
me1)rere ~eef)te 5erlegt 5U \1Jerben, \1JObon iebe~ ein 
@an5e~ für fief) bHbet, unb fief) bon bem ~eef)te, ba~ 
in fie 5erfegt \1Jirb, nur buref) feine @rö~e (Quanti~ 
t ä t ), ni ef) tau ef) bur ef) f ci ne iB e f ef) affe n 1) ei t (Q u al it ä t ) 
unterfef)eibet. 

~ie lJeiben 9JCedmale ber :teifbarfeit eine~ ~eef)ts naef) 
römifef)em ~eef)t, \1Jefef)e \1Jir f,Jiemit 1)erbor1)eben, ba~ 1) iebe~ 
ber me1)reren ~eef)te, in \1Jelef)e bermöge i1)rer ein ~eef)t 5er~ 
legt \1Jerben fann, ein @an3e~ für fief) bHbet, unb ba~ e~ 
2) fief) bon bem in fie öerlegten 91eef)te nur burdj feine @rö~e, 
nief)t aber auef) buref) feine iBe.fef)affen1)eit unterfef)eibet, fpringen 
mit boller iBeftimmt1)eit unb ~eutfief)feit bei bem einfaef)ften 
iBeifpiele eine~ teilbaren 91eef)ts, bem ~orberung~reef)t auf ba~ 
@elJen einer @elbfumme, in bie ~ugen. ~in momen, ba~ 
naef) bem befannten ß\1Jö1ftafeIgefe~ bei ber iBeerbung be~ 
@läubiger~ ober 6ef)ulbner~ buref) me1)rere ~rlJen ipso jure 
geteilt \1Jirb, erleibet btefe ~eränberung in ber ?meife, ba~ au~ 
bem einen momen, 5. iB. einer ~orberung auf 100 bei 5\1Jei 
gan5 gleief) bereef)tigten '~rben 5\1Jei ~orberung~reef)te \1Jerben, 
bie lJeibe böUig fellJftänbige, in iBe5ie1)ung auf ~afein unb 
~usülJung bon einanber gan5 unalJ1)ängige ~orberung~reef)te 
finb, unb \1Je1ef)e 5u9leief) einerfeits bon böUig gleief)er matur 
unb iBefef)affen1)eit mit bem ' urfprüngIief)en ~orberung~reef)t 
auf 100, anbererfeits alJer barin biefem ungleief) finb, ba~ 
iebe~ bon i1)nen auf bie fIeinere, nur 1)alb fo gro~e @elb~ 
fumme bon 50 ge1)t. 

?mir \1Jerben e~ o1)ne iBe\1Jei~ borau~fe~en bürfen, ba~ 
biefe lJeiben ffi1edmafe \1JefentIief)e ffi1edntale ber :teiflJadeit 

1* 
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tJon ~ritJatreel)ten üfler~au\)t finb, ba bies flereits allgemein 
anedannt ift, unb nur niel)t immer mit ttlünfel)ensttlerter @e~ 
nauigfeit feftge~a1ten ttlirb. Üflrigens ift ber OuellenfJettleis 
aus L. 18 §. 2 D. de acceptiL (46, 4) in merflinbung mit 
L. 86 D. de evict. (21, 2) fe~r leiel)t &u fü~ren. 

~s entf\)riel)t afler ber burel) biefe WCedmale fle&eiel)nete 
?Begriff ber ~eHfJarfeit tJon ~ritJatreel)ten nael) römifel)em ~eel)t 
auel), ttlas gettlö~nfiel) gar niel)t fleael)tet ttlirb, gan& bem )ille~ 
fensflegriff ber ~eHfJadeit üfJer~au\)t, fo ba~ eine ~eHfladeit 
tJon ~eel)ten, ttlelel)e niel)t jene fJeiben IDledmale an fiel) ~ätte, 
ttlie &. ?B. bie .8erfegfladeit eines ~eel)ts in ungleiel)artige ?Be~ 
ftanbteUe, alfo etttla bes ~igentums in nuda proprietas unb 
ususfructus, fel)on logifel) fletrael)tet, eine nur uneigentfiel)e 
~eHfJadeit fein ttlÜrbe. 

;t)ies ift auf folgenbem )illege fe~r feiel)t &u &eigen. 
Unter ~ eil ftellen ttlir uns immer eine ~in~eit tJor, ttlelel)e 

mit einer ober me~reren anberen ~in~eiten in einer fie &ufammen 
umfaHenben ~ingeit ent~a1ten ift; biefe le~tere ~in~eit ift bas 
@an&e, &U ttlelel)em fid) bie erfteren, bie es ausmael)en, als 
~eife tJer~a1ten. '!ler ttlefentliel)e @e~aft bes mer~äftniHes 
&ttlifd)en ben ~eHen unb bem ®an&en, beHen ~eHe fie finb, 
ift i~r gemeinfames, auf i~rem .8ufammen~ang mit einanber 
fleru~enbes ~nt9aftenfein in i~m, ttlomit tJon feloft gegefJen ift, 
ba~ ber ttlefentfid)e Unterfel)ieb &ttlifd)en bem ®an&en unb 
jebem feiner ~eife ber ®rö~enunterfel)ieb ift; bas @an&e ift 
immer notttlenbig grö~er, als jebes feiner ~eHe, unb jeber 
~ei1 eines @an&en ift notttlenbig immer Heiner, ag bas ®an&e. 
~s finb tJiele anbere Unterfel)iebe &ttlifel)en bem ®an3en unb 
feinen ein&elnen ~eifen mögHel); aoer ttlo fie ttlidHel) tJor~anben 
finb, erfel)einen fie nur als &ufäUige, unttlefentfiel)e Unterfel)iebe, 
ttles~alo auel) ber ®\)rad)georauel) es tJor3ie~t, bas mer9äftnis 
folel)er ~eife eines @an3en 3u i~m, ttlelel)e fiel) noel) burel) 
etttlas anberes, als burel) i~re geringere @rö~e tJon i~m unter~ 
fel)eiben, mittelft anberer ?Benennungen 3U oe3eiel)nen, fo ba~ 
er fie 3. ?B. fieoerfeine ®Heber, feine ®tücre, feine ?Beftanb~ 
teHe, feine 5llfJteHungen nennt, ag feine ~eHe; fie müHen fo~ 
gar fo oenannt ttlerben, ttlenn i~r fJefonberes mer~äftnis 3u 
bem @an3en, bas fie ausmael)en, angebeutet, niel)t fllo~ eoen 
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bas tJon i9rem mer~äftniHe &um @an&en ausgefagt ttlerben foll, 
ba~ fie barin ag ffeinere ~in~eiten ent9aften finb. ~eif 
eines @an3en im eigentfiel)ften, engften ®inn ift bager üoerall 
nur, ttlas mit bemfetfJen tJoUfommen gleiel)artig ift, ttlie bies 
oeim ~aumteif, .8a9fteH, .8eitteH, @ettliel)ti3teif, üoer9aU\)t alfo 
oeim ~eel)nungsteif, ber ijall ift. ~ie ®Heber eines :Organis~ 
mus, bie ijäben eines ®ettleoes, bie ?Beftanbteife einer WCa~ 
fel)ine I bie 5llfJteifungen elnes ,paufes finb nur in einem me~r 
ober ttleniger uneigentfiel)en ®inne ~eife jener '!linge; fie ttler~ 
ben afi3 beren ~ei1e nur bann oe3eiel)net, ttlenn lebigHel) 
baran gebael)t ttlirb, ba~ fie &ufammen als Heinere ~ingeiten 
bie oeftimmte grö~ere ~in~eit oUben. 

)illenn ttlir. bann fernn tJon ~ eH u n 9 reben, f 0 ftellen 
ttlir uns barunter fteg Die 5llufgeoung bes .8ufammen9angs 
me~rerer ~ingeiten mit einanber tJor, ttloburel) fie &ufammen 
eine grö~ere ~ingeit ausmael)en. @s mael)t alfo jebe ~eHung 
bie ~eife eines ®an&en &u feloftänbigen ~ingeiten, -3U für fiel) 
oeftegenben @an&en. ~s ift immer eine unriel)tige morftellung, 
ttlenn man oei irgenb einer ~eifung meint, fie fJettlirfe bie 
~ntfte9ung tJon ~eilen. ~s 9at bas allerDings ben 5llnfel)ein, 
ttlO, ttlie &. ?B. flei ber ~eifung eines @runbftücrs buref) 
®renMie9ung bie ~eife bes ®an&en, bie baburel) &u für fief) 
oeftegenben ®an&en gemael)t ttlerben follen, &utJor noel) niel)t 
als fJefonbere ~in~eiten erfennoar ttlaren imb anbererfeits 
auel) nael)f)er in einem gettliHen .8ufammen9ang mit einanber 
fJleifJen. 5lloer auel) 9ier entftegen fie ja nief)t je~t erft, unb 
ttlerben fie auel) nief)t je~t erft ~eife bes @anöen; tJielme9r 
ttlerben fie aus biefem je~t nur ausgefel)ieben, nacl)bem fie 
fel)on öutJ01: ag ~eife in bemfefoen tJor9anben gettlefen waren; 
fie fangen nid)t je~t erft an, fonbern 9ören tJielmel)r nun 
auf, ~eife besfelfJen &u fein, unb tJerwanbefn fiel) in oefonbere 
®an&e, bie nur tJermöge ber @rinnerung an i91: tJormaHges 
mer9ältnis öu bem @anöen, aus bem fie ausgefel)ieben worben 
finb, ag ~eife besfeloen oeöeiel)net ttlerben fönnen. WC u ci u s 
9atte infofern tJoUfommen ~eel)t, wenn er, ttlie uns \ßaufus 
in L. 25 §. 1 de V. S. (50, 16) oeriel)tet, Oe9aU\)tete, quod 
pro diviso nostrum sit, id non partern, sed totum esse; 
unb ttlenn ® er tJ i u s, fcl)einfJar ttliberf\)recl)enb, oemedte, partis 
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a p pell a ti 0 ne utrumque significari, niimHdj fowo~l was 
pro diviso, ars Was pro indiviso unfer fei, fo verteibigte er 
bamit nur » non ineleganter (( , Wie fidj ~ au 1 u s ausbrücft, 
einen ungenauen, wenn fdjon aUerbings öufiiffigen unb aU~ 
mä~Hdj öur .perrfdjaft gelangten {5 lJ ra dj ge 0 rau dj. 

jillenn eine :teifung auuerbem, bau fie ben ßufammen~ 
~ang ber :teife im @anöen aU'f~eot, nodj etwas anberes oe~ 
wirft, fo ift fie eoen gerabe, in foweit fie bas t~ut, nidjt :tei~ 
lung, fonbern feioft etwas anberes. ~s ift eine foldje :tei~ 
{ung nidjt reine, unb in fofern nur uneigentHdje :teifung, wie 
fie bann audj, wenn biefe i~re öufiillig mit ber ~uf~eoung bes 
ßufammen~angs bes %eHs im @anöen verounbene jillirfung 
~ervorge~ooen werben foU, mit einer oefonbern IBenennung 

, oeöeidjnet werben muu, wie Ö. IB. ßergHeberung, .8ertrüm~ 
mernng, ~uf1öfung, (5lJaltung u. f. f. ~ies ift nun üoerall 
ber ~aU, wo burdj bie ~erfeIoftiinbigung ber %eile bie @mw 
öu weldjen fie werben, nidjt ober bodj nidjt burdjweg bem 
@anöen, we(djes fie mit einanber geoHbet ~atten, gleidjartig 
]inb. ~enn es tritt bann burdj bie %eilung immer nodj eine 
anbere 5Seränberung bes @anöen ein, als bie, bau ber ßu" 
fammen~ang feiner :teHe mit einanber aufge~ooen wirb, was 
ja für fidj aUein feinen :teif bem @anöen ungleicf)artig ma" 
djen fann. ~olgHdj ift eoenfo, wie nur foldje %eHe eines @an~ 
öen eigentHdje %eHe besfe10en finb, bie lebigHdj Heiner finb, 
ars bas @anöe, fonft aoer i~m völlig g(eidjen, audj nur eine 
foldje % ci 1 ung o(oUe, reine unb infofern eigentHdje %eHung, 
weldje ein @anöes in me~rere nur Heinere, aoer burdjweg mit 
bem alten @anöen gleidjartige neue @anöe öedegt, affo bie 
rein arit~metifdje %eHung. 

Wur bie fiCögHdjfeit foldjer %eihmg ift fomit üoer~aulJt 
eigentHdje %el1oarfeit, unb es ift ba~er gar nidjti3 oefonDeres, 
wenn bas römif dje ffiedjt unter %eifoarfeit eines ffiedjts nur 
feine ßer!egoarfeit in me~rere fe1bftiinbige ffiedjte verfte~t, bie 
fidj von i~m lebigfidj burd) i~re @röue, b. ~. burdj i~ren Um~ 
fang, nidjt aoer audj burdj i~re IBefdjaffen~eit unterfdjeibeu, 
ober furö ausgebrücft: bie fiCögHdjfeit rein arit~metifdjer %ei" 
{ung eines ffiedjts . 
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Wun fragt es fidj aoer fofort wetter : worin oefte~t bie 
IBefdjaffen~eit eines ffiedjti3, unb was ift unter feiner @röfle 
ober feinem Umfang ~u verfte~en? 

jillir nennen (im ~rivatredjt) ein ffiedjt biejenige IBe~ 
~ie~ung ~wifdjen einer ~erfon unb einem aufler i~r feienben 
ober einftweifen nur afs ba feienb gebadjten @egenftanbe, haft 
weldjer nadj ber ffiedjti30rbnung ber @egenftanb als fiCitte{ 
bienen foU, gewiffe jillirfungen für bie ~erfon ~ervor~uoringen 
öur IBefriebrigung von IBebürfniffen berfe1oen. 

~as ffiedjt ift weber eine ~igenfdjaft bes (5uojefts, nodj 
eine ~igenfdjaft bes :Oojefti3, fonbern es ift eine )Be5ie~ung 
öwifdjen oeiben, woburdj bie ffiedjti30rbnung bem ffiedjti3fuojeft 
oeftimmte jillirfungen öur IBefriebigung feiner IBebürfniffe ba~ 
mit fidjert, bau fie i~m burdj bas ffiedjti300jeft vermittelt wer~ 
ben foUen. 

~uf ber oeftimmten ~ rt biefer jillirfungen, weldje bas 
oefonbere einöelne ffiedjt bem ffiedjti3in~aoer afs burdj ben 

, ffiedjtsgegenftanb für i~n öU vermittelnbe fidjert , oeru~t bie 
bauernbe IBefdjaffen~eit bes ffiedjti3, unb auf ber oeftimmten 
~usbe~nung, in weldjer fie burdj bas oeöügHcf)e ffiedjt i~m 
jeweHig gefidjert finb, oeru~t ber wanbeloare Um fang bes 
ffiedjti3 ober feine wanbe10are @röUe. 

~a aoer bie ~ r t ber jillirfungen, weldje ein ffiedjt feinem 
3n~aoer afs burdj feinen @egenftanb öU vermittelnbe fidj ert , 
burdj ben 3n ~ a U bes ffiedjts oeftimmt wirb, beffen IBegriff 
eoen barin oefte~t, biefe IBeftimmung öU fein, fo fönnen wir 
audj fagen: bie )Befdjaffen~eit eines ffiedjts oeru~t auf feinem 
Sn ~ a 1t, unb feine eigentHdje :teHoarfeit barauf, bau es 0 ~ ne 
~ er ii nb er u n 9 f ci ne s S n ~ a 1t s lebigHdj burdj arit~metif dje 
:teifung feines Um fan 9 s in eine fiCe~r~eit fe10ftiinbiger ffiedjte 
öedegt werben fann. :Das wa~r~aft teHoare ffiedjt muu in 
me~rere fe10ftiinbige ffiedjte öedegt werben fönnen, Weld)e . mit 
i~m benfeloen Sn~a1t ~aoen, wii~renb ber Umfang emes 
jeben von i~nen einen oeftimmten IBrudjteil bes Umfangs aus~ 
madjt, ben es feloft, bas teiloare ffiedjt ~at. 

~ie ooige IBegriffsoeftimmung bes ffiedjti3in~a1tes oebarf 
aoer wo~l nodj folgenber ~rliiuterungen. 
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tyürs ~rfte ift ~u~ugefteljen, ba~ ber 3nljaH eines jReef)t~ 
im weiteren ®inne bes 1lliorg feinen Umfang in fief) fcljlie~t. 
~s ift nicljt unricljtig ~u fagen: ber 3nljaIt biefes tyorberungs~ 
recljg ift bie recljtficlje )Rotwenbigteit, ba~ N. N. bem A. A. 
10000 gebe (N. N. AI!. AI!. sestertium X millia dare opor
tere) ; bann wirb buref) bie 3nljaftsangabe ~ug!eiclj auclj ber 
Umfang bes jReef)ts ~u ertennen gegeben. 5Rber im engern 
®iun be$ 1lliorg ift boclj ljier ber 3nljaft nur bie recljtHclje 
)Rotwenbigteit, ba~ N. N. bem A. A. eine beftimmte @e!b~ 
fumme gebe (N. N. AI!. AI!. certam pecuniam dare oportere), 
unb burclj bie 5Rngabe ber @rö~e biefer @elbfumme wirb nicljt 
ber wefentficlje 3nljaft, fonbem nur ber ~ufällige Umfang be$ 
jRecljg funb gegeben. 

tyür$ .8weite berugt bie 5Rbweicljung meiner lBegriffsbe~ 
ftimmung be$ jRecljt$ingaIt$ bon ber einfacljem unb gewögn~ 
licljen, ball er bie lBefugni$, ober ber 3nbegriff oon lBefug~ 
niffen fei, welclje ba$ jRecljt feinem 3ngaber in lBe~ief)ung auf 
feinen @egenftanb gewägre, auf fo!genber ~rwägung. 

~ie jRecljt$orbnung ficljert bem jRecljgingaber bie be~ 
ftimmten 1lliirtungen, wofür igm ber jReef)t$gegenftanb al$ 
mUtter bienen foll, allerbing$ meift burclj eine ober megrere 
lBefugniffe, we!clje fie bem jRecljgingaber einräumt, ben jRedjg~ 
gegenftanb a!$ ffi1ittef für bie .perborbringung jener 1lliirtungen 
~u gebraudjen, b. g. baburdj , ball fie feinen 1lliiUen, bi es ~u 
tgun , genegmigt (fanttioniert) unb ign in beffen lBetgätigung 
bem wiberftrebenben 1lliiUen anberer gegenüber fcljü~t . 3nfo~ 
weit Helle ficlj ber lBegriff be$ jRecljgingalg einfaef)er fo be~ 
ftimmen, er fei bie beftimmte lBefugni$ ober ber 3nbegriff be~ 
ftimmter lBefugniffe, welclje ber jRecljgingaber in lBe~ieljung auf 
ben jReef)ggegenftanb gat. 5Rber ~uweilen fidjert bie jRecljt$orb~ 
nung beftimmte 1lliirtungen, welef)e nadj bem jRedjt$ingaft ber 
jRedjt$gegenftaub für ben jRecljt$iugaber bermitteln foU, igm audj 
baburclj, ball fie biefe!ben für ign unter gewiffen ~oraU$~ 
fe~ungen tJon fefbft, o1)ne eine lBetgätigung feine$ barauf geridj~ 
teten tJielleicljt auclj nur borau$gefe~ten 1lliiUen$ eintreten lä~t. 
~$ ift ~. lB. ein fegr wefentHef)er lBeftanbteil be$ ~igentum$~ 
inga{t$, ba~ ber ~igentümer bie tyrücljte ber ®aclje burclj igre 
®e~aration tJon felbft erwirbt. ~e$lja!b fann nicljt wolj! tJon 
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einer blo~en lBefugni$ besfe!ben, . bie tyrücljte ber ®aclje oU 
erwerben, gerebet werben. Unb barum erfcljeint e$ mir a!$ 
notwenbig, bie allgemeine lBegriff$beftimmuug be$ jRecljt$in~ 

ljaft$ fo 3U faffen, wie e$ oben gefef)egen ift. 
tyerner füljrt ba$, wa$ oben über ben jReclji$umfang 

gefagt worben ift, 3u ber tyrage, wie er benn burclj bie 5Ru$" 
beljnung ber traft be$ jReclji$ feinem 3ngaber geficljerten 1lliir~ 

fungen bann beft\mmt werbe, wenn e$ megrerlei 1lliirtungen 
finb, beren ~ermittfung buref) ben jReef)i$gegenftanb für ben 
jReclji$ingaber ber jRecljgin1)a!t ficljert? ~iefe tyrage ift fo 3u 
beantworten : e$ tommt 1)iebei auf folclje 1lliirtungen an, itt 
welef)en ficlj bie 1lliirtfamteit be$ jReef)i$ ein für allemal ober 
boclj immer für bie$mal böllig erfcljö~ft. 5Rlfo 3. lB. beim 
~igetttum fommt e$ giebei an auf bie ~rlangung be$ bollen 
1llierg ber ®aclje buref) igre ~eräu~erung, 3u we!ef)er ber 
~igentümer ag folcljcr recljHief)e ffi1aef)t ljat , unb auf ben 
tyruef)terwerb aU$ ber ®aclje; in jener 1lliirfung erfef)ö~ft fief) 
bie m3irtfamfeit bes ~igentum$ ein für allemal, in biefer ~e~ 
riobifclj. ~in ~igentum, fraft beffen burclj ~eräu\3erung ber 
®aef)e igr ljalber Wert öu erlangen ift, unb ber tyruef)tertrag 
aU$ iljr 3ur .päffte erworBen wirb , 1)at eben be$lja!b gerabe 
bie .päffte be$ Umfang$, ben ba$jenige ~igentum 1)at, fraft 
beffen mittefft ~eräullerung ber ®aclje igr ganäer 1lliert, unb 
burdj bie :tljatfaclje ber ®e~aration igr gan3er tyruef)tertrag 
erlangt wirb. 

.piebon alfo ljängt auclj allein bie aritljmetifclje :teilbar" 
feit be$ Umfang$ eine$ jRecljg aB, ball berartige burclj ba$" 
fefbe geficljerte 1lliirfungen aritljmetifclj teilbar finb. Wenn fie 
a{$ ~idgeiten tJöllig gleicljartiger 1lliirfungen oorgeftellt werben 
Wnnen, ift ber Umfang be$ jRecljte$ aritljmetifclj teilbar. 

3nbem wir aber bie :teifbarteit eines jReef)t$ a!$ bebingt 
betracljten burclj bie :teHbarfeit feine$ Umfang$, unb biefe 
wieber burclj bie :tei!barfeit ber 1lliirtungen, welclje bie @rö~e 
be$jReclji$umfang$ beftimmen, fcljeinen wir mit ber römifef)~ 

recljtHef)en 5Rnfcljauung unb 5Rusbruu$weife in 1lliiberf~ruclj öU 
geraten, welef)e befannHiclj bie :teifbarteit tJon jRecljten einfaclj 
auf bie :teHbarfeit if)rer DbieHe 3urüctöufüljren ~f!egt. ~er 
®cljein biefe$ Wiberf~ruclj$ fcljwinbet aber, wenn wh: bemer" 
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fen, ttJas ttJir ft>äter noef) @efegen~eit ~a'6en ttJerben, genauer 
naef)3uttJeifen, bau bie tJon ben römifef)en ~utiften gemeinte 
:teiUiarfeit bes ffieef)go'6jefiS nief)t eine fo!ef)e ift, ttJefef)e biefem 
an unb für fief) 3ufommt, fonbern bie bon i~m nur info fern 
'6e~aut>tet ttJerben fann, alS es naef) bem '6eftimmten ffieef)iS~ 
in~aft mitte! für bie ~erbor'6ringung ber baburd) bem ffieef)ts~ 
in~a'6er gefief)erten mHdungen fein foU. üffen'6ar nämHd) 
ttJirb bie ®aef)e nur a!s fofef)es mitte!, nid)t an unb für fief) 
alS geteilt gebad)t, ttJo bie römifef)e ~urist>ruben3 tJon partes 
rei pro indiviso rebet, unb barauf bie :teiloadeit bes &igen~ 
tums, ttJie bes inieu'6raud)s 3urücrfü~rt. ~s ift a!fo . bie :teH~ 
6adeit ber }illidungsfä~igfeit bes ffieef)iSo'6jefts bas, 
ttJorauf es naef) ber römifef)reef)t1idjen ~nfd)auung eigentfidj 
für bie :teifoarfeit tJon ffiedjten anfommt. i)as ift a'6er 
bann nur eilt anberer ~usbrucr für benfef'6eu @ebanfen, ben 
ttJir fo ausbrücren, bau ttJir fagen: es fommt auf bie :teif'6ar~ 
feit ber m3irfungen an, ttJefdje n"adj bem , ffieef)iSin~a!t für ben 
ffieef)tsin~a'6er burdj bas ffieef)iSo'6jeft bermittelt ttJerbett foUen. 
i)enn nur naef) ber @röfle einer m3irfung !äflt fid) bie @röfle 
ber m3idungsfägigfeit bes ~inges '6emeffen, ttJoburef) bie m3ir~ 
fung tJermttteft ttJorben ift; bafl affo eine mirfung nur 3U 
einem oeftimmten :teil ~ertJorgeoradjt ttJirb, ift notttJenbige 
iJolge batJon, bafl bafür bas ba3u angettJenbete mitte! nur 
mit bem entft>reef)entlen :teif feiner m3irfungsfä~igfeit t~ätig 
gettJorben . ift. 

meHer fragt es fidj nunme~r, ttJoburef) es mögHef) lnirO, 
bafl ein ffieef)t naef) artt~metifdj geteiltem Umfang benfef'6en 
~n~aH '6e~a1te, ober mit anbern morten, bafl bie arit~metifdje 
:teHung feines Umfangs o~ne ~eränberung feines ~n~a!ts 
tJor fid) ge~e? 

i)ies ift offen'6ar bannunmögHdj, ttJenn ber ßttJecr, für 
ttJefef)en bas ffiedjt genügenbes mitter fein foU, einen feft 'Oe
ftimmten Umfang besfeloen forbert. ~oer es ttJäre auef) bann 
noef) unmögHef), wenn er 3ttJar eine gettJiffe ?Sefef)ränfung bes~ 
fe!oen 3uHefle, aoer nief)t eine ?Sefdjränfung auf ben benfoar 
ffeinften :teiL i)enn bann ttJürbe nidjt jebe :teilung feines 
Umfangs o~ne ~eränberung feines ~n~aHs ober tJiefme~r o~ne 
feine ~ernief)tung mögHdj fein. ~s ttJirb affo nur baburef) 
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mögfief), bau ber Umfang eines ffieef)t!3 für fein }illefen 
tJöl!ig gleidjgüftig ift. mur bes~a!o ift 3' ?S. ber inieu" 
'6rauef) teUoar, ttJä~renb auef) fofef)e ~räbia!ferbituten, beren 
Umfang an fief) arit~metifef) teHOar ift, unteiloar finb. 

i)ie genaue ®djeibung 3ttJifef)en ~n~aH unb Umfang 
eines ffieef)iS, ttJie fie in ben tJorfte~enben ?Semedungen 3U 
tJoU3ie~en gefuef)t ttJurbe, ttJirb es beutHdj maef)en, ttJie ief) tJOU~ 
fommen ber ?Se~aut>tung minbfef)eibs (~anbeften L § 142, 
~nm. 11) 3uftimmen · fann: "ein ffieef)iSin~aH fann nief)t (im 
eigentfidjen ®inn) getent fein", unb boef) eoenfo entfef)ieben 
ber anbern, alS bamit ibentifdj oetraef)teten ?Se~aut>tung: "ein 
med)t fann nidjt geteiH fein" ttJiberft>reef)en mufl. ~ebes ffieef)t 
~at einen oeftimmten ~ngaH unb einen oeftimmten Umfang; 
fein Umfang fann im eigentHef)en ®inne teiloar fein, unb bes~ 
~al0 bas ffieef)t fefoft, oottJo~! jeber medjtsin~aH unteiloar ift. 

iJreiHdj ift ein medjt nief)t fdjon bes~aro teHoar, ttJeH 
fein Umfang im eigentHdjen ®inne teHOar ift; benn es ift 
auflerbem 3ur eigentnef)en :teiloarfeit eines ffiedjiS erforberHdj, 
bau es einer :teHung fä~ig fei, ttJooei bie ?Sefdjaffen~eit feines 
@egenftanbS feine ~eränberung erleibet, ttJeil ja bie ?Sefef)affen: 
~eit eines meef)iS audj ttJefentHef) burdj bie ?Sefdjaffen~eit feines 
@egenftanbS '6ebingt ift. ~in meef)t ift ba~er nief)t fdjon bes~ 
~afo teiloar, ttJeU es mitte1ft einer ~erttJanbfung feines @egen~ 
ftanbs teUoar ift. ~uf biefem m3ege fiub aUe ~ermögensred)te 
teUoar, info fern fie fidj fämtfidj in iJorberungsreef)te auf bie 
@elbfumwc, ttJeldje i~ren }illert ausbrücft, umttJanbefn laffen. 
i)aoei erfolgt bann aoer eine ttJefentHdje ~eränberung i~res 
@egenftanbs unb bamit i~rer eigenen ?Sefef)affen~eit. 

Um eine reef)t beutHdje ~nfef)auung batJon 3u gettJinnen, 
ttJas eigentHdj gemeint ift, ttJenn in ben DueUen bes römifdjen 
ffiedjiS tJon ber :teHoarfeit eines ffiedjiS geft>rodjen I' ober bie 
UnteHOadeit eines medjiS ~ertJorge~ooen ttJirb I bürfte es nun 
audj bienfief) fein~ barauf 3U adjten, ttJefdje ~orfommniffe im 
ffieef)iSleoen ~aut>tfädjfief) ba3u ~nlafl geoen, unb mit ttJefdjen 
~usbrücren bann gettJö~nHdj bie :teHoarfeit eines ffiedjiS oe~ 
ja~t ober tJerneint ttJirb. 

Unter jenen ~orfommniffen fte~t ttJo~l bas ber ?Seeroung 
eines ffiedjiSfuoiefiS buref) me~rere Üoedeoenbe boran. i)iefe 
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foUen bann hU oeftimmten %eHen in feine ffieef)te unb ~eroinb~ 
Hef)feiten eintreten. 1lies füf)rt insoeionbm oei ben ~or~ 
bentttgsreef)ten bes ~r61afiers unb gegen ben ~r61afier hU ber 
~rage, 00 iie in jenem ~aUe in mef)rere feloftänbige ~orber~ 
ungsreef)te ber einhelnen ~roen unb gegen bie einhelnen ~roen 
herfaUen, welef)e ~rage oefanntHef) ein ' ßwölftafe1gefe~ in lBe~ 
5u9 auf nomina baf)in oeantwortet f)at , baj3 fie ipso jure 
5wifef)en ben ~roen geteHt werben. 

~in gan5 bem äf)nHef)es ~odommnis ift es, baj3 IDCef)rere 
iu ber originären ~rweroung eines ffieef)ti3 ober im originären 
,paftoarwerbeu für eine 2eiftung fo hufammentreffen, baj3 bas 
ffieef)t if)uen gemeinfam 5ufaUen, bie ,paftung if)nen gemeinfam 
ooliegen foU. ~uef) f)ier entftef)t bie lJrage, 00 baburef) mef)~ 
rere feloftänbige ffieef)te entftef)en, bermöge welef)er jebem ein 
%eil bes ffieef)ti3gegenftanbs ausfef)liej31ief) gef)ört, jeber nur 
einen %eil ber 2eiftung au forbern f)at, ober nur auf einen 
XeH berieloen in ~(nf~ntef) 5U nef)men ift? ~ür gewifie ffieef)te 
wb:b bies oejaf)t, in lBehief)ung auf anbere wirb gefagt, baj3 
jeber bas ffied)t in soJidum f)at, b. f). in feinem ganhen Um~ 
fang es au_süoen fann, oehief)ungsweife, baj3 ei3 gegen jeben 
in solidum geltenb gemaef)t werben fann, unb nur etwa naef)~ 
träglief) auf Umwegen 5wifef)en if)nen eine ~usgleief)ung o e~ 
widt werben foU. 

~in weiterer ~nlaj3, welef)er auf bie ~rage naef) ber %eil~ 
oadeit einei3 ffieef)ti3 füf)rt, ift ber, baj3 feine lBefteUung eine 
gemeinfef)aftlief)e %f)ätigfeit IDCef)rmr erforbedief) maef)t, wie 
5. lB. bie einer ~räbia1fertlitut, wo bas f)errief)enbe ober bie~ 
nenbe @runbftücf mef)rere ~igentümer f)at. ,pier liegt bie 
~rage naf)e, 00 jeber berieloen für fief) bas ffieef)t 5U einem 
%eil erweroen ober geoen fann, unb es wirb oeionbers mittelft 
~erneinung b ie f er ~rage bie Unteiloadeit ber ~räbia1fertli~ 
tuten f)erborgef)ooen, unb bagegen bie %eHoadeit ber ~erfona{~ 
ferbitut bes ~iej3orauef)i3 barein gefe~t, baj3 er au einem %eil 
oefteUt werben fann. 

)fienn ferner ein ~organg, we1ef)er IDCittel ber ~uff)eoung 
eines ffieef)ti3 ift, in ber @eftalt mef)rerer getrennter ~orgänge 
bodommt, bie naef) ober neoen einanber erfolgen, fragt es fief), 
00 buref) jeben berfe10en bas ffieef)t hU einem oeftimmten %eil 
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aufgef)olien wirb, wäf)renb es au ben anbern %eHen ars bas~ 
feloe ffieef)t beftef)en bleiot, ober ob jeber einhelne berartige 
~organg an unb für fief) widungs{os ift. 

)fieiter fann bie ~erief)affung ober ~uff)ebung eines 
ffieef)ti3 @egenftanb eines ~orbentngsreef)ti3 IDCef)rmr ober gegen 
IDCef)rm geworben fein. ~ann f)ier für ober gegen jeben bes~ 
fe10en ein fe1bftiBtbiges~orbentngsreef)t auf ~erief)affung ober 
~uff)ebung bes ffieef)ti3 5u einem beftimmten %eilbeftef)en, ober 
fann jeber forbern, behw. bon jebem geforbert werben ~er~ 
fef)affung ober ~uff)ebung bes ffieef)ti3 in solidum, b. f). ali3 
eines einf)eitHef)en @anhen ? 

~nblief) gilit auef) ber Umftanb, baj3 ein ffieef)t @egen~ 
ftanb eines bem ~a{cibifef)en @eie~e unterworfenen ~ermäef)t~ 
nifies ift, ~nlaj3 naef) beffen %eHbadeit au fragen. lBeftef)t es, 
wenn es bon bem ~rben bem 2egatar gegeben worben ift, 
nur 3u einem %eH, unb bleiOt es 5u einem anbern bei bem 
~rben, ober ift bas Quartreef)t bes ~rben auf Umwegen gef~ 
tenb 3u maef)en? 

ßufammenfafien laffen fief) übrigens aUe biefe ~rfef)ei," 
nungen , in w'elef)en bie ~ramfef)e lBebeutung ber :teiloadeit 
bon ffieef)ten fief) 3u edennen gibt, fo, baj3 fie auf 5wei ,pau~t'" 
arten 5urücfgefüf)rt werben. 1lie eine berfe10en ift bie, baj3 
bie %eHe eines ffieef)ti3 fief) als feloftänbige ffieef)te IDCef)rerer 
ober gegen IDCelJrere barfteUen; bie anbere ift bie, baj3 ein 
%eH bes ffieef)ti3, ars bieies ffieef)t, fef)on oeftelJt ober noef) oe'" 
ftef)t, wäf)renb ein anberer noef) nief)t, ober nief)t mef)r beftelJt. 

~s fef)einen mir für aUes bas, woran lJiemit erinnert 
werben ioU, ~itate üoerflüffig, weil es fief) lJier eoen nur um 
~rinnerungen an gan5 bdannte 1linge f)anbelt. ~oer ief) 
benfe, baj3 buref) biefe ~rinnerungen fowof)l bas oislJer über 
bie %eHoadeit bon ffieef)ten ~usgefülJrte beftätigt unb bieUeief)t 
einleuef)tenber gemaef)t, als auef) noef) barauf bie 2(ufmedfam," 
feit ge1enft werben fann, baj3, wo in unfern QueUen bie %eil'" 
badeit eines ffieef)ts aur @5~raef)e gebraef)t wirb, baoei nief)t 
fowof)l an bie IDCöglief)feit einer buref) wiUfürHef)e ,panblungen 
Öu bewidenben %eilung biefes ffieef)ti3 gebaef)t wirb, ag an 
eine unter gewifien ~orausfe~ungen fief) bon feloft boUhielJenbe 

. %eHung besfeloen. ~s wirb babei lJau~tiäef)lief) baran gebaef)t, 
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00 gewiffe recf)tsnotwenbige ~rfcf)einungen auf ben @ebanfen 
einer ~eHung biefes ~ecf)ts ~urüet ~u fü~ren finb. 

Sn ber ~~at ift bie ~eHung, auf welcf)e es oei ber 
~eHoadeit von ~ed)ten nacf) römifcf)em a-tecf)t anfommt, immer 
an ficf) ein. bio~er @ebanfe, welcf)er ber >8erwidHcf)ung burcf) 
eine p~~fif cf)e, förpedicf)e .panbfung weber oebürftig, nocf) aucf) 
an ficf) unb im eigentHcf)ften @3inne bes m30rts fä~ig ift. 

~s ~ätte biefe m3a~r~eit nie vedannt werben fönnen, 
wenn man bie anbere allgemein \ anerfannte m3a~r~eit genauer 
feftge~alten unb i~r forgfähiger nacf)gebacf)t ~ätte, ba~ bie ~eil" 
badeit ais ~igenfcf)aft von ~ecf)ten im @3inne bes römifcf)en 
~ed)ts eine rein arit~metifcf)e ~eifbadeit ift. ~enn baraus 
foigt, baa bie ~eilung auf beren ill1ögHd)feit es babei anfommt, 
nur mittelft bes ~enfens voll~ogen werben fann, baburcf) aber 
aucf) ftets, wo bas ~ecf)t es will, fo ~inreid)enb verwidficf)t ift, 
a15 es H)t 8weet forbert. m3idficf)e, finnficf) wa~rne~mbare 
~inge Wnnen nie fo geteilt werben, wie es bie arit~metifcf)e 
~eHung forbert, baa bas eine @an~e in me~rere i~m unb unter" 
einanber völlig gieicf)artige ®an~e ~edegt wirb. mur weH ein 
~ecf)t ais foicf)es ein bioa mit bem ~enfen ~u erfaHenbes, nicf)t 
mit ~ugen ~u fe~enbes ober mit .pänben ~u greifenbes ~ing ift, 
fann es arit~metifcf) geteift Werben burcf) eine in ®ebanfen ~u 
vollöie~enbe arit~metifcf)e ~eHung feines Umfangs; wo aber bie" 
fer ®ebanfen feiner ~eilung ein von ber ~ecf)tsorbnung unter 
gewiHen >8Qrausfe~ungen gewollter, von i~r geforberter ift, be" 
barf er feiner weiteren >8erwirfHcf)ung; es treten von feibft, wo 
bie >8orausfe~ungen, wefcf)e bie ~ecf)tsorbnung macf)t, gegeben 
finb, bie ~ecf)tswidungen ein, weicf)e i~m entfprecf)en. 91acf)bem 
eiu 8wöiftafeigefe~ ausgefprocf)en ~at, baa 910mina unter ben 
~rben nacf) i~ren ~rbteifen geteift fein follen - mag es ba" 
mit etwas neues feftgefe~t, ober nur was bereits gegolten ~at, 
beftätigt ~aben - fann unb braucf)t im gegebenen ~all nicf)ts 
me~r ~u gefcf)e~en, um bas ein5eine 910men in me~rere 910" 
mina ~u öedegen. Unb feit es bei ben ~ömern ~ecf)tens war, 
baa bas ill1iteigentum a15 eine ill1efjr~eit relativ feibftänbiger 
~igentumsrecf)te an ber @3acf)e mit arit~metifcf) befcf)ränftem 
Umfang auhufaHen unb ~u be~anbefn fei, fonnte unb braucf)te 
wjeber nicf)ts weiter ~u gefcf)e~en, um biefen @ebanfen 5U ver" 

• 
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widficf)en. mur falls bie @efamt~eit ber ill1iteigentümer ober 
ein einöeiner ill1iteigentümer will, ba~ bie ~igentumsgemein," 

fcf)aft aufgefjoben werbe, unb jene ill1efjrfjeit relativ feibftänbiger 
~igentumsrecf)te mit befcf)ränftem Umfang in mef)rere abfoiut 
fefbftänbige ~igentumsrecf)te mit unbefcf)ränftem Umfang ober 
in mef)rere verfcf)iebenartige ~ecf)te umgewanbeft werbe, burcf) 
weicf)e jeber feinen ~nteif am m3ert ber @3acf)e in neuer ~orm 
empfange, fann unb mua biefer m3ille burcf) oefonbere .panb" 
iungen ausgefüf)rt werben. ~ie 8edegung bes ~igentumsrecf)ts 
an einer @3acf)e in mef)rere ~igentumsrecf)te an förperHcf)en 
~eHen ber @3acf)e, wo beren >Sefcf)affenf)eit es öufäat, baa fie 
of)ne m3efen~" unb m3erttJeränberung in me1)rere, ungefäf)r 
gleicf)artige förperficf)e ~eHe 5edegt werbe, ift, wenn fie ~ltr 

~uf~ebung ber ~igentumsgemeinfcf)aft vorgenommen wirb, nicf)t 
bie voUfommene >8erwidficf)ung ober ~urcf)füf)rung bes ®e" 
banfens aritf)metifcf)er ~eHung bes ~igentums, fonbern ein 
>8erfaf)ren, wobei jener ®ebanfe aufgegeben, unb ein if)m ~u 
®runbe fiegenber ®ebanfe annäf)ernb, fo gut es mögficf) ift, 
burcf)gefüf)rt wirb, nämHcf) ber @ebanfe, baa vermöge bes 
ill1iteigentums jeber ein~efne ill1iteigentümer einen, verfcf)iebener 
@eftaftung fäf)igen ~nfprucf) auf einen beftimmten >Srucf)teii 
bes m3erts ber @3acf)e f)at. 

~llerbings beftef)t ein wefentHcf)er Unterfcf)ieb ~wifcf)en 
ber ~eifbadeit bingHcf)er unb obHgatorifcf)er ~ecf)te. ~ber er 
f)at nicf)t bie >Sebeutung, baa bei ben teilbaren bingHcf)en ~ecf)" 

ten bie ~ei{ung eine Moa intelleftuelle, unb ais foicf)e fcf)ein" 
bare, bei ben teifbaren obHgatorifcf)en ~ecf)ten eine ~ugieicf) 

reelle, b. f). wirfHcf)e wäre, fonbern feine >Sebeutung ift bie, 
baa bei jenen bie ~eHbarfeit nur eine relative, b. 1). if)nen 
nur als reinen ~ecf)tsverf)äftniffen ~ufommenbe ~igenfcf)aft, 
oei biefen aber, weH fie immer reine ~ecf)tsverf)ä1tniHe finb, 
abfolute ~eHoarfeit ift. ~ie genauere Q3etracf)tung unb ~rör" 
terung ber ~eifbadeit bes ~igentums, fO wie · ber ~eilbarfeit 

obHgatorifcf)er ~ecf)te (~u welcf)en aucf) bas reine ~fanbrecf)t 
gef)ört) wirb ®elegen1)eit ~u bem >8erfucf) geben, biefen f)ier nur 
an5ubeutenben Unterfcf)ieb völlig flar au macf)en. .pier mag 
nur nocf) eine Ouellenftelle · vor ~ugen geftellt werben, wefcf)e 
bie m3idHcf)feit ber intelleftuellen ~eHung bes 91ieabraucf)srecf)ts 
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mit gilttei~enber ~eum~feit ausf~ri~t. ~s ift bie L. 81 
pr. D. ad. L. Fale. (35, 1.) 

Usus fructus legatus · venit in computationem legis 
Falcidiae, nam divisionem recipit adeo, ut si duobus 
legatus fuerit, ipso jure ad singulos partes pertineant. 
~a~ bei ben ~amiHenre~ten \:lon eigentH~er :teHbadeit 

feine ffiebe fein fann, ergibt fi~ vgne weiteres aus ber Un~ 
mög{i~feit aritgmetif~er :teÜbadeit if)res Umfangs. ~agegen 
ift bei ben ~ermögensre~ten Die ~igenf~aft ber :teilbadeit 
besf)afb ~u tJermuten unb erf~eint fie infvfern alS regef~ 
m ii ~ i ge ~igenf~aft berfefben, weil mittelbare :teHbadeit, näm~ 
{i~ :teifbadeit bem m3erte na~, fvgar rtvtwenbige ~igenf~aft 
berfefben ift. ~ine @emeinf~aft \:lvn ~ermögensre~ten ift 
ni~t benfbar, vgne ba~ einem ieben, ber barin mit anbern ftef)t, 
nur ein Q3ru~teil bes m3ert~ gef)örte, ben bas gemeinf~aftfi~e 
ffie~t f)at. m3ir werben baf)er nur bei ben ~ermögensre~ten, 
aber au~ bei aUen ein~efnen ~ermögensre~ten ~u unterfu~en 
f)aben, vb fie bie ~igenf~aft ber :teilbadeit f)aben vber ent~ 
bef)ren, unb wie fie bei benjenigen, wef~e fie befi~en, fi~ ge~ 
ftafte unb barfteUe. 2lber au~ bie Urfa~en, fvwie bie be~ 
fvnbere @eftaftung unb ~arfteUung ber Unteifbadeit ber~ 
ienigen ~ermögensre~te, wef~en bie ~igenf~aft ber :teilbar" 
feit fef)ft, werben wir genauer ~u betracf)ten f)aben, weH ba" 
bur~ erft bie tJvUe ~infi~t in bas m3efen unb bie m3idung 
ber ;teilbadeit ber übrigen ffie~te öU gewinnen ift. 

®~vn f)ier wirb es am :Ort fein, f)infi~tfi~ ber unteif" 
baren ffie~te bie aUgemeine Q3emedung JU ma~en, ba~ bei 
if)nen bas ~vdvmmni~ einer Wlef)rf)eit gfei~öeitiger ~nf)aber 
wef~e~ bei ben teifbaren ffie~ten beren ;teilung bewidt, nvt~ 
wenbig bas @egenteil berfefben, nämn~ bie ~ e r \:l i ef f ä 1 ti~ 
gun 9 ~ur ~vfge ~at. Unb besf)afb \:lerbient au~ biefer Q3e~ 
griff unb fein ~erf)äftniS ~u bem ber :teilung um fv mef)r 
gfei~ f)ier eiue genauere ~rörterung, weH wir bei ben ein~ef~ 
nen ffie~ten öfters auf bie ~rage ftvj3en werben, vb ein ge" 
wiffer ~vrgang alS :teifung ober afs ~ertJieffäftigung bes 
ffie~ts auf~ufaffen fei. 

~ie ~er\:lie1fäftigung ift m3iebergvfung ber®i~ 
~ung einet ~inf)eit, unb eqeugt babur~ eine ~ieff)eit, 
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wäf)renb bie :teifuug eine fvf~e bur~ 2lufföfuug einer 
~ i n f) ei t eröeugt. 

~ie ~ertJieffäftigung eines wirffi~en ~ings ift nur bao< 
bur~ mögH~, ba~ ni~t es fefbft, fonbern etwas, bas in if)m 
ift, unb ~ugfei~ ungef~mäfert unb ganö in mef)reren ~ingen 
ba fein fann, b. f). fein m3efensgef)aft, in anberen ~ingen ebeno< 
faUs ~um ~afein gebracf)t wirb. ~ie ~ertJieffäftigung nimmt 
bem ~ing ni~ts, bas fie tlertJieffäftigt, fvnbern fie fe~t igm, 
inbem fie es untJerfegrt unb in feinem tJvUen Umfang beftef)en 
lä~t, anbere ~inge ~ur ®eite, bie mit if)m bas, was ber 
eigenm~e @egenftanb ber ~ertJieffäftigung ift, gemein f)aben. 
m3enn ein @ebicf)t vber ein @ef~i~tswed bur~ 2lbf~rift ober 
2lbbrucf tJertJielfäftigt wirb, fv tragen bie babur~ f)ergefteUten 
~~em~fare ni~tsin fi~, was nicf)t ebenfv in bem tJertJieffäfo< 
tigten @eifteser~eugnis bliebe, wie es in if)nen in neuer O:orm 
fi~ barfteUt. 

,pierauf f)au~tfäcf)H~ beruf)t ber ni# feften \:ledanltte 
tJvUe @ e gen f a ~ ber ~er\:lieffäftigung eines ffie~ts ~u feiner 
:teifung. m3as bei biefer unbenfbar ift, ba~ bas eine ffie~t, 
wef~es geteift wirb, ne ben ben tJiefen ffiecf)ten, in bie es geo< 
teift wirb, un\:lerfef)rt fortbeftänbe, ift bei ber ~ertJie1fäftigung 
eines ffiecf)ts notwenbig. Unb es fann ein ~vrgang bei einem 
ffie~t ni~t ~ertJieffäftlgung besfefben fein, wenn er eine ~iefo< 
f)eit gfeicf)namiger ffie~te bur~ tJöUige 2luff)ebung biefes ffiecf)ts 
fcf)afft. ~esf)afb ift es ~. Q3. entf~ieben faff~, Wenn man, 
wie es namentficf) aucf) ®teinfe~ner (bas m3efen ber juris 
communio, Q3b. 1, ®. 44 ff.) tf)ut, bie ~ntftef)ung mef)rerer 
fefbftänbiger ~igentumsre~te bur~ för~er(i~e :teifung ber 
®a~e ,,~ertJieffäftigung" bes ~igentums nennt. ~iefe ~igeno< 
tumsre~te waren immer f~vn neben einanber, nur ungef~ieben 
\:lvn einanber, in bem ~igentumsre~t an ber gan~el} ®a~e 
entf)aften; nur bie Q3ebeutuug einer :teifung bes @igentums~ 
re~ts fann es f)aben, ba~ fie je~t afs eine ~ieff)eit fefbftänbi~ 
ger ~igentumsre~te an feine ®teUe treten, wäf)renb bas tJero< 
meintn~ \:lertJieffäftigte ~igentumsre~t nvtwenbig ber ~ero< 

gangenf)eit angef)ört. ~benfo faff~ ift es, wenn man, wie es 
ebenfaUs ® t ci n 1 e ~ n e r a. a. :0., ®. 64 tf)ut, bie :teilung 
einer @efbfvrberung bur~ Q3eerbung ,,~ertJielfäftigung" ber" 

IS dj e ur!, ltJeitere !Beiträge 1. 2 
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fefben nennt. $Daa bie ~ntfte1)ung &weier ~eHforberungen auf 
50 9Rad aus einer ~orberung auf 100 9Rad bei )Beerbung 
bes @fäubigers buref) &wei ~rben ,,~er):lielfä1tigung" biefer 
~~rberung auf 100 9Rad fei, ift eine ebenfo unrief)tige ~or~ 
fteUung als es bie wäre, baa ber )Befi~er eines ~affes)IDein 

biefen buref) 5llböie1)en auf fo unb fo tliefe ~lafef)en nief)t fo~ 
wo1)l teile als tlertlieffältige. $Dagegen ift es, wie f1Jäier &u 
öeigen fein wirb, nur fef)einbare ~ei1ung einer obligatio in non 
faciendo ,wenn unter gewiffen ~orausfe~ungen ba~aus eine 
ffiCe1)r1)eit felbftänbiger ~orberungsreef)te gegen bie einöefnen &r~ 
ben bes urf1JrüngHef)en ~er1JfHef)teten wirb, inbem auef) in bie~ 
fen ~äUen jebes biefer me1)reren %orberungsreef)te, wie bas tlor~ 
malige aUeinige %orberungsreef)t, bie gänö1ief)e Unterlaffung beffen 
öum @egenftanb 1)at, was ber einöefne ~rbe unterlaffen foU. 

&5 wirb im 9t. lR. bie eigentHef)e ~eilbarfeit auef) aIs 
eine ~igenfef)aft bes lBefi~es anedannt unb als fold)e ganö 
naef) 5llnafogie ber ~eHbarfeit bes ~igentums be1)anbelt. Sef)on 
bes1)alb mua fief) eine Unterfuef)ung, welef)e an fief) nur bie 
~eHbadeit tlon 9teef)ten öum @egenfianb 1) at , boef) auef) auf 
bie ~eilbarfeit bes lBefi~es erftrecren. $Daaunb 'in welef)em 
I$inn ber .8ufammen1)ang ber ~eilbadeit bes )Befi~es mit ber~ 
jenigen bes ~igentums barauf beru1)i, baa ber )Befi~ immer 
~r f ef) ein u n 9 bes ~igeniums ifi, wirb f1Jäter ausöufü1)ren 
fein; es foUte 1)ier biefer Bufammen1)ang nur angebeutet werben. 

- 19 -

11. ;!:eilbllrfeit be~ ~igentnm~. 

$Daa bas ~igentum im römifef)en lReef)t als im eigentfi" 
ef)en Sinn teilbar be 1) a n b e 1t wirb, läat fief) nief)t beftreiten. 
)IDenn ffiCe1)rere es gemeinfam an einer Saef)e erwerben, wirb 
tlon jebem &inöefnen gefagt, baa er es öu einem lBruef)teil 
1)at; wenn feine )8erfef)affung @egenftanb einer aftitlen ober 
1Jaffitlen Obligation 9Re1)rerer ift, wirb biefe Obligation als 
eine ffiCe1)r1)eit fefbftänbiger ~orberungsreef)te ober )8er1Jffief)" 
tungen our )8erfef)affung bes &igentums öu einem lBruef)teife 
be1)anbeft; wenn bas &igentum @egenftanb eines bem ~alci" 
bifef)en @efe~es unterliegenben )8ermäcf)tniffes ift, wirb ber 
)8ermäef)tnisne1)mer als &igentümer &u brei ~iertefn, ber One" 
rierte als ~igentümer öU einem )8iertef be1)anbelt; wenn tlon 
me1)reren ffiCiteigentümern ein einöelner bie .panblung ber ~igen" 
tumsübertragung auf einen 5llnberen für fief) aUein tloUöie1)t, 
entfte1)t buref) jebe folef)e .panblung bas" &igentum für ben 
~rttJerber öU bem entf1Jreef)enben )Bruef)teH unb ge1)t es oU 
biefem für ben )8eräuaerer unter. 

)IDas beftritten werben fann unb wirf1ief) beftritten wirb, 
ift nur r ob biefe )Be1)anbfung bes ~igentums als im eigent" 
fief)en Sinne teilbaren 9teef)t9S als wirf1ief)e ~eHung bes ~igen~ 
tumsreef)ts anöufe1)en fei, ober als bloaer trügenber Sef)ein 
einer fofef)en, unb ob fofglief) auef) ber in ben QueUen öfters 
tlorfommenbe 5llusbrucr: pars dominii nur auf einem uneigent" 
lief)en S1Jraef)gebrauef), gewiffermaaen einem 9Riabrauef) ber 
S1Jraef)e beru1)e? 

Sn biefer .pinfief)t ift es nun wieber unbeftreitbar, baa 
foweit bie 9Raef)t, welef)e bas 9teef)t bem ~igentümer über bie 
Saef)e öugefte1)f, nur mittelft för1Jerlief)er ~inwirfung auf bie~ 
felbe in )Be\uegung gefe~t unb bet1)ätigt werben fann, fie unteif" 
bar ifi, unb baa alfo, wenn es oum )IDefen bes ~igentums 
ge1)örte, in biefer ~orm ausgeüot ttJerben öu fönnen, eine ttJid~ 
lief)e ~eifung besfefben unmöglief) wäre. &s fönnte bann in 

2* 
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ben g:äUen, wo bas ~igentum bon ffi1ef,Jreren gemeinfam er~ 
woroen wäre, nur baburdj jebem ~in&e1nen ein gefonbertes, 
feloftänbiges lRedjt berfdjafft werben, baa einem jeben, wo 
bie e5adje im eigentlidjen e5inn teiloar Wäre, ftatt feines ~n~ 
teils am ~igentum bas ~Ueineigentum eines feinem ~igen~ 
tumsanteil genau entftmdjenben förtJerfidjen 'teils ber e5adje, 
ober baa, wo bie e5adje ni(9t im eigentlidjen e5inn teilOar 
wäre, einem bas ~Ueineigentum berfeloen mit m:uferlegung 
einer >BertJffidjtung, feine oisf,Jerigen ffi1iteigentümer ~u ent~ 

fdjäbigen, ober 'aoer, baa einem jeben fein lRedjt auf einen 
. iSrudjteil bes @e1bwerts ber e5adje in irgenb einer anbern 
g:orm gegeoen würbe. 

~oer in ber 'tf,Jat gef,Jören &War biejenigen ~igentumsoe~ 
fugniffe, wefdje nur mitte1ft förtJerHdjer ~inwidung auf bie 
e5adje ausgeüot werben fönnen, hum wefentlidjen Snf,Jalt bes 
~igentums; aoer bie. tf,Jatfädjfidje ffi1ögHdjfeit if,Jrer ~usüoung, 
weldje auf bem iSefi~ ber e5adje oeruf,Jt, fann bem ~igentümer 
öeitweiHg, ja fogar wägrenb ber gan&en $Dauer feines ~igen~ 
tumsredjg boUftänbig fef,Jlen, of,Jne baa besf,Jalo feine iSe&ief,Jung 
öur e5adje weniger als ~igentumsberf,Järtnis öU oetradjten wäre, 
als auaerbem. $Das ~igentumsredjt tft boUftänbig unaof,Jängig 
bom iSefi~ ber e5adjei es ift eoen fo boUftänbiges ~igentums~ 
redjt, wo bel' iSefi~ ber e5adje babon getrennt, als wo er mit 
if,Jm berounben ift. m3er burdj iSeeroung bes oisf,Jerigen ~ige1t~ 
tümers einer e5adje beien ~igentum ipso jure erworoen f,Jat, 
unb Dis &u if,Jrem Untergang ober if,Jrer >Beräuaerung an einen 
~nbern (bie ja in bieien g:äUen of,Jne ~efi~üoer(ieferung er~ 

folgen fann) niemag im iSefi~ ber e5adje gewefen ift, f,Jat 
bemungeadjtet bon jenem ~ugenoficr an ois &u biefem wid~ 
fidjes unb boUfommenes ~igentumsredjt an ber e5adje gef,Jaot. 
~Hs reines lRedjBberf,Jäftnis ~wifdjen ~erfon unb e5adje, 
(unb biefes &u fein, madjt bas m3efen bes ~igentumsredjts aus,) 
fann es boUfommen widfam fein, of,Jne baa es burdj förtJer~ 
fidje ~inwidung auf bie e5adje ausgeüOt wirb. ~s liiat fidj 
baf,Jer baraus , baa es in ber @eftart förtJerfidjer .penfdjaft 
üoer bie ®adje unteiloar ift, fein ~inwanb gegen bie m3irf~ 
fidjfeit feiner 'teiloarfeit entnef,Jmen. m3enn es nur als 
lRedjgberf,Jältng öur ®adje wirWdj teiloar ift , genügt bies 
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boUfommen, bamit es als wirUidj, nidjt Mos anfdjeinenb (ber~ 
möge einer g:iftion) teilbares lRedjt gerte. 

~ns lRedjgberf,Järtnis ber ~erfon öur e5adje ift aoer bas 
~igentum widHdj teiloar, weil biejenigen lRedjgwidungen, in 
we1djen fidj feine m3idfamfeit auf einmal ober wenigftens 
immer für biesmal erfdjötJfenb oetf,Jätigt, teiloar finb. 

~ine ill:uaerung ber m3idf amfeit bes ~igentumsredjg, 
woburdj fie fidj ein für aUemal in erfdjötJfenber m3eife bet[)ä~ 
tigt, ift bie, baa bel' ~igentümer mitte1ft >Beräuaerung ber 
®adje gegen eine @e1bfumme fidj in biefer ben boUen 'taufdj~ 
wert ber ®adje berfdjafft. $Die boUfommene 'teilbadeit biefer 
lRedjgwidung bes ~igentums ift bon feloft elnleudjtenb. 

~ine anbere iSetf,Jätigung, woburdj fidj bie m3idfamfeit 
bes ~igentumsredjg tJeriobifdj in erfdjötJfenber m3eife äuaert, ift 
bie, baa bie ®etJaration ber natürfidjen ~r&eugniffe ber ®adje 
bon if,Jr ben ~igentumserwero besfeloen für ben ~igentümer 
&ur unmitteloaren g:olge f,Jat. ~udj biefe lRedjgttHdung bes 
~igentums ift eine augenfdjein1idj teilbare, weif bie g:rüdjte, 
weldje eine e5adje trägt, in ber lRegel ffi1engen fungibfer ®adjen 
finb. inidjt weniger ift bie 'teilbadeit ber juriftifdjen g:rüdjte, 
~u beren @ewinnung aus bel' ®adje burdj >Bermietung unb 
>BertJadjtung berfeioen, bel' ~igentümer als foldjer oefugt ift, 
augenfdjeinHdj, ba fie wieberum wie bel' burdj >Bedauf bel' 
®adje &u er&ielenbe ~rwero eine @e1bfumme, alfo ein fdjledjt~ 
gin teiloares $Ding ~um @egenftanb f,Jat. Unb enbfidj bebarf 
es audj gewia nidjt erft eines madjweifes, baa> bie lRedjts~ 
wirfung bes ~igentums eine beffen m3idfamfeit für biesma( 
erfdJötJfenbe unb · teilOare ift, weldje nadj lR. lR. barin oeftef,Jt, 
baa bel' ~igentümer eines e5f{aben bie g:orberung auf eine 
@elbfumme erwirOt, we1dje biefer bon einem $Dritten fidj burdj 
®titJulation berftJredjen liiat. 

$Demnadj follte man ben .Bweife{ baran laum für mögfidj 
f,Jaften, 00 bas ~igentumsredjt wirffidj, ober Moa fdjeinoar in 
Ilwei galbe ~igentumsredjte geteilt fei, wenn für jeben bon ben 
&wei ~igentümern einer ®adje eine jebe jener lRedjgwirfun~ 

gen ausfdjfieafid) ~ur .piilfte eintritt, unb ein jeber berfelfJen 
fein bem ~nf,Jarte nad) boUftiinbiges, bem Umfang nadj auf 
bie .piilfte bes Umfangs, weldjen bas ~Ueineigentumsredjt f,Jat, 
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eingefd)ränttei3 ~igentumi3red)t tJöUig fefbftftänbig, ogne irgenb 
ruefd)e ~bgiiltgigteittJolt bem m3iUen bei3 anbern mWeigen~ 
tümeri3 burd)~inbitation, ~er+>fänbung, mieflbraud)befteUurrg 
unb Übertragung auf 5lCnbere geltenb mad)en tann, ruie aU 
biefei3 tJon niemanb beftritten ruirb unb befhüten ruerben tann. 

)Segreiffid) ruirb aber jener ,8rueifeI 5uniid)ft fd)on burd) 
bie ~rruägung, bafl benn bod) in ber för+>erIid)en .perrfd)aft 
über bie ®ad)e, tJon beren UnteH6adeit abgefegen ruerben 
mufl, ruenn bai3 ~igentum ali3 ruidHd) teilbar gelten foU, ge~ 

rabe ber @runb berjenigen m3idfamteit bei3felben &u Hegen 
fd)eint, um rueld)er ruillen ei3 als ruirfHcf) teHfiar fid) barfteUt. 
mur rueH bai3 ~igentumi3red)t, fann man fa gen, bie tJoUe för~ 
+>erHd)e .perrfd)aft über bie ®ad)e ge\uiigrt, tJermag ber ~igen~ 
tümer burd) beren ~edauf, ~er+>ad)tung ober ~ermietuttg 
@efbfttmmen 5u erruerben; aIfo ift bod) bie för+>erIid)e .perr~ 
fd)aft über bie ®ad)e ber ruefentfid)fte )Seftanbtei! bei3 ~igen~ 
tumi3, unb fann ei3, ruenn biefe unteilbar ift, nid)t ruirffid) 
teilbar fein. 5lCber gierbei tJerrued)feft man bie tgatfiid)lid)e 
för+>erlid)e )Segerrfd)ung ber ®ad)e mit bem alecfjt auf bie~ 
felbe. 5Oai3 aled)t auf bie för+>er!id)e )Segerrfd)ung ber ®ad)e, 
bai3 aledjt, fie 5u befi§cn ift freHid) ber ruefentndjfte )Seftanb~ 
teH be'i3 ~igentumi3. 5lCber eben biefei3 aledjt ift audj ruidlidj 
teHbar, benn ei3 fann fteti3 tJon bem ein5elnen ffiliteigentümer 
burdj eine partis vindicatio fe!bftiinbig aUi3geübt ruerben. 
Unb bas fann bann audj genügen, um bie ®adje bei ~nt~ 
begrung igrei3 )Sefi§ei3 tJedaufen, tJer+>adjten unb tJermieten 
5u fönnen. 

m3eiter aber ruirb jener ßrueifel burd) bie anbere ~~~ 
ruiigung tJerftiinblidj, bafl bai3 ruidlid)e :teHeigentumi3redjt, 
rue!djei3 . bei ruirWdjer @eteiftgeit bei3 ~igentumi3 ben ein&e!nen 
ffiliteigentümern 3ugefdjrieb~n ruerben mufl, nur einen in~ 
teUeftueUen :teif ber ®adje 5um @eAenftanb gaben 3u fönnen 
fdjeint, ber bodj a!i3 foldjer fefbfttJerftänbHd) etruai3 Unför+>er~ 
lidjei3 ift, ruägrenb bai3 ~igentumsredjt nur för+>erIidje 50inge 
5u Objeften gaben fann. 

5lCber in ber :tgat ift bai3 eben nur eine fa!fdje \ßorfte[~ 

lung, bafl bas :teHeigentumi3redjt bei3 ein&e!nen ffiliteigentümeri3 
nur einen :teil ber in ber m3irWdjfeit ungeteiHen ®adje 5um 
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@egenftanb gabe, unb ift bai3 namentfidj nidjt meine' ~or", 
fteUung tJom ffiliteigentum. 50iefe ift tJiefmegr bie, bafl bai3 
gefonberte ~igentumi3redjt bei3 ein5efnen ID1iteigentümeri3 bie 
gan3e ®ad)e a!i3 för+>erlid)ei3 50ing 5um @egenftanb gat, aber 
fo, bafl fein ~igentumi3red)t baran nur einen )Srud)teH bei3 
Umfangi3 gat, ber bem ~Ueineigentum 5ufommt. S'dj betrad)te 
ei3 afi3 ~igentumi3redjt mit bem tJoffen S'ngaft bei3", 
f db en (pIe num d 0 minium) un ban b er 9 aU5en ®a d) e, 
aber mit quantitatitJ befcfjränftcm Umfang unb gfeid)'" 
ruogI, forueit ei3 reinei3 aled)ti3tJergiiftnii3 ift, eben fo 
felbftänbigem )Seftanb, ruie ei3 berjenige bei3 5lCUein", 
eig en tu mi3 i ft. 

50iefe 5lCnfdjauung gfaube id) aber für ibentifd) mit ber", 
jenigen gafteu 5u bürfen, ruefd)e in ber L, !) §. 15 D. com
mod. (13, 6) fo aui3gebrüdt ift: 

ait (Celsus filius) duorum quidem in solidum domi
nium vel possessionem esse non posse, nec quem
quam partis corporis dominum esse , sed totius cor
poris pro indiviso pro parte dominium habere. 
~i3 faHen fid) biefe m3orte, meine idj, frei, aber bem 

®inn nadj rid)tig, fo überfe§en: "ei3 fönnen 5ruei bai3 ~fgen'" 
tumi3recf)t ober ben )Sefi§ uid)t in feinem gan5en Umfang mit", 
einanber gaben, ei3 ift aber aud) fein ffiliteigentümer ~igen~ 
tümer Mofl einei3 :telli3 ber ®ad)e, foubern er gat bai3 , ~igen~ 
tum ber gau5en ®ad)e ogne ruidlid)e @eteiftgeit betfefben mit 
einem in @emiiflgeit feinei3 ~igentumi3anteHi3 befdjriinHen Um~ 
fang." ~Regrere fofd)e ~igentumi3red)te fönnen, fd)eint mir, 
offenbar eben fo gut gieid)5eiti9 au berfefben ®ad)e neben 
einanber beftegen, ruie bie nu da proprietas unb ber usus fru
ctus, unb ruarum fie uidjt foUten ~igentumi3red)te geiflen ober 
tJoUfommen ridjtig aii3 partes dominii be5eid)net ruerben fön~ 
nen, ba fie bodj beu tJoUen S'ngaft bei3 ~igentumi3 gaben, 
plenum dominium nur nicf)t dominium in solidum finb , 
tJermag tdj nid)t ein3ufegen. 

,8u be5iegen ift aUerbiugi3 ein jebei3 foid)ei3 :teif~~igen~ 
tumsred)t eines ein3einen ffiliteigeutümeri3 je auf einen ber 
:teife, in ruefd)e fid) bie römifd)e aled)tstgeorie bie gemeinfame 
_®ad)e ais geteift benft; aber nur eben nidjt fo, a!i3 ob bie~ 
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fer 'leH für ficij ~igentum!$gegenftanb tuäre, fonbem fo, baf} 
bie ungeteilt bleibenbe lSacije hU biefem 'leil @egenftanb be!$ 
beftimmten 'leil~ ~igentum!$recij±$ fein foU. $Die lSacije tuirb 
bei biefer inteUeftueUen 'leilung geteHt gebacijt, af!$ Mittel hur 
.pertlorbringung tlon ~ecij±$tuidungen be!$ @igentum!$ für ben -
~igentümer; man fann aucij fo fagen: e!$ bebeuten biefe 'leile 
'leile if)rer m3irfungsfäljigfeit für ben ~igentümer. 

$Die!$ fcijeint ficij mir feljr beutficij aU!$ ber befannten L. 
o D. de stipul. servo (45, 3) hU ergeben, tuenn ljier UIVian 
fagt: 

Servus eommunis sie omnium est, non quasi singu
lorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut in
telleetu magis partes habeant, quam eorpore; et ideo 
si quid stipulatur, vel quaqua alia ratione adquirit, 
omnibus adquirit pro parte, qua dominium in eo habent. 
$Denn ljiermit tuirb ja eben biefe!$ aU!$ ber tlorgefteUten 

'leitung be!$ ISffatlen gefofgert, baf} er burcij feine ~rtuerbungen 
ben ~rtuerb ber lRecijte, tuefcije fie hum @egenftanb ljaben, für 
jeben einhefnen Miteigentümer hU bem entfvrecijenben 'leile tler~ 
mittelt. m3enn j'icij ber 3urift fo aU!$brücft, baf} bie ~inhefnen 
fofcije 'leile ber lSacije "ljaben", fo tuill er bamit, tuie mir 
fcijeint, nicij±$ anbere!$ fagen, af!$: e!$ geljören iljnen 'leile ber 
recijtficijen m3idung!$fäljigfeit ber lSacije. 

mucij bie ~Hnbifation einer pars rei fann icij nicijt af!$ 
5ßerfofgung be!$ ~igentum!$recijt$ an einer pars rei pro indi
viso oetracijten, fonbem nur afs 5ßerfofgung be!$ ~igentums~ 
recijt!$ an ber ganhen lSacije, aber in einem in bem Maf}e be~ 
fcijränften Umfang, baf} bamit nur ein 'leil ber m3idung!$~ 
fäljigfeit ber ISa cij e, ~inräumung bes Mit6efi~e!$ berfefben unb 
etlentueU ßaljfung eine!$ 'leiles tljre!$ m3erte!$ in mnfvrucij ge~ 
nommen tuirb. 

~ine iJ if ti 0 n ift bie inteUeftueUe lSacijteilung in bem 
lSinne, in tuefcijem fte bie römifcije 3uri!$vrubena tloUöieljt, 
feine!$tueg!$, uub af$ fofcljc tuirb fic aucij in ber L. 0 eit. nicljt 
beöeicljnet. lSie ift nur feine f ö r V e d t clj e 'leilung ber ISa clj e, 
aber bamit tuirb nicljt tlerneint, baj3 fie eine tu i rU i clj e 'leifung 
iljrer m3idungsfäljigfeit für ben ~igentümer, unb iu fofem 
boclj iljrer fdbft ift, inbem fie af$ Mittel, teHbare lRecij±$tuir" 
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fungen für ben ~igentümer ljertloröubringen, betracijtet tuirb, 
tua!$ fie ja haft iljrer Q3eaieljung 3U iljm, af!$ iljrem .perm, 
tuirfficlj ift. 

m3 i n b f cij ci b!$ IScljfuf} (\ßanbeften §. 142 mnm. 11): 
"tuenn bie lSacije tro~bem, baf} fie af!$ geteHt beaeicljnet tuirb, 
in ber m3irWcljfeit nicijt geteift ift, fo tuirb e!$ ficlj mit bem 
lRecljte tuoljf nicljt anber!$ tlerljaHen", ift natüdiclj fogifclj un~ 
anfecijtbar. mber e!$ ift eben bie .p~votljefe, aU!$ tuefcljer biefer 
IScijfuf} geaogen tuirb, nicljt ricljtig. $Denn bie lSaclje ift, tuie 
fo eben bemerft tuurbe, nur förverlicij nicijt geteHt, aber bocij 
in ber m3irfficijfeit geteHt, in fofem fie bem ~igentümer tler~ 
möge iljrer recljHicljen Q3eaieljung au iljm aur 5ßermittfung teif~ 
barer lRecljb3tuidungen bienen foU. @enau ricljtig tuäre nur 
b er IScljfuj3: bie lSacije ift nicijtl förverliclj geteilt; alfo ift aucij 
ba!$ ~ecljt nicijt förverficij geteilt. ~örverlicije 'leilung eine!$ 
~eclj±$ ift aber freificlj oljneljin unbenfbar. 

mur infofern bie lSacije nicljt lifof} fofclje ~ecljg;tuirfungen 
für ben ~igentümer tlermittefn foU, fonbem auclj anbere, un~ 
teilbare m3idungen, ljat iljre inteUeftueUe 'leilung freificlj lifo!$ 

·bie Q3ebeutung einer 5ßorf cljrift, nicljt einer fcljon tlo 1fen~ 
be t e n 'llj a tf a clj e. $D i e f e Q3ebeutung berfefben brücft Q3 ri nh 
feljr ricljtig fo aus (\ßanbeften §. 131): "bie partes pro in
diviso bebeuten 'leile, naclj benen ficlj bie \ßartner im @ebraucij 
unb iJrucljtbeaug, in mu~fagen unb ~innaljmen ricijten unb 
naclj benen bereinft fie fefbft ober 1>ritte anftatt iljrer bie lSadje 
tuirWclj teilen ober ficlj fonft aU!$einanber fe~en foUen." mur 
ift bas eben ljinficljtficij ber teilbaren lRecljt$tuidungen be!$ 
~igentums fein bloj3e!$ "lSoUen", fonbem e!$ tloUaieljt ficlj ba 
ipso jure. 

$Daj3 man burclj eine muffaffung be!$ Miteigentum!$, tuo~ 

bei man af$ @egenftanb jebe!$ einaefnen 'leilrecljte!3 bie ganae 
lSaclje al!$ förverficlje!$ $Ding geHen laffe, mit bem lSa~ in ~of~ 
fifton fomme: duorum in solidum dominium esse non potest, 
ift bC!$ljalb eine lifoj3e 'läufcljung, tueH in solidum nicljt be~ 
beutet: in Q3eöieljung auf bie ganöe räumliclje musbeljnung ber 
lSaclje, f onbem tliefmeljr: mit bem ganöcn Umfang, tuefcljen 
ba!$ ~igentum!$recljt in feiner normafen @eftaft, af!$ mUcin" 
eigentum ljat. 
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~in fe1)r fd)einoareß Il(rgument gegen irgenb wefd)e, wid~ 
pd)e @eteHt1)eit be.ß ~igentumß oeim WCiteigentum ift baß, 
we1d)eß aUß bel' inotwenbigfeit beß ~intrittß bel' Il( cer e ß C enh 
pei ber 50 er er Htt 0 n eineß irttelleftueUen :.teHß 1)ergenommen 
wirb. )!Bäre, fagt man, baß ~igentum fe10ft a1!3 hwifd)en ben 
9JHteigentümem geteift öU benfen unb hU oe1)anbe1n, fo müf3te, 
wenn ein WCiteigentümer feinen ~igentumßteif burd) SDereHWon 
aufgibt, ein biefen ~igentumßteil oifbenbeß lRed)t tJöllig unter~ 
ge1)en, unb fomit bie tJon i1)m bereHnquierte pars pro indiviso 
1)errenfoß werben. WCan muf3 aoer im @egenteif anne1)men, 
baf3 fie ben anbern partes pl'o indiviso accreßciert; baran 
hei9t eß fid), baf3 bie lRed)te bel' einöe1nen WCiteigentümer fid) 
nid)t a(ß in i1)rem jSeftanbe tJon einanber unao1)ängig oe1)an~. 
beln (affen. . 

®o fann man aoer nur argumentieren, inbem man jene 
Il(cctCßcenö a(ß Buerwero eineß fremben lRed)g, fiatt aiß Mof3e 
~rweiterung beß Umfangß beß eigenen lRed)g oetrad)tet, wo~ 

mit man jebod), o1)ne eß öU meden, einen grof3en ~e1)ier oe~ 
ge1)t. 

1l(1lerbingß muf3 man notwenbig anne1)men, bafL wenn' 
ein WCiteigentümer burd) SDereHftion feine pars dominiiauf~ 
giot, ber i1)m lJermöge berfeUien ge1)örige intelleftuelle :.teil 
beß ~igentumßgegenftanbeß ben anbern intelleftuellen :.teifen 
beßfeioen öuwäd)ft. 50ie inotwenbigfeit biefer Il(nna1)me oeru1)t 
barauf, baf3 bel' einöige @runb bel' ?ßorftellung, bie ®ad)e 
fei ai5 WCitte1 günftige lRed)gwirfungen für ben ~igentiimer 
f;ertJorbuoringen geteHt, bel' ift, baf3 baburd) bel' @;intritt biefer 
med)tßwidungen 'i1)rem Umfang nad) bU ~unften bel' üorigen 
WCiteigentümer oeftimmt oefd)ränft werben f oll, b. 1). genau 
fo weit, a1!3 eß erforberHd) ift, bamit er gieid)öeitig für bie 
üorigen WCiteigentümer öU i1)ren Il(nteifen am @;igentum ein~ 
treten fann. )!Benn A hur .päffte, B öU einem 5Oritte1, C öU 
einem ®ed)ftei WCiteigentümer ift, fo wirb bie ®ad)e aiß in 
®ed)fter geteift oetrad)tet, bamit bel' %rud)terwero aUß if;r 
bem A 'öu brei ®ed)ftefn, bem B hU bwei ®ed)ftefn, bem C bU 
einem ®ed)fte! hufällt. 50ereHnquiert A feine pars pro indiviso, 
fo ' muf3 fie bem B bU hwei 5Oritteln, bem C hlt einem 5Oritte! 
3uwad)fen; benn eß wäre ganh grunbfoß, wenn aud) je~t nod) 
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angenommen würbe, eß gef;ören bem B nur ein ~rittef, C nur 
ein ®ed)ftef ber ~rüd)te, bie .piiffte berfe10en niemanb, ober 
bem, weid)er fid) etWa fofort anftatt beß A red)t!3wibrig in 
ben WCitoefi~ bel' ®ad)e eingebrängt 1)ätte; eß muf3 lJie(me1)r 
je~t angenommen werbeh, baf3 bel' Umfang bel' lRed)te bei3 
B unb beß C auf ben ~rud)tertrag ' fid) fo erweitert 1)aoe) baf3 
nun bem B tJolle 3wei SDritte! unb bem C ein ganbeß ~ritte! 
bel' ~rüd)te ge1)ören. SDamit finb aoer nid)t ben ~igentumß~ 
red)ten beß B unb beß C :.teHe beß ~igentumßred)g beß .A: 
bugewad)fen, fonbern baß ~igentumßredJt beß A ift aofo(ut 
untergegangenunb eß 1) at fidj nur bel' Umfang ber~igen~ 
tumßred)te bel' anbern WCiteigentümer tJer1)iirtnißmäf3ig tJon 
fefoft tJergröf3ert. 

@an3 anberß würbe eß fid) tJerljaften, Wenn in unferem 
~all A fid) feineß ~igentumßantei1i3 nidJt burd) 50ereliWött 
entiiuf3ern, fonbern iljn an B unb C tJerfaufen ober aud) i1)nen 
fd)enfen wollte. 50ann würbe allerbingß fid) nid)t tJon fefoft 
ber Umfang iljrer lRed)te an bel' ®ad)e erweitern, fonbern 
ei3 müf3ten :.teHe be~ bem A 3ufte1)enben lRed)t!3 bum ?ßollbu9 
beß ~aufi3 ober bel' ®d)enfung auf fie üoertragen werben, 
unb erft baburd) würben bie i1)nen geljörenben intelleftuellert 
®ad)teHe mitteioar einen Buwad)ß erfaljren. Il(ud) wenn B 
unb C bem A oeerbten, würben nur burd) i1)ren ~intritt in 
baß lRed)t bei3 A i1)re partes pro indiviso wad)fen, b. 1). fidj 
tJergröfiern. Unb eoen fo tJer1)iHt ei3 fid), wenn oei Il(ufl)eoung 
beß WCiteigentumi3 burd) Üoereinfunft ober lRid)terfprud) ein 
WCiteigentümer Il(lleineigentümer werben foll: er wirb ei3 burdj 
~rwero bel' lRed)te feiner WCiteigentümer gegen tJerl)äftnii3~ 
mäf3ige ~ntfdJäbigung berfeioen, nid)t burd) ofofie @;rwelternng 
beß Umfangi3 feinei3 :.teifeigentumi3red)ti3 bn bem bei3 Il(llein~ 
eigentnmi3. 

SDa and) ber Il(lleineigentümer fid) fein @;igentumi3red)t 
afß eine WCeljrf;eit tJon ~igentnmi3red)ten an meljreren intellef~ 
tuelIen :.teifen bei3 ~igentumi3gegenftanbei3 tJorftellen fann, fo 
fann er aud) einei3 tJon hiefen @;igentumßred)ten für fid) an 
einen Il(nbern üoertragen, unb bie üorigen für fid) oe1)aften. 
ll(1fo, meint man, müf3te er aud) einei3 batJon bnrd) SDerefiftion 
fd)fed)tl)in aufgeoen unb bie anbern &eljaften Wnnen. 
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~as verneint aoer L. 3 D. pro derelicto (41, 7): 
totius rei dominus efficere non potest, ut partem 
retineat, partem pro derelicto habeat. 
Unb bies mit voUem med)t, wie man fid) feid)t üoer" 

öeugen fann, wenn man nm oebentt, was ~eremtion eigent" 
Hd) oebeutet, nämfid) fd)fed)tf)inniges ~ufgeoen, nid)t ~rabition 
bes Q3efi~es, mit ber ~{ofid)t, baburd) aud) bas @igentum 
auföugeoen. ~er ~Ueineigentümer einer Sad)e fönnte nun bie 
:!)mfiftion eines inteUeftueUen ~ei{s ber Sad)e nm mittelft 
fd)fed)tf)innigen ~ufgeoens bes entfpred)enben ~eH~ feines \Be" 
fi~es berfefoeu ins ?mert fe~en. @iu ~eH bes \Befi~es fann 
aoer nur burd) ~ufuaf)me eittes ~nbern in bett ffiCitoefi~ 
ber Sad)e aufgegeoen werbeu; bies Wäre jebod) banu Üoer" 
lieferung ber Sad)e in beffen ffiCitoefi~, affo nid)t fd)fed)tf)iu~ 
niges ~ufgeoen bes \Befi~es. Unb eoenfo ift aud) bas ,paoeu 
bes @igeutums öU eiuem \Brud)teH nur beufoar in ber @eftaft 
bes ffiCiteigeutums, bes @igeutums ht ®emeinfd)aft mit eiuem 
ober mef)reren ~nbern. ?menn affo ber ~Ueiueigeutümer feine 
~ofid)t, bas @igentum 5ur ,päffte auf5ugeoeu, öur ~ä{fte 5lt 
oef)aften, burd) fd)led)tf)iuniges ~ufgeoen bes ~Ueiupefi~ers 
ber Sad)e, ober faUs er fie etw.a mit einem ~nbern oefäae, 
burd) ~usfd)eiben aus bem ffiCitoefi~ aus~ufüf)ren verfud)te, 
fo wäre aud) biefes vergeoHd), benn es wäre bie ~ofid)t bel' 
retentio partis, bie von bel' ~ofid)t, bas @igentum öur ,pätfte 
auföugeoen, uU5ertrennlid) ober viefmef)r iu biefer eutf)aIten 
ift, nur ausöufüf)rett bmd) ~ufnaf)me wenigftens eines ~nbern 
in bie @igentumsgemeinfd)aft; gerabe aoer babmd) würbe wie" 
berum bie vermeintfid)e ~erefiftion 5u @igeutuntsüoertragung. 
~er ?mille eines ffiCiteigentümers, eine pars pro indiviso öu 
lJef)aften unb eine anbere ölt berefinquieren, wäre ftets ein 
boUfommen wiberfinniger, fd)led)tflin unausfüf)roarer ?mille. 

'~ie feftfamerweife bon ffiCand)en oeöweifefte aofo{ute 
910twenbigfeit bel' ~ccrescenö einer bon einent ffiCiteigentümer 
berelinquierten pars pro indiviso ergibt fid) üorigens fef)r 
einfad) aud) baraus , baa bie 8af}fen, woburd) bie ®röaett 
bon partes pro indiviso oeöeid)net werben, fid) nur auf bas 
lBerf)äftnis bel' ffiCiteigentümer 5u einanb er oe5ief)en fönnen. 
@s werben besf)afo bie 8af)ten, woburd) bie ®röae bel' ein~ 
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5efnen partes pro indiviso oe5eid)net wirb, unauso{eiofidj 
bmd) bas musfd)eiben eines ffiCitcigentümers, of)ne baa ein 
anberer an feine SteUe tritt, bon feloft anbere. ?menn A, B 
unb C 5U gfeid)en ~eHen ffiCiteigentümer finb, fo ift bie ®röae 
bel' partes pro indiviso fo 5u oe5eid)nen: ein jeber ift einer 
v,?n ben brei~e,ifen bel' Sad)e, in bie fie oei brei ffiCiteigen~ 
tumern afs getetet öU benten ift. Sd)eibet A fd)fed)tf)in aus 
burd) S!)erefiWon feiner pars, fo fann bie @röae bel' partes 
bes B unb bes C nid)t anbers oqeid)net werben afs: ein 
jeber ift eillCr von ben nunmef)rigen öwei ~eifen bel' Sad)e. 
~f)re SDrittef werben ,pälften, unb bas ift eoen ~ccrescenj bel' 
pars pro derelicto 5U ben partes retentae. 

@s fann von inteUettueUer ~eifung einer Sad)e in par
tes pro indiviso nur in \Be5ief)ung auf ffiCiteigentunt ffiCef)rerer 
bie mebe fein. ~oer es ift nid)t notwenbig, baa biefes burdj 
gfeid)öei,tigen originären @rwero ffiCef)rerer ober gfeid)5eitige 
~ucceffton ffiCef)rerer in bie SteUe bes oisf)ertgen ~Ueineigen" 
tumers entftef)e, fonbern es fann bi es aud) babmd) gefd)ef)en, 
baa er einen ~eif feines @igentumsred)t5 auf einen anbern 
überträgt ober an einen anbern verliert, unb · biefen baburdj 
5um , ~iteigentümer bel' Sad)e oefommt: es fann fid) fo bas 
~Uetnelgentunt, wäf)renb bel' oisf)erige ~Ueineigentümer @igen" 
tümer ber Sad)e OfeifJt, in ffiCiteigentltm verwanbefn. ®erabe 
in fofd)en ~äUen tritt es red)t beutfid) f)erbor, baa bie baoei 
erfofgenbe ~e,ifung ~eifung Des @igentumsred)tes fefbft ift; 
benn burd) ~~gentumsüoergang erfolgt f)ier bie ~ei1ltng unb 
öwar burd) Uoergang eines @igentumsred)ts, bas ~ei( bes 
oisf)erigen ~Ueitteigentums ift. 

@in f d)tagenber \Bewei$ für bie Sefoftänbigfeit bel' @i" 
g,entumsred)t~ bel' ein5e1ucn ffiCiteigentümer ift es aud), baa 
eme @runbbtenftoadeit nid)t bon einem ein5e1nen @runbeigen~ 
tümer aUein erworoen werben fann. SDenn eine ®runbbienft" 
oadeit wirb bon bem ®nmbftücreigentümer nid)t für feine 
~erfon erworoen, fonft fönnte fie nid)t oei einer lBeräuaerung 
bes ®rnnbftücfs auff)ören ,fein med)t 5U fein unb ein lRed)t 
feines Singu{arfucceffors werben; bies ift nur möglidj, weH 
er fie für bas @igentum bes ®runbftücrs, öu beffen lBerftär" 
fung, fo 5U fagen, erwirbt. ?mürbe nun ber ein5efne ffiCit~ 
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eigentümer eines · @runbftücfs bas ~igentum besfef6en gan~ 
~aben, fo bau i~m nur ein einöefner lffiertteH besfelben alS 
fefbftänbig reafifierbares ffieef)t ausfef)(iej3fief) ge~örte, nief)t fein 
~igentum eiite~u einem @anöen für fief) geworbene pars do
minii ttJäre, fo müj3te er 'Oie W1aef)t befi~en, jenes ~igentum 
buref)feinen ®erIJltuterwerb fefbftänbig öU IJerftäden. mur 
ttJeH er ein befonberes fefbftänbiges ~igentumsreef)t IJon be~ , 
ftimmt befef)ränttem Umfang ~at, unb biefes nief)t für fief) allein 
burcf) eine ®eruitut ucrftädt ttJerben fann, muj3 eine @runb~ 
bienftbadeit immer IJon allen W1iteigentümern insgefamt, fann 
fie nief)t IJon einem einöefnen W1iteigentümer allein erworben 
ttJerben. 

Sft nun naef) allem bem 'Oie ®elbftänbigfeit ber ~igen~ 
tumsreef)te ber einöefnen W1iteigentümer öU be~au~ten, eoen fo 
aber öuöugeben, baj3 fie buref) tör~edief)e ~inwidung auf 'Oie 
®aef)e regefmäj3ig nief)t .IJon jebem einöe1nen W1iteigentümer un~ 
ab1)ängig uon bem lffiiUen ber übrigen ausgeübt ttJerben · fün, 
nen, fo er~ellt, baj3 allerbings, wie biefe ®e1bftänbigfelt ber 
~igentumsrcef)te ber einöefnen W1iteigentümer nur eine re1a~ 
WJC ober bebingte ift, fo auef) 'Oie :teifbadeit bes ~igentums 
felbft nur als eine relalJtilJe ober bebingte angefe~en werben 
fann. 

®ie ift eine nur relatilJe, ttJeH fie bem ~igentum nur 
als reinem, IJom ~efi~ unab1)ängigen ffieef)tsIJer~ä1tniffe öU~ 
fommt, · unb man fann fie auef) alS eine bebingte :teHbadeit 
anfe1)en unb beöeief)nen, ttJeH fie 'Oie W1öglief)teit einer :teHung 
beDeutet, beren IJ 0 n e lffiirWef)feit baburef) bebingt ift, baj3 bas 
~igentum o1)ne für~erfief)e ~inttJidung auf 'Oie ®aef)e ttJidfam 
ttJirb, ;tlenn ttJo es buref) för~erlief)e ~inttJidung auf 'Oie ®aef)e 
ausgeübt ttJirb, fe1)ft es ja an ber öur IJollen lffiidfief)feit feiner 
:teifung erforberlief)en ®e1bftänbigfeit ber :teifreef)te. ~ber 
ttJeH gerabe jene o1)ne för~erfief)e ~inttJirfung auf 'Oie ®aef)e 
mögfief)e lffiidfamfeit bes ~igentumsreef)ts beffen ttJefentHef)en 
Sn1)aft ausmaef)t, ober anbers unb IJielleief)t beffer ausgebrücrt, 
bte ttJefentHef)e ~orm ber lffiidfamfeit bes ~igentumsreef)ts ift, 
läj3t fief) IJon ttJirWef)er, ttJefentHef)er :teHbadeit bes ~igentums 
reben, o1)ne bau man fief) bamit buref) bas .8ugeftänbnis i1)rer 
ffiefatiIJitiät ober ~ebingt1)eit in lffiiberf~ruef) fe~t. 
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~ b f 0 f u t ift 'Oie :teilbarfeit an tör~ernef) teilbaren 
®a~en, ~elef)e in ber W1ögfief)feit feiner :teifung buref) för~ 
~erhef)~ :telfung b~r ®aef)e befte1)t, infofern aus biefer:teifung 
ftets eme W1e1)rgett abfofut fe1bftänbiger ~igentumsreef)te ger~ 
uorge1)t. ~b~r es ift biefe :teifOarfeit eben nur eine uneigent~ 
fief)e, ttJeH igre jßerttJidHef)ung niemals eine W1egrgcit ttJagr~ 
1),aft gle~ef) b~fef)affencr ~~gentumsreef)te fef)affen fann. ~ör~er~ 
hef)e :telfe emer ®aef)e f1llb nie IJon uoUfommen gfeief)er ~e~ 
fef)affen1)eit mit einanber, unb bes1)alb fönnen auef) bie ~igen~ 
tumsreef)te baran nie in Wa1)t:1)eit IJon uoUfommen gleief)er ~e~ 
fcf)affen1)eit fein, ttJeif bie ~efef)affengeit eines ffieef)g immer 
auef) buref) 'Oie ~efef)affengeit feines Dbjefts bebingt ift. Par
tes rei di~isae ober pro diviso tönnen in ffiücrficf)t auf 
~rauef)badett unb :taufef)ttJert alS gfeief)artig 9 cf t e n' aber nie 
fönnen fie an fief) IJoUfommen gfeief)befef)affen fein. ' 

.~s fte1)t bager auef) feinesttJegs im ~efieben besjenigen, 
b~r ~tt ~nberen gemeinfef)aftfief) ein @runbftücf öU geben fef)u(~ 
btg tft, bem @[äubiger entttJeber W1iteigentumsreef)t an bem 
ganöen @runbftücr öU IJerfef)affen, ober igm eine pars fundi 
pro diviso öU geben; mit le~terem ttJürbe er' aliud pro alio 
geben, . a(fo eine datio in solutum IJoll3iegen, 3u ttJefef)er er 
uur mtt freier Q;inttJiUigung bes @[äubigers bereef)tigt ttJäre; , 
, . . mur ~o bas ~igentumsreef)t nief)t einen ttJefentHef) ein~ 
getthef)en ~or~er, fonbern eine afs ~in1)eit gebaef)te unb auef) 
alS folcf)e ba~geftellte jßielgeit fungibler ®aef)en öum ®egen~ 
ftanb ga:, ~te 3. ~'. bas Q;fgentumsreef)t an ber in biefem 
~affe ~efinbhef)en ~emmenge, ift bie :teilung besfelben buref) 
for~edtef)e ~usfef)e~bung , IJon :teilen bes ~igentumsobjefti3, 
ttJefef)e ffieef)nungstetfe ber als ~in1)eit gebaef)ten jßie1geit bar~ 
ftellen, . eig~nt1ief)e :teifung, ttJeH buref) biefe, ttJenn mitterft 
tf)rer .bte Q;tgentums~emeinfef)aft aufge1)oben ttJirb, ttJidfief) ttJe~ 
b.er bte ~efef)affengett. bes ffieef)gobjefts, noef) bas ffieef)t fefbft 
eme jßeranberung erletbet; unb in fofef)en ~ällen ftegt es bann 
auef) ttJi.rffief) im ~.e1ieben bes pro rata 3um @eben bes~igen~ 
tUlusobJdts jßer~f1t~tet.eu, bem @fäubiger entttJeb~ W1iteigen% 
tum baran ober ~Ue1lletgentum eines för~er1ief) ausgefef)iebenen 
ffieef)nungsteHs besfe1ben 3u IJerfef)affen. 



- 32 -

mi~t unbemerH barf f,Jier Oie freiHef) fertene ~ögHef)feit 
bleiben, ba~ förperHef)e :reUe einer <5aef)e, we!ef)e if,Jrer räum· 
Iief)en 2lusbef,Jnung naef) ffieef)nungsteHe berfelben bUben, of,Jne 
eine auef) nur buref) 2lbgren5ungs5etef)en tloU~ogene 2lusfef)ei. 
bung, Dbjdte tlcrfef)iebener, tloUfommen fe1bftänbig neben ein. 
anber beftef,Jenber ~igentumsreef)te tlerfef)iebener l.ßerfonen finb. 
l8eifpie1e batlOn finb ber auf ben @ren5en an einanber fto~enber 
@runbftücre gewaef)fene l8aum unb <5tein (L. 19 pr. D. eom
muni div. 10, 8; L. 88 D. pro soeio 17, 2; L. 8 D. de A. 
R. D. 41, 1). .pier fef)eint bie 2lnerfennung abfoluter, eigent. 
Hef)er :reHOadeit bes ~igentums untlermeibHef). ~s fef)eint 
f,Jier eine tloUfommene pf,JWfef)e Ungetrenntf,Jeit bes Dbjetts 
wirHief)e ~inf,Jeit bes ~igentums ~ur notwenbigen ~olge ~u 
f,Jaben, bas als getent ~wifef)en ~wei l.ßerfonen nur gebaef)t 
wirb, aber of,Jne inteUeftueUer :reHung bes DbjeHs unb fo, 
ba~ bie angenommenen :reUe bes an fief) einf,JeitHef)en ~igen. 
tumsreef)ts tlöUig für fief) beftef,Jenbe @an~e bUben foUen. 2lber 
in ber ~f,Jat f,Jaben wir es bod) f,Jier mit einem b1o~en <5ef)ein 
geteiften ~igentums ~u tf)un. :tJie ~wei ~igentumsreef)te finb 
nief)t inteUeftueUe %eHe eines ein~igen ~igentumsreef)ts, fonbern 
wirWef) unb urfprüngHef) fe1bftänbig neben einanber ftef,Jenbe 
ffieef)tsgall~e, weU fie nämHef) I wie fef)on tlon <5 t ci n 1 e ef) n er, 
bas )fiefen ber juris eommunio, 2lbt. 2, <5, 357 fef,Jr rtef)tig 
bemerft worben ift, nur l8eftanbteHe ber ~igentum~reef)te an 
ben beiben @runbftücfen finb, tlon We1ef)en wieber jene Dbjefte 
(ber l8aum unb ber <5tein) b1o~e l8eftanbteHe finb. ~rft bei 
tlöUiger 2os!öfung berfe!ben tlon ben @runbftücren !öfen fief) 
auef) bie beiben ~igentumsred)te baran tlon ben ~igentums. 
reef)ten an ben @runbftücfen los, tlerfef)mef~en aber nun wirf. 
Hef) mit einanber ~u einem ein~igen ~igentum, bas je~t ars 
aritf,Jmetifef) geteHt gebaef)t werben mu~, unb als reines ffieef)ts. 
tlerf,Jäftnis wirWef) in ~wei fe1bftänbige ~igentumsreef)te ~erfäUt, 
bie aber nunmef,Jr nief)t tlerfef)iebene, förperHef)e :reHe ~um 
@egenftanb f,Jaben, fonbern ~igentumsreef)te an ber gan~en 
<5aef)e tlon befef)ränftem Umfang finb. 

~er )fiiberfpruef) &wHef)en L. 19 eit. unb L. 88 cit. ift 
b1o~er <5 ef) ein, ber nur, wie fSangerow (l.ßanb. I. <5. 636 f·) 
angebeutet , aber nicf)t genügenb ausgefüf,Jrt f,Jat, baf,Jer rüf,Jrt, 
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ba~ bas »sed"1 womit ber ®ef)fu~fa~ ber L. 88 eit. beginnt, 
llweibeutig ift, inbem es bem )ffiortfaut naef) aUerbings auef) 
auf bie ~utlor nur in ~orm einer ~rage ausgefproef)ene 2ln. 
naf,Jme ber eommunio pro indiviso bellogen werben fann, 
unb bamit auf eine 2lbwef,Jr biefer 2lnnaf,Jme f,Jinweifen würbe, 
wäf,Jrenb es in bcr %f,Jat nur auf eine anbere, ftiUfef)weigenb 
tlOrausgefe~te 2lnnaf,Jme llU be~ief,Jen ift, bie nämHef), ba~ jene 
eommunio eine @emeinfef)aft &u gleief)en :reHen fei. ~s barf 
sed nief)t mit "fonbern", fonbern es mu~ mit "aber" über" 
fe~t werben. I.ß a u 1 u s woUte, wie oben fef)on aus bem, was 
er in L. 19 eit. fagt, erf,JeUt, bie tlorf,Jergef,Jenbe ~rage ftiU" 
fef)weigenb b ej af,J en, aber in fofern biefe l8ejaf,Jung ein. 
f ef) r ä n f en, ars barin llugleief) bie 2lnnaf,Jme gfeief)er inteUef" 

. tueUer :reHe gefunben werben fönnte. ~er l8aum ober <5tein 
wirb, woUte er fa gen, eommurris pro indiviso, aber es tler. 
änbert fief) babei nief)t bas @rÖaentlerf,Jäftnis llwifef)en ben ~wei 
in ~iteigentum übergegangenen <5onber.~igentumsreef)ten; bie 
je~igen beiben ~iteigentümer f,Jaben bas gemeinfame ~igeritum 
genau llU , benfelben iSruef)teUen, ~u wefef)en jebem tlon if,Jnen 
bie Dbjefte ~utlor als res soli if,Jrer förperfief)en 2lusbef,Jnung 
naef) gef,Jört f,Jatten. 

:tJie L. 8 de A. R. D. ift, wie icf) ~laube, of,Jne fSer
änberung ber f,Janbfef)riftlief)en 2esart »pro in divis 0 " in »pro 
diviso«, fo llu tlerftef,Jen, ba~ ein jebes ber beiben aneinan. 
ber gren~enben @runbftücre als im ~iteigentum ftef,Jenb ~u 
benfen ift; ber <5tein fommt bann, wenn erf,Jerausgenommen 
ift, ebenfallS in bas ffiWeigentum, aber nid)t b10~ llweier 
~igentümer, fonbern ber fämtfief)en ~iteigentümer ber beiben 
an einanber grenllenben @runbftücfe. 

~er ~aU ber L. 86 D. de S. P. R. barf meines ~r" 
aef)tens nief)t ganll auf gleief)e 2inie mit jenen ~äUen gefteUt 
werben. 

~ie <5teUe lautet, foweit fie uns f,Jier angef,Jt, fo: 
Binas quis aedes habebat Ulia eontignatione te etas : 
utrasque diversis legavit. dixi, quia magis plaeeat 
tignum posse duorum esse ita, ut eertae partes eujus
que sint eontignationis, ex regione eujusque dc,mini 
fore tigna. 

@5 dj eu tl, weitere gjeitriige I . 3 
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mur bas ~aus afs @anöes tft res soli, bas tignum tft 
nidjt res soli, ttlie es ein in einem @runbftücre gettladjfener 
lBaum ober ®tein ift. $Des~afb fann bei ber ben beiben 
~äufern gemeinfamen lBebadjung bie communio pro diviso 
nidjt fo erHärt ttlerben, ttlie bort. \ß a 1J in i a n muu fidj bie 
gemeinfame lBebadjung ars nadj bem Übergang bes ~igentums 
beiber ~äufer an ~ttlei \ßerfo~en ganö fo ttlidfidj abgeteift ge~ 
badjt ~aben, ttlie ein @runbftücf burdj ~bmadung geteift 
ttlerben fann. ~ine fidjtbare @renöe ift ja audj ~ier tJOr~an~ 
ben. $Die ~ieburdj gefdjiebenen ®tücre ber lBebadjung ~at er 
fidj ars öttlei ttlirffidj fe(bftänbig gettlorbene ®adjen gebadjt. 
~r ttlürbe ba~er audj o~ne Bttleife( ars ~ofge ber ~btragung 
beiber ~äufer nidjt ~ntfte~ung \:Jon WWeigentum an biefer 
lBebadjung angenommen ~aben. 

)illenn man fagt, bie redjtfidje :teifbadeit \:Jon 6adjen 
~änge ba\:Jon ab, bau beren för1Jedidje :teifung o~ne ~ede~un!l 
i~res )illefens unb o~ne ttlefentfidje lBeeinträdjtigung i~res @e~ 
iamtttleris mögHdj fei, io fteUt man bamit einen ®a~ auf, 
bem nur eine fe~r bebingte [ßa~r~eit öufommt. ~r fdjeint 
fagen öu ioUen, bau nur unter jenen ~orausfe~ungen bie :tei~ 
fung ber ®adje bie :teifung, nidjt bie ~ernidjtung . bes ~igen~ 
tumsredjg, ben cu @egenftanb fie ift, öur ~ofge ~abe. $Das 
ift aber offenbar unridjtig. )illenn ein :tier gefdjfadjtet unb 
in :teife ~edegt ttlirb, fo ttlirb baburdj bas @:igentumsredjt, 
in ttlefdjem bas :tier fidj befanb, feinesttlegs \:Jernidjtet, ionbern, 
es teift fidj nur in me~rere ~igentumsredjte an ben me~reren 
:teifen bes :tiedörfJers, unb ebenfo \:Jer~äft es fidj, ttlenn ein 
$Diamant ~erfdjfogen ttlirb. Sener ®a~ ~at nur bann einen 
rtdjtigen unb guten ®inn, ttlenn er ausfdjfieuHdj auf bie redjt~ 
Hdje ®tatt~aftigfeit beöogen ttlirb, bie ffiedjtsgemeinfdjaft in 
lBeöie~ung auf eine ®adje burdj beren för1Jerfidje Bedegung 
ouföu~eben, ober bie ~er1Jffidjtung, einen :teif einer ®adje öu 
geben ober ~urücf 5U geben, burdj Beiftung eines för1Jerfidjen 
:teifs berfefben 5u erfüUen. mur in biefen lBe5ie~ungen, nidjt 
fo fdjfedjtgin, afs es gettlö~nfidj genommen ttlirb, f1J redjen 
unfere QueUen \:Jon res naturaliter indivisae ober quarum 
sine damno divisio fieri non potest CL. 26. §. 2. D. de 
legat I. 80), quae divisionem non recipiallt CL. 81. §. 6. 
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D. de aedil. ed. 21, 1) ober res dividi sine suo periculo 
possibiles. CL. 84. §. 2. C. de dOllat. 8, 04). 

$Dau es genau benfefben ®inn gat, ttlenn man fagt: "idj 
~abe einen lBrudjteif bes @:igentums an biefer ®adje", ttlie 
ttlenn man fagt: "idj ~abe biefe ®adjeöu einem inteUeftueUen 
:teif", fäUt fidj audj auf fofgenbe )illeife bart~un. $Das ffiedjt 
ift redjtfidje lBqiegung 5ttlifdjen \ßerfon unb @egenftanb, affo 
ebenfo lBe~iegung ber \ßerfon 5um @egellftanb, ttlie bes @egen~ 
ftanbs 5ur\ßerfon. ®teUt man fidj nun bas ~igentumsredjt 
einfeWg \:Jor afs lBe5ie~ung ber ®adje 5um @:igentümer, fo ttlirb 
man, ttlie es bie römifdjen Suriften ge ttl ö 9 n fi dj t~un, \:Jom 
WCiteigentümer fagen: "er ~at bie ®adje (im ~igentum) pro 
parte indivisa,,; )teat man fidj bagegen bas ~igentum ein~ 

fettig ars lBe~iegung bes ~igentümers ~ur ®adje \:Jor, fo ttlirb 
man \:Jom WCiteigentümer fagen, ttlie in unfern QueUen 5U~ 
ttleifen \:Jon i~m gefagt ttlirb: lIes ift fein @:igentumsredjt an 
ber ®adje pars ober portio dominii ober portio dominica" . 
CL. 1.1. D. de servit. 8; 1. L. 7. §. 8 D. de liberali causa 
40, 12. L. 40. §. 4 D. de damno info 39, 2. L. 50. pr. D. 
de legatis I. 80. L. 7. pr. 37. pr. D. de stipul. servo 45, 3). 
@:s Hegt ~ierbei nidjt eine ,,~erttledjsfung bes @:igentums mit 
ber ®adje" \:Jor, fo ttlenig afs bort eine ' ,,~erttledjsfung ber 
®odje mit bem ~igentum", fonbern es ttlirb bort bie ®adje 
in i~rer redjtfidjen lBe5ie~ung 5ur \ßerfon, unb ~ier bie lBe~ 
5ie~ung ber \ßerfon 5ur ®adje afs geteift be5eidjnet. $Die ®adje 
fann nur in igrer redjtfidjen lBe5ie~ung 5ur \ßerfon bes @:igen~ 
tümers, bes lBefi~ers, bes Ufufruftuars ars geteift gebodjt 
ttlerben, unb bie redjtfidje lBe5iequng ber \ßerfon ~ur ®adje 
fann nidjt afs geteift gebadjt ttlerben, o~ne bau biefe in igrer 
redjtfidjen lBe5ie~ung 5ur \ßerfon afs geteift betradjtet ttlirb. 

Bum ®djfuffe gfoube idj nodj befonbers auf eine über~ 
~au1Jt fe~r intereffante QueUenfteUe bie ~ufmedfamfeit fenfen 
5u foUen, ttleif fie bei oberf{ädjfidjer lBetradjtung fegr entfdjie~ 
ben gegen meine ~uffaffung bes WCiteigentums 5U f1Jredjen 
fdjeint, ttlägrenb fie bei genauerer )illürbigung fie bodj e~er 
beftätigt, afs entfräftet. 

~s ift bies bie aus \ß a 1Ji n i ans Quäftionenentnommene 
L. 66. §. 1 u. 2 D. de legatis ' II (81), ttlefdje mit ben 

3* 
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m.5orten fdjHe~t: namque (ober nempe? auf feinen iJaU fann 
Die florentinifdje .s3e~art: neque ridjtig fein) plures in m~o 
fundo dominium juris intellectu, non divisione corpons 
obtinent. 

1la~ fautet ja fo, wie wenn ~a.):linian bie m:.Hdfidj~ 
tei t mef)rerer ~igentum~redjte an einer unb berfelben @5adje 
tmneinen unb fagen woUte, e~ fei eine fJfo~e Wedjgfiftion, 
ba~ IDlef)rere ~ugfeidj ~igentum an einer unb berfeiben @5adje 
f)aben; wa~ jeber bon if)nen wirWdj f)abe, fei etwa~ anbere~, 
af~ ~igentum, affo etwa bfoB "fe1bftänbig reaHfierbarer ~nteif 
am m.5ert ber @5adje". ~ber wa~ ~a.):linian nadjf)er au~~ 
b r ü cH i dj berneint, ift nidjt b iefe~, ba~ wa~ jeber ber IDlef)~ 
reren f)at, ~igentum fei, fonbern ba~ ba~ 91ebeneinanberbe~ 
ftef)en if)rer ~igentum~redjte auf för.):lerfidjer ~eifung ber @5adje 
beruf)e. @5ein gan~er @5a~ ift fo auföuföfen: plures in uno 
fundo dominium vi divisionis obtinent, quae juris intel
lectu fit, non corporis divisio est. 91ur tJermöge einer ~ei~ 
lung, ift ber @5inn be~ ganöen @5a~e~, fönnen IDlef)rere Q;igen~ 
tum an einer unb berfe1ben @5adje f)aben, einer ~eHung aber, 
wefdje eine juriftifdje, nidjt eine .):lf)~fifdje ift. 1lemnadj woUte 
~a.):linian f)ier ganö genau ba~felbe fagen, wa~ Uf.):lian in 
1. D D. de stipul. servo (45, 3) nur mit etwa~ anbern 
m.5orten fo au~brücft : biejenigen, beren gemeinfdjaftfidjer @5f(abe 
ein beftimmter @5f(abe ift, intellectu magis partes habent, 
quam corpore. 

m.5ie fommt aber ~a.):linian bann baöu, fidj auf biefen 
gewi~ aUen, für bie er fdjrieb, fef)r gefäufigen @5a~ ~.u be~ 
rufen, um bamit feine boran gef)enben ~ntfdjeibungen gletdjfam 
öu ftü~en ober einfeudjtenber ~u madjen? . 

SDiefe öwei entgegengefe~ten ~ntfdjeibungen betreffen ~wet 
iJäUe, bie barin übereinftimmen, ba~ jemanben in ~wei ~efta~ 
menten Q3erfdjiebener eine pars certi fundi bermadjt ~mb tJon 
bem einen ~eftament~erben bie pars fundi, quae Mevii est, 
bereit~ berfdjafft worben ift; bie fidj aber baburdj bon einanber 
unterfdjeiben, ba~ in bem erften - wie e~ fdjeint - wid~ 
fidjen iJaU bie pars fundi af~ bie, quae Mevii est, im ~weiten, 
wie e~ fdjeint, nur fingierten iJaU bagegen simpliciter al~ 
pars fundi be~eidjnet wirb. ~m erften iJaU, entfdjeibet ~ a~ 
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.):linian, ift ber ~rve au~ bem ~weiten ~eftament bon feiner 
Q3er.):lflidjtuug baburdj befreit, ba~ ber ~rve au~ bem erften 
~eftament bie pars Mevii bereit6 entridjtet f)at , unb e~ {eOt 
ba~ iJorberung~redjt be~ .ponorierten audj nidjt baburdj wieber 
auf , ba~ er etwa nadjf)er bie em.):lfangene pars fundi tJer~ 
äu~ert. ~m ~weiten iJaU aver f)at bie ~ntridjtung ber pars 
fundi au~ bem erften :teftament ba~ anbere iJorberung~redjt 
nidjt aufgef)oben unb audj eben biefefbe pars fundi fann ber 
anbere ~rbe, wenn fie auf irgenb eine m.5eife fein geworben 
ift, entridjten. 150 entgegengefe~t, will nun ~a.):linian fa gen, 
fönnten biefe öwei iJäUe nidjt entfdjieben werben, wenn e~ 
fidj in beiben um ein ein~ige$ ~u tJerfdjaffenbe~ ~igentum~redjt 
an einem beftimmten för.):lerfidjen ~ei{ eine~ @runbftücf~ f)an~ 
befte; ba mü~te ber ~weite iJaU wie ber erfte entfdjieben wer~ 
ben. ~ber e~ f)anbeft fidj in beiben iJäUen um eine IDlef)r~ 
f)eit tJon ~igentum~redjten an einem unb bemfefben @runb" 
ftücf, wotJon ber Q3ermädjtni~nef)mer eines erf)aften foU, unb 
eine fofdje IDlef)rf)eit tJon ~igentum~redjten f)at if)ren @runb 
in einer juriftifdjen, nidjt in einer för.):lerHdjen ~eHung. Pars 
fundi bebeutet nidjt eine pars pro diviso, fonbern pro indi
viso; be~f)a(b ift ber ~weite iJaU anbers ~u entfdjeiben als 
ber erfte. 

91ur bie ~igenfdjaft eigentfidjer, aritf)metifdjer unb barum 
unter beftimmten Q3orausfe~ungen fidj tJon felbft tJerwirWdjen~ 
ber ~eiffJarfeit fef)ft bem ~igentum, wenn es als för.):lerfidje 
.perrfdjaft üver bie ®adje betradjtet wirb. m.5o ~igentum~ge~ 
meinfdjaft IDlef)rerer an berfe1ben @5adje beftef)t, l1tU~ bie 
Ouotenteifung für bie ~eH ~ ~igentumsredjte audj für bie för~ 
.):lerfidje iBef,lanb{ung ber @5adje fo annäf)ernb, als e~ mögfidj 
ift, burdjgefüf)rt werben; bie IDlögHdjteit biefer ~eilung fann 
uneigentIidje ~eifbadeit genannt werben, unb fo ift bas ~igen" 
tum in einem weiteren @5inne bes m.5orte~ burdjau~ teilbar. 
~ine genauere ~rörterung biefer ~eifbadeit aber, wie fie aUer~ 
bing~ für eine tJoUftänbige SDarfteUung ber .s3ef)re tJom römi" 
f djen IDliteigentum unentbef)rHdj ift , Hegt au~er bem ~fan 
biefer ~bf)anb{ung, wefdje febigHdj bie eigentfidje ~eifbarfeit 
tJonffiedjten öu if)rem @egenftanbe f)at. 
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111. ~ie ;teil6arfeit be0 ~efitze0. 

m3enn in ber L. 26 D. · de poss. (41, 2) gefagt tt>irb: 
Locus certus ex fundo et possideri et per longam 
possessionem capi potest, et certa pars pro indiviso, 
quae introducitur vel ex emptione vel ex donatione 
vel qualibet alia ex causa, 

fo ift bamit beftimmt genug angebeutet, ba~ es nur bas mer" 
iJäftnis bes )Sefi~es ~um ~igentum ift, lJermöge beffen audj 
iiJm bie ~igenfdjaft eigentlidjer %eifbarteit ~ufommen fann. 
~enn ~rlUerbsgrünbe bes Q:igentums finb es, lUeldje iJier alS 
®rünbe genannt tt>erben,auf tt>elef)en bie )SeftimmtiJeit bes 
%eifs beruiJen mu~, ~u tt>elef)em gefagt lUerben fönne, ba~ 
jemanb eine ~aef)e befi~e, oiJne ba~ fie IU idli ef), b. iJ. förlJerlidj 
in %eife ~erIegt ift. ~s liegt fogar naiJe, iJi~raus äu fef)lie~en, 
ba~ nur ber UfucalJionsbefi~ als teilbar beäeief)net lUerben 
lUoUe. ~a~ biefer ~djlu~ nief)t rief)tig lUäre, tt>irb fief) gleidj 
naef)iJer ergeben. 

Unfere näef)fte ~rage mu~ bie fein: tt>eldjes ift benn 
bas allgemeine meriJäftniS bes )Sefi~es, be~ natürIief)en, tt>ie 
bes juriftifef)en, äum ~igentum? 

Wan fann es am angemen enften fo beäeief)nen: ber )Sefi~ 
i ft ~ r f ef) ci nun g bes ~igentums, lUobei man fief) nur fofort 
baran ~u erinnern iJat, ba~ jebe ~rfdjeinung als foldje eben 
fo lUoiJl falfef)er ~ef)ein, als tt>aiJres ~ief)tbarlUerben fein fann, 
infofern lUir unter ~rfef)eil1ltl1g immer ~unäef)ft unfere ~mlJfin~ 
bung lJon bem uns gegenlUärtigen ~afein eines ~ings, unb 
bann auef) bas lJerfteiJen, tt>as uns biefe ~mWnbung lJerur" 
faef)t, lUobei aber bie bOlJlJefte Wöglief)feit befteiJt, entlUeber, 
ba~ biefes bas lUidfidje ~ief)tbarlUerben eben jenes ~ings felbft, 
ober ba~ es ein blo~es ~bbifb besfelben ift. ~s ift für mief) 
eben fo lUoiJl bas gelungene ~bbifb eines ®egenftanbs, lUie 
beffen tt>irnief)e ®egentt>art bei mir in fief)tbarer ®eftaH ~r" 
fef)einung besfelben. ~as ~igentum ift an fidj ein unfief)tbares 
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~ing; es ' gett>innt aber fief)tbare ®eftaU baburef), ba~ ber 
~igentümer felbft ober ein ~nberer für iiJn, alS fein ~teUlJer" 
treter, bie ~aef)e fJefi~t; in biefer finnlief) lUaiJrneiJmfJaren )Se" 
~ieiJung bes ~igentümers ober feines ~teUlJertreters ~ur ~adje 
tt>irb uns fein ~igentumsreef)t an berfelben fidjtbar. ~s ift 
aber eben biefelbe finnlidj lUaiJrneiJmbare )SeäieiJung einer ~erfon 
aU einer ~adje auef) möglief), oiJne ba~ bel' )Sefi~er, ober ber" 
jenige, für lUelef)en er fief) als ~teUlJertreter im )Sefi~ barfteUt, 
bas ~igentum ber ~aef)e lUidlief) iJat; bann ift ber )Sefi~ 
blo~es ~bbifb bes ~igentums. 0n beiben ~äUen jeboef) ift 
ber )Sefi~ für bie ilJn m3aiJrneiJmenben ~rfef)einung bes ~igen" 
tums. m3enn llliinbfdjeib (~anbeften )Sb. I, §. 149, ~nm. 5) 
ben )Sefi~ bas tiJatfäef)fief)e ,,~b b 11b" bes ~igentums nennt, 
fo fef)eint er mir bamit nur ben )Sefi~ eines mief)teigentümers, 
nief)t ben )Sefi~ überiJaulJt rief)tig äu beäeief)nen; benn ber 
)Sefi~ bes ~igentümers ift nief)t b1o~es ~bbilb, fonbern lUirt" 
lief)e ~rfef)einung bes ~igentums. 

SDer )Sefi~ ift aber iJaulJtfäef)lidj lJermöge beffen ~igen" 
tumserfef)einung, ba~ tt>ir in iiJm eine fortgefe~te )SeiJanb1ung 
ber ~acf)e feitens bes )Sefi~ers lUaiJrneiJmen, lUefef)e fief) uns 
als ~usübung lJon ~igentumsreef)ten in eigenem ober frembem 
mamen barfteUt, unb ~lUar entlUeber alS ~usübung besfelben 
in feinem gan~en Umfang ober nur äu einem %eif feines Um" 
fangs. ~in jeber \)on meiJreren gleief)~eitigen Witbefi~ern, bie 
fief) gegenfeitig alS Witbefi~er anedennen, fann immer bie 
~adje nur fo beiJanbeln, ba~ fief) fein 4Janbeln als ~usübung 
bes ~igentums in befdjränftem Umfang barfteUt. Unb es lUirb 
fidj als ~usübung \)on ~igentum in einem auf einen beftimmten 
ffiedjnungsteil eingefef)ränften Umfang bann barftellen, aber 
auef) nur bann alS folef)e barftellen fönnen, lUenn es aritiJme" 
tifef) teilbare ffieef)tser\tJerbungen beäielt. 

0nfo'fern a110 ift ber )Sefi~ im eigentHef)en, juriftifef)en 
~inn teilbar, als ber )Sefi~tt>iUe auf ~usübung eigenen ober 
fremben, lUidfief)en ober nur lJermeintlief)en, beäieiJungslUeife 
lUiberreef)t1idj angema~ten ~igentums äur ~r&ielung teilbarer 
ffiedjtserlUerbungen gerief)tet ift. Unb )Sefi~ mit biefem )Sefi~" 
tt>iUen bebeutet es, tt>enn \)on einer possessio rei certae pro 
indiviso bie ffiebe ift. )Suef)ftäbfidj fann biefer ~usbrud nidjt 
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~~ uerfte~en fein, UJeH nur possideri possunt quae sunt cor
poralia (L. 3 pr. D. de poss. 41, 2), ein inteUeftueUer e>adj~ 
teH aoer tein WrlJedidje13 :Ding, fonbern ein 6fo~er @ebante 
ift. @ e gen ft an b be13 lSefi~e13 tann audj oei i oIdjer possessio 
nur bie e>adje al13 törlJerfidje @in~eit fein. 5lfoer ber possessor 
pro parte oefi~t fie eoen nur al13 WCitteI, fidj ober einem 
5U:nbern teiloare lRedjgerUJeroungen &u einem ISrudjteH &u uer~ 
fdjaffen. :Da13 ift e13, UJa13 eigentIidj posseRsio rei certae pro 
indiviso oebeutet. 

9Cun liegt e13 am :tage, ba~ nidjt 6fon ber UfucalJion13~ 
oefi~ unb audj nidjt einmal ofo~ ber juriftifdje lSefi~, fonbern 
audj ber natürHdje ~Ii3 lSefi~ in frembem 9Camen lSefi~ mit 
biefem lffiiUen fein tann, uub ~ierau13 folgt, ba~ jeber lSefi~ 
im UJeiteften e>inn be13 lffiorg juriftifdj teHoar fein tann, ba~ 
aoer freiIidj nidjt jebe :Detention juriftifdj teHoar ift. 

@13 ift juriftifdj teHoar, b. ~. fä~ig lSefi~ &U oeftimmten 
Quoten &U fein unb bemnadj in lSe&ie~ung auf eine WrlJerHdje 
ungeteifte e>adje aIi3 eine WCe~r~eit fefoftänbiger redjtfidjer lSe~ 
fi~uer~ältniffe &U geften, bie :Detention uon WCitufufruttuaren 
oberbie eine13 Ufufruttuar13 neoen bem lSefi~ be13 ~rolJrietar13, 
ferner bie :Detention uon WCitlJädjtern, ' unb eoen fo bie gemein~ 
fame :Detention uerfdjiebener @üteruerUJalter uon WCiteigen< 
tümern . . :Denn ~ier Hegt üoeraU ein WCitoefi~ WCe~rerer uor, 
beren jeber für fidj ober 5lfnbere mittefft ber e>adje lRedjgerUJer~ 
oungen &U einem oeftimmten lRedjnung13teH madjen UJiU. 5U:oer 
e13 ift nidjt im eigentHdjen juriftifdjen e>inn teifoar ber lSefi~, 
UJefdjen me~rere Ufuare, :DelJofitare, ~ommobatare, Weieter, 
in ben lSefi~ custodiae causa ~ingeUJiefene &ufammen ~aoen. 
lSei teinem :Detentor, UJefdjer in einer uon biefen ~igenfdjaften 
oefi~t, ift ber lffiiUe auf teHoare lRedjgerUJeroungen geridjtet. 
.s:mmer ift ~ier ber ,sUJeet be13 .s:nne~aoen13 aU13fdj!ieaHdj ein 

·@eoraudj ober eine lSeUJa~rung mittelft törlJedidjer lSe~anb~ 
Iung ber e>adje, in UJeldje fidj WCe~rere niemaf13 nadj fdjarf oe~ 
gren&ten Quoten teHen tönnen. e>ie tönnen, UJie fidj bie L. 5 
§. 15 D. commodati (13, 6) (uge L. 15 §. 18 u. L. 40 
§. 4 D. de damno info 39, 2), aU13brüctt, ben @eoraudj ober 
lSefi~ »effectucr pro partibus habere; aoer eoen bamit ift 
fdjon angebeutet, ba~ biefe partes nidjt auf einem jUl'is intel-
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I ectus oeru~en, UJie biejenigen, in UJefdjen eine e>adje 0113 
WCiteigentum13=Dojeft aI13 geteift &U benten ift, unb ba~ alfo 
foIdjer WCitoefi~ nie lSefi~ pro partibus im eigentfidjen juri~ 
ftifdjen e>inn be13 lffiorg ift. 

lffienn UJieber~oIt (in L. 3 §. 2 u. L. 26 D. de possess. 
41, 2, UJie in L. 32 §. 2 de usurp. 41, 3) gefagt UJirb : in
certam partem possidere nemo potest, fo oebeutet ba13 nidjt13 
anbere13, af13 e13 tann niemanb ben WCitoefi~ einer törlJerHdj 
ungeteHten e>adje , burdj UJefdjen ~igentum &U einem ISrudj~ 
teH aU13geüot UJerben foU, erUJeroen, o~ne ba~ fein ?Befi~UJiUe 
auf 5lfU13üoung &U einem oeftimmten :teH geridjtet ift, UJeH 
ber lSefi~ üoer~aulJt nur mit einem oeftimmt auf feinen @egen~ 
ftanb geridjteten lffiiUen erUJoroen UJerben tann, unb ber auf 
lSefi~ &u einem unoeftimmten :teH geridjtete lffiiUe nodj tein 
fertiger lSefi~UJiUe UJäre. e>OU ber WCitoefi~ erUJoroen UJerben, 
um in @emäa~eit eine13 oeftimmten lRedjt13titef13 ba13 WCiteigen~ 
tum &U erUJeroen, ober UJenn e13 in @emä~~eit be13fefoen fdjon 
erUJoroen ift, e13 mittefft ~inUJirfung auf bie e>adje au13üoen 
&U Wnnen, fo ift ber :teH, &U UJefdjem ber lSefi~ erUJoroen 
UJerben foU, in ber lRegef fdjon burdj ben lRedjt5titef: ~auf, 
e>djentung, ~ermädjtni13, ~rofdjaft u. f. f. oeftimmt, unb bie 
lRidjtung be13 lSefi~UJiUen13 auf einen oeftimmten :teif, &U bem 
ber lSefi~ erUJoroen werben UJiU, in bem lffiiUen ent~aIten, in 
@emä~~eit biefe13 lRedjgtttel13 ben lSefi~ &U erUJeroen; reine 
e>lJi~finbigteit (mera subtilitas) UJäre e13, UJenn man ~ier für 
ben lSefi~erUJero üoerbie13 uerfangen UJoUte, ba~ biejenigen, 
UJefdje ben WWoefi~ fo ertväroen, andj oereit13 UJiffen müaten, 
&nm UJieuiefften :teif jeber &nm lSefi~ oeredjtigt fei; e13 reidjt 
~ier &ur lSeftimmt~eit be13 lSefi~UJiUen13 gin, ba~ e13 oojettitJ 
oeftimmt ift, &um UJieuielften :teife jeber ba13 lRedjt ~u oefi~en 
~aoe, nnb ba~ jeber in @emä~geit be13 lRedjgtitef13, bnrdj ben 
e13 oojettiu oeftimmt ift, oefi~en UJiU. 

lffimn ba~er in ber uieI oeflJrodjenen L. 32 §. 2 cit. 
_~omlJoniu13 fagt : 

Incel'tam partem possidere nemo potest : ideo si 
plures sint in fundo , qui ignorant , quotam quisque 
partem possideat , neminem eorum mera subtilitate 
possidere Labeo scribit, 
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fo ift bie~ fo oU IJerftel)en, ba~ er bamit nur eine lSemerfung 
2 a b e 0 ~ anfül)ren will, e~ fie~e fiel), wenn man reel)t fpi~~ 
finbig fofgern wollte, au~ ber ~egef, ba~ nemo incertam 
partem possidere potest, bie ~olgerung oiel)en, e~ befi~e 
auel) fel)on be~l)alb feiner ber me~reren ,s:nl)aber eine~ @runb~ 
ftücf~ wirffiel), weil our Beit if)nen fämmel) e~ noel) unbefannt 
fei, oum wieIJielften '.teife ein . jeber IJon il)nen in @emä~l)eit 
if)re~ gemeinfamen lSefi~grunbe~ befi~e. ~s fel)ien if)m, wie 
2 a b eo felbft, biefe ~olgerung ~u offenbar unriel)tig, afs ba~ 
e~ niel)t genügte, if)re Unriel)tigteit lebigHel) burel) Me m3orte: 
llmera subtilitate" an5ubeuten; benn e~ feuel)tet ja ein, - ba~ 
fie l)ier 5U beftimmten '.teilen befi~en unb auel) befi~en woUen: 
if)re 5ufäUige Unwiffenf)eit fann bie objeWlJe @ewij3l)eit, &um 
wieIJielften '.teile jeber befi~e, niel)t ~uff)eben. 

Unmögliel) fann ber ~aU fo gebael)t werben, wie man 
e~ für mögfiel) gef)aften gat, baj3 bie lmegreren im lSegriff 
wären, burel) üffupation ben lSefi~ 5u erwerben; bann mü~ten 
fie ja erft , ausbrücfliel) ober ftiUfel)weigenb übereingefommen 
fein, &U beftimmten ungleiel)en ober 5u gan& gfeiel)en '.teilen oie 
®ael)e f)aben &U 'nJOUen, bamit fie wirfHel)en lSefi~ erlangten; 
ba~ mef)rere üffupanten bereit~ lSefi~er wären, unb nur niel)t 
wüj3ten, 5u welel)en '.teHen fie es wären, ift unmögliel). 

m3enn in L. 26 D. de poss. beutfiel) gefagt wirb, wa~ 
offenbar in L. 3 §. 2 eod. ebenfaUs gefagt werben fOU, unb 
gier nUt niel)t ebenfo beutfiel) unb beftimmt au~gebrücft wirb, 
e~ folge wirf Hel) au~ ber ~eger: incertam partem nemo 
possidere potest, baj3 mitterft einer '.trabition mit ber ~r~ 
ffärung: "bu foUft ferner anftatt meiner befi~en quidquid 
mei juris in eo fundo est" Ufucapation~befi~ unb über" 
gaupt juriftifel)er lSefi~ niel)t übertragen werben fönne, fo wirb 
bie~ einleuel)tenb, fobalb man fiel) IJergegenwärtigt, ba~ jener 
~u~brucf niel)t nur feinen beftimmten ~eel)t~titel, IJermöge 
beffen bie @röj3e be~ '.teil~ objeftilJ beftimmt fein Wnnte, an" 
gibt, fonbern e~ IJöUig ungewij3 fäj3t, ob ber '.trabent bas 
@runbftücf &u irgenb einem '.teile IJon ~eel)t!Swegen befi~e. ~~ 
muj3 alfo ber ~aU fo gebacl)t werben, baj3 ber '.trabent ,s:n" 
l)aber be~ @runbftücf~ fei, ol)ne felbft 5U wiffen, ob er e~ 
lebigfiel) al~ )Detentor, ober 5um '.teif als ~igentümer befi~e, 
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unb ba~ er ba~ burel) feine '.trabition~erffärung betennen 
woUe; barauf f)in fann aber auel) ber &mpfänger ben lSefit} 
nur noel) mit bem gan5 unbeftimmten unb unfertigen lSefi~willen 
erwerben, e~, je nael)bem fid) fünftig ber ®ael)IJerl)aft l)erau~" 
fteUen wirb, gan5 af~ )Detentor, ober 5um '.teil in eigenem, 
5um '.teil in frembem mamen ~u befi~en. 

lSefi~ eine~ inteUeftueUen '.teif~ ober, wie man eigelltfid) 
fagen muj3, ~u einem inteUeftueUen '.teile Wäre of)ne lmitbefit} 
nur fo benfbar, baj3 ber ~Ueinbefi~er 5u ben anbern inteUef~ 
tueUen '.teilen für einen ~nbern befi~en wt>Ute, ben er aber 
im lSefi~ 5u IJertreten ber reel)tfiel)en mcael)t entbel)rte. ~~ 

würben bann bie ~eel)t!Serwerbungen, welel)e er mittelft ber 
®ael)e als lSefi~er berfefben für ben ~nbern mael)en woUte, 
für biefen wirfungslOi3 fein, e~ würben namentfiel) bie ~rüel)te, 
welel)e er für ben ~nbern percipierte, im ~igentum be~ ~igen~ 
tümer~ ber ®ael)e, be~iel)ungi3weife wenn er felbft ~igentümer 
ober bonae fidei possessor ber ®ael)e wäre, in feinem ~igentum 
Meiben, unb bie )8oUelloung ber Ufucapion würbe if)ll5um lmit~ 
eigentümer be~ bisf)erigen ~igentümer~ Der ®ael)e mael)en. ~in 

IJernünftige~ lmoUIJ ~u bem m3illen, alS ~Ueinbefi~er bie lSe~ 

fi~IJorteile nur ~u einer Quote für fiel), 5U ben anbern weber 
für fiel), noel) für einen ~nbern f)aben 5U woUen, wirb fid) 
laum IJorfteUen faffen. 
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IV. ~eHbtttfeit be~ Ufu~fruftu~, be~ fu~er~ciarifdjen 
unb etn~~1Jteuticarifdjen medjt~. _ 

~mes, was ooen üoer bie :teifoadeit bes ~igentums aus~ 
gefül)d worben ift, gift im wefentfidjen eoen fo tJon ber :teif~ 
oadeit berjenigen ~edjte an fremben Sadjen, weldje gfeidj bem 
~igentum öu einem ®eoraudj berfefoen mittefft för.)Jedidjer 
iBel)anbfung oeredjtigen, aoer öugfeidj bem ~edjt5inl)aoer bie 
redjtfidje WCadjt gewäl)ren, · ~u ~edjt5erweroungen mittelft ber 
Sadje o~)1te för.)Jedidje iBel)anbfung berfef6en öu gelangen. 
~s 6eftel)t oei il)nen bie gfeidje WCögfidjfeit unb 6eöiel)ungs~ 
weife 910twenbigfeit refatitJ widfidjer :teifung bes ~edjt5, wie 
oeim ~igentum, wie audj bie WCögfidjfeit aofofut widfidjer, 
a6er uneigentfidjer :teifung besfef6cn, wo bas D6jeft in för~ . 
.)Jedidje :teife öedegt werben fann, bie afs untereinanber unb 
mit il)m fef6ft gfeidjartig gerten fönnen. 

'l:lies wirb mit 6efonberer iBeftimmtl)eit unb 'l:leutfidjfeit 
in iBeöiel)ung auf bas 91iefl6raudjsredjt ausgef.)Jrodjen in L. !) 
D. de usufr. (7, 1) : 

Ususfructus et ab initio pro parte indivisa vel divisa 
constitui et legitimo tempore similiter amitti eadem
que ratione per legem Falcidiam minui potest : reD 
quoque promittendi defuncto in partes hereditarias 
ususfructus obligatio dividitur, et si ex communi prae
dio debeatur, uno ex sociis defendente pro parte de
fendentis flet restitutio. 

'l:lie im ~nfang ber SteUe oerül)de :teif6adeit bes 91iefl~ 
oraudjs pro parte divisa fann nur auf bie iBefteUung unb 
auf ~eduft burdj non usus 6eöogen werben, nidjt audj auf 
bie ~erminberung burdj bie lex Falcidia unb auf bie :tei~ 
fung ber iBefteUungs. unb ~eftitutions.)Jffidjt; in biefen iBe~ 

_5iel)ungen fann nur tJon :teifoadeit bes 9Hefloraudjs pro 
parte indivisa bie ~ebe fein. 

iBefteUt wirb ber Ufusfruftus pro parte indivisa, wenn 
il)n ein einöefner WCiteigentümer einer Sadje an biefer 
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oefteat, aoer audj, wenn ber ~Ueineigentümer einer Sadje an 
il)r ben Ufusfruftus ~u einem quoten :teif 6efteUt. Sn oeiben 
~äUen erl)äft ber Ufufruftuar ben Ufusfruftus an ber Sadje 
afs fört>erfidje ~inl)eit mit ber )Sefdjränfung bes Umfangs, 
ben er afs Ufusfruftus an biefer Sadje regefmäflig l)a6cn 
würbe, auf einen quoten :teif. ~ie es im erften ~aUe nob 
wenbig ift, fo ift es im öweiten ~aUe wenigftens mögfidj, baj3 
ber 91iefl6raudj feinem ü6rigen Umfang nadj nidjt einem an. 
bern Ufufruftuar, fonbern bort ben anbern WCiteigentümern, 
l)ier bem ~Ueineigentümer ber <Sadje haft ~igentumsredjt ge~ 
l)ören foU; wäl)renb man &igentümer pro parte nur auf 
@runb einer ~igentumsgemeinfdjaft, a(s Wliteigentümer werben 
fann, fann man Ufufruftuar pro parte fein, ol)ne einen IDCit~ 
ufufruftuar ~u l)a6en, mit bem man in wal)rer 91iefl6raudjs~ 
redjt~~@emeinfdjaft ftel)t; benn bas 91iefl6raudjsredjt bes ~igen~ 
tümers ift fein fefoftänbiges ~edjt, feine SertJitut, fonbern 
~igentums6eftanbteif. 

~6enfo tJerl)äft es fidj im ~aU ber ~erminbemng eine~ 
tJermadjten Ufu~fruftus burdj bas ~afcibifdje @efe~. 'l:ler 
Ufufrttftuar ift audj l)ier ususfructuarius pro parte, ol)ne 
einen eigentfidjen WCitufufruftuar 5u l)aoen; ber ~eft bes 
Ufusfrttftu~ ofei6t ~igentum~6eftanbteif. 

~s fann a6er ber ~Ueineigentümer aUerbings bell usus~ 
fructus pro partibus audj baburdj oefteUen, bafl er Wlel)men 
öugfeidj ben ususfructus feiner Sadje 6efteat; unb bann 6e" 
ftel)t 5wifdjen ben mel)reren Ufufrttftuaren eine gan5 äl)nfidje 
~edjt5gemeinfdjaft, wie 5wifdjen WCiteigentümern. 

Smmer aoer wäre es ber aUein wal)rl)aft ridjtige ~us~ 
brucf für bas ~edjt eines Ufufruftuars pro parte: er l)at 
einen :teif bes 9Hefloraudjs an ber Sadje, unb ift ber ~us~ 
brttcf: er l)at ben 91iej36raudj an einer pars rei pro indiviso 
ein uneigentfidjer; benn ber usfructus fann afs jus in cor
pore nidjt einen inteUeftueUen Sadjteil öum :D6jeft l)a6en, 
fonbern er fann immer nur bie Sadje ag ungeteilte tört>er~ 
fidje ~inl)eit 5um :D6jeft l)a6en, a6er freifidj eoen 10 wol)f in ber 
~d, bafl tJermöge besfef6en feinem Snl)a6er llur ein ~eif bes 
91iej36raudjs berfe(fJen, afs in ber ~rt, bafl il)m il)r gan5er 
91iefl6raudj gel)ören foU. 
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@e~t eine pars ususfruetus, neoen we1djer feine anbere 
pars ususfruetus in ber @eftart einer l,ßerfonafferbitut be~ 
mief>oraudjs oefte~t, unter, fo wirb babutdj bie )Sefdjräntung 
be~ ~igentum~ aufge~ooen, wefdje für basfefoe bie ~ntfte~ung 
jenes :teifufu~fruftus öur ~ofge ge~afJt ~atte. ~as ~igentum 
tann nun wieber audj burdj ben )Se~ug bes :teif~ ber ~rüdjte 
ausgeüfJt werben, wefdjen oi~1)er ber %eHufufruHuar aus~ 
fdjfief>fidj öU oeöie~en oeredjtigt war, ber Ufu~fruftu~ fe~rt, 
wie fidj bie römifdjen ~uriften ausöubrücfen pffegen; öU biefem 
:teif öur I,ßropdetät öurücf, e~ wirb ba~ ~igentum, wefdjes 
für biefen %eif nuda proprietas, ~igentum o~ne ~rudJtoe~ 
öug~redjt war, ~u einem ~igentum mit ~rudjtoeöug~redjt er~ 
gänöt (eonsolidatur). ~s wirb baburdj nidjt eigentfidj ber 
~n~a(t bes ~igentums wieber berboUftänbigt; benn an unb 
für fidj war ba~ jus utendi fruendi re barin boUftänbig ge~ 
ofieoen, e~ burfte nur öU einem :teif nidjt au~geüot wer~ 
ben. )sfof> ber Umfang be~ fr ci au~öuüoenben jus utendi 
fruendi wirb baburdj wieber öu feiner borigen ~u~belJnung 
erweitert. 

~oer audj wenn an ber ®adje me~rere mief>oraudj~fer~ 
bituten oefte~en, bie öufammen ben Umfang eine~ boUen \.l1ief>~ 
oraudj~redjg ~aoen, unb fofgfidj öwifdjen ben ~n~aoern biefer 
®erbituten eine wa~re \.l1ief>oraudj~gemetnfdjaft oefte~t, oewirft 
an fidj ber Untergang einer bon biefen ®erbttutcn teine mer~ 
gröf>erung be~ Umfang~ ber anbern, fonbern eoenfaU~ nur 
jene ~rweiterung bes materieUen Ufu~fruttu~ af$ ~igentum~~ 
oeftanbteif~: ber für ben einöefnen Ufufruftuar berforen ge~ 
gangene ususfruetus pro parte ad proprietatem revertitur 
(L. 11 u. 12 D. de usufr. aderese. 7, 2). )sfof> bann, wenn 
bermöge be~ ~ntfte~ungsgrunbe~ me~rerer :teif ~ \.l1ief>oraudj~~ 
redjte eine oefonbere meroinbung (eonjunetio) berfefoen ftatt~ 
finbet , accre~ciert ber iJerforen gegangene ususfruetus bem 
mief>oraudj bes anbern ober ber anbern conjungierten Ufu~ 
fruftuarien: ber unterge~enbe \.l1ief>oraudj te~rt nidjt öur I,ßro~ 
prietät öurücf, fonbern ber Untergang einer fofdjen \.l1ief>oraudj~~ 
ferbitut erweitert ben Umfang be~ ober ber mit i~r berounben 
gewefenen \.l1ief>oraudj~ferbituten. ~rworoen wirb bon beren 
~n~aoern audj ~ier nidjt ein neue~ ffiedjt, fonbern nur eine 
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notwenbige ~rweiterung be~ Umfang~ i~rer ffiedjte tritt nun~ 
me~r fo ein. 

~n _ ber ID1ögfidjfeit, baf> ber materieUe \.l1ief>oraudj öwi~ 
fdjen einem \.l1ief>oraudjsoeredjtigten, we1djer ®eroitutin~aoer 
unb einem anbern, wefdjer ~igentümer ift, ~u quoten %eifen 
geteift fein tann, tritt e~ redjt augenfdjeinfidj öU %age, baf> 
lRedjte gfeidjen ~n~aft~, aoer ungfeidjen Umfang~ an bem~ 
fefoen ein~eitfidjen üojeft af$ wirffidj oerfdjiebene lRedjte neoen 
einanber oefte~en fönnen, unb baf> alfo bie fJ1of>e ~nteUeftuafität 
ber %eifung be~ üojeft~ eine~ lRedjg nidjt notwenbig bie Un" 
wirffidjfeit ober fJ10fle ®djeinoarfeit ber %eifung be~ ffiedjg 
öur 150fge ~at. ~enn ~ier fäflt fid) bie eigentfidje ßerlegung 
be~ jus utendi fruendi an berfefoen ungeteiften ®adje in 
5wei nidjt fJ10s fdjeinoar, fonbern t~atfädjfidj neoen einanber 
oefte~enbe ffiedjte unmögfidj berfennen, weH fogar bie ~orm 
biefer ffiedjte eine berfdjiebene ift. W1an foUte ba~er audj 
nidjt oe~weifefn, bafl wenn ber UfU5fruftu~ als l,ßerfona1fer~ 
bitut ID1e~reren öufammen an berfefoen ®adje gegeoen ift, 
~ierin eine wirfHdje %eifung be~ Ufu~fruftu~ liegt, unb jeber 
biefer ID1e~reren wirUidj ein eigene~ oefonbere~ \.l1tefloraudj~" 
redjt ~at. 

~arin, bafl wenn bies burdj mermiidjtni~ gefdje~en tft, 
ber Untergang bes einen oereig erworoenen \.l1iefloraudjs ben 
Umfang ber anbern \.l1iefloraudjsredjte erweitert, wirb mit Un" 
redjt eine )Sefonber~eit be~ ~ccrescenöredjg oeim \.l1ieflornudj~~ 
bermiidjtni~ gefdje~en. ~s mufl, wie ooen oeim W1iteigentum 
geöeigt worben ift, gan~ ba~fefoe audj oeim ~igentumsoer~ 
mädjtniS erfolgen, wenn ein stoUegatar ba~ auf ®runb bes 
mermiidjtniffe~ oereits erworoene WWeigentum fdj(edjt~in, b. ~ . 
o~ne ®ucceffion oerliert. 

)llenn in Fr. Vat. §. 77 unb in ber auf biefefoe QueUe 
öurücföufü~renben L. 8 § 8 D. de usufr. ader. (7, 2) gefngt 
wirb: in usufruetu hoe plus est, quod et eonstitutl:ls et 
postea amissus nihilominus jus adereseendi admittit, fo 
werben biefe )llorte miflberftanben, wenn fie barauf oe~ogen 
werben, bafl bas ber10rene ffiedjt ben Umfang ber lRedjte ber 
stoUegatare erweitert; fie finb bie(me~r, wie audj ber )llort~ 
faut fdjon e~ anbeutet, barauf oU oe5ie~en, wa~ wirffidj eine 
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~igentümlid)feit bes ~ccrescenöredjg oeim mie~oraud)stler

mäd)tnis ift, ba~ nämHd) lJU @unften bes tlon einem stoUe" 
gatar oereits erworoenen unb wiebel' tler!orenen mie~oraud)s" 
redjg nidjts befto weniger ein ~ccrescenlJredjt ftattfinbet, inbem 
bann bel' ~ er fon feines oistJerigen .sntJabers bel' unterge" 
gangem mie~oraud) gleid)fam lJuWäd)ft, oowotJl er feine mie)3~ 
oraudjs~~ortion metJr tJat, bie babutdj einen .8uwad)s em" 
vfangen fönnte. ~ies ift nid)t, wie bistJer aUgemein angenom~ 
men wurbe, eine lJwelte, fonbern es ift bie ein3ige ~igentümHdj~ 
feit bes ~ccrescen3red)ts oeim mie~oraud)sIJermäd)tnis. Unb 
fie tJat itJren @runb wirfHdj, wie je~t ebenfaUs mit Unredjt 
oeftritten wirb, barin, ba~ bel' mie)3oraudj quotidie eonsti
tuitur et legatur, non ut proprietas, eo solo tempore, quo 
vindieatur. 

Um biefen ®a~ rid)tig lJU tl erftetJen, mu~ man nur bas 
mermädjtnisredjt tlon bem IJermad)ten ~edjt unterfdjeiben. ~as 
mermädjtnisredjt ertJält bel' mermäd)tniSnetJmer, fooalb bas 
mermäd)tnis in m3idfamfeit tritt, ein für aUemal. ~ber 
bas tlermad)te mie~oraud)sred)t ertJält er fraft feines mer" 
mäd)tnisred)g nid)t ein für aUemal , fonbern immer wiebel' 
aufs neue mit bem immer wiebel' fidj erneuernben ~rtrag bel' 
®adje, an bem bas mie~oraud)sredjt immer wiebel' einen 
neuen @egenftanb odommt, otJne weld)en es ja feroft nidjt 
entftetJen unb oeftetJen fönnte. merHert nun bel' eine \Jon 
3wei Ufufruftuaren, weld)en bel' mie~oraudj einer ®ad)e ge~ 

meinfam tlermad)t War, fein mie~oraud)sred)t auf bie ~älfte 
bes ~rtrags ber ®adje, otJne jebod) 3ug1eid) (wie es aUer" 
bings oei einer eapitis deminutio bel' iJaU wäre) fein mer" 
mädjtnisredjt 3U tlerlieren, fo ermöglid)t biefes für itJn ben 
~rwero eines neuen mie~braud)sredjg, wenn nämlid) für ben 
W?itufufruftuar beffen mie~braud)sredjt nad)mars aud) tler!oren 
getJt, inbem nun IJermöge bes in feinem mermäd)tnisred)t ent~ 
tJaltenen ~ccrescen3red)ts biefes mie~oraudjsred)t bes stoUe" 
gatars itJm lJufäUt, ars bas ~edjt, bie ie~t unb fünftig lJu 
vercivierenben iJrüd)te ftatt neffen 3U vercivieren. ®d)einoar 
ertJält er bann audj bas itJm etJemars tletloren gegangene 
mie~oraud)sredjt wiebel' 3urücf, weil itJm bas bes stoUegatars 
in feinem gan3en gegenWärtigen Umfang lJufäUt, in welcf)em 

• 
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es fidj je~t auf ben gan3en mie~braud) bel' ®ad)e erftrecft, 
nad)bem es burdj ben ~ed)gtletluft bes W?itufufruftuars biefe 
~usbetJnung ertJaften tJatte. ~s fd)ien bestJalb feitbem bas 
~ecf)t bes W?itufufruftuars in fidj aufgenommen lJU tJaben. 
~ber es ift biesblo~er ®djein, wie wir fcf)on ooen gefetJen 
tJaoen: bel' stoUegatar tJatte nid)t bas ~ed)t bes stoUegatars 
tJ in3u erworoen, fonbern es tJatte nur bel' Umfang feines ~ed)g 
eine ~rweiterung erfatJren. .sn bel' ~tJat affo erwirbt je~t 
bel' stoUegatar, weld)er fein ime~braucf)sred)t ein für aUemal 
tletloren tJatte, nid)t biefes 3urücf, fonbern es erftrecft fid) nur 
bas mie~oraud)sred)t, bas er je~t jure adereseendi ertJäft, 
aud) auf bie mie~oraudjstJälfte, worauf er ein itJm tletloren 
gegangenes ~edjt etJemals getJabt tJatte. ~ie L. i §. 3 D. 
de usufr. aeer. fd)He~t, wie bel' §. 77 bel' mat. iJragm. an 
bie Q3emerfung, ba~ audj bem stoUegatar, bel' fein mie~braud)s" 
red)t tletloren tJat, bas nad)mals untergetJenbe mie~oraudjsred)t 
feines stoUegatars 3ufäUt, unmitteloar unb als iJolgefa~ ben 
®a~ an: eum prim um itaque non inveniet alterum, qui 
sibi eoncurrat, solus utetur in totum. .sd) tJalte bestJalb 
aud) bie befanntnd) ebenfaUs 3war nidjt tJcrrfd)enbe, aber bodj 
fetJr -tleroreitete ~nnalJme für unrid)tig, ba~ bei einer berar" 
tigen ~ccrescenlJ bel' bem ~ccrescenlJbered)tigten tler!oren ge" 
gangene mie~oraudjstei1 lJur ~rovrietät 3urücffetJre. 

m3enn man für biefe ~nnatJme fid) tlornetJmlicf) auf L. 3. 
§. 2 quib. mod. ususfr. (7, 4) beruft, als ob tJier bas fo ~n" 
genommene gerabelJu ausgefvrod)en Wäre, fo üoerfietJt man, 
ba~ tJier nur ein g I ci d) lJ e it igel' metluft unb m3iebererwero 
besfelben miej3oraud)s tlerneint wirb; benn es tJei~t tJier 
wörtlid) : neque enim potest dici e 0 mo me n t 0, quo quis 
amittit usumfructum et resumit, etiam ipsi quiequam ex 
usufructu adcrescere, wornad) benn aud) bel' folgenbe ®a~ 
lJu erffären ift: plaeet enim nobis, ei qui amittit usum
fruetum ex eo quod amittit l1ihil adcrescere, in we1cf)em 
ja aber aud) fdjon bel' m30rtfaut ben ®inn ausfdj{je~t, weld)en 
man barin finben mu~, um für jene ~nnatJme fidj auf itJn 
oerufen 3U fönnen. ~enn es tJei~t nidjt ex eo, quod ami
sit, fonbern quod amittit. ~s mu~ bemnadj in biefer ®teUe 
etwas ganlJ anberes gemeint fein, ars ba~ bel' stoUegatar, 

@i dj eu tl, tlJeitete fSeiltäge I. 4 
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we1djer einen ~ief!oraudjsteif tJerloren lJat, biefen nidjt nadjlJer 
jure adereseendi wieber erlJaften fönne. 

m:us ber 3utJor oeridjteten ~ntfdjeibun.g ~ a pi n i ans, 
wefdje Ufpian burdj bie fragfidjen ®ä~e redjtfertigen will, 
ift 3U entnelJmen, was er widfidj baoei meint. 

~apinian lJatte nämfidj einen %aU entfdjieben, ben er 
fo angenommen lJatte : es ttiar ein ~ief!oraudj bem ~itius 
unb WletJüts gemeinfam tJermadjt, unb bann für ben iJaU, baf! 
~itius eine eapitis diminutio erleiben würbe, biefem bie 
.päffte bes ~ief3oraudji3 wieber tJermadjt worben; WletJius 
lJatte lJernadj feinen 9Heaoraudj tJerloren. :l)aburdj, lJatte ~a~ 
pi n i a n entfdjieben, wadjfe bem ~itius ber ~ieaoraudj bes 
WletJius nidjt gan3 3U, fonbern nur ~u einem ~eif ; ein ~cif 
besfefocn werbe wieber ~igentumsoeftanbteif. 

:l)iefe ~ntfdjeibung ift es, wefdje Ufp i an als wolJfoe~ 

grünbet oe3eidjnet, inbem er eine anbere, bie er ftiUfdjweigenb 
als mögfidj tJorausfe~t, beslJafo tJerwirft, weifman nidjt fagen 
fönne, "es wadjfe in bem ~rugenoficf, in we1djem jemanb einen 
~ieaoraudj tJerfiere unb wieber erlJafte, ilJm fefoft etwas aus 
bem ~ieaoraudj 3U." 

.piernadj mua bie anbere &ntfdjeibung, bie er ag mögfidj 
tJorausfe~t, eine fofdje fein, wefdje fidj aus einer ber ~api~ 
nianifdjen entgegengefe~ten m:nfidjt üoer bie ?lliirfung bes ?lliie~ 
bertJermädjtniffes ergeoen würbe; benn nur ber 8eitpunft, in 
wefdjem biefes widfam wurbe, fann afs berjenige oe3eidjnet 
werben, in wefdjem 3u9feidj ein 18erfuft unb Wiebererwero in 
Q3qielJung auf ben ~ieaoraudj eintrat. Unb biefe m:nfidjt 
mua fidj Ufpian fo tJorgefteUt lJaoen, baa bie burdj bas 
?lliiebertJermädjtniS im m:ugenoficf ber eapitis diminutio an 
ben ~itius wieber gelangenbe ~äffte feines oislJerigen ~iea~ 
oaudjs beffen anbere in bemfefoen m:ugenoficf tJerforen gelJenbe 
.päffte an fidj 3ielJe. ~adj biefer m:nfidjt lJätte ~itius oei 
feiner eapitis diminutio bie .päffte bes ~teaoraudjs teHs burdj 
bas ?lliiebertJermädjtnis, teHs burdj ,8uwadjs ga1t3 wieber er~ 
lJaften, er wäre bem ffiCetJius eoen fo wieber fonjungiert ge~ 

wefen wie 3utJor, unb lJätte affo bann, wenn biefer nadjmafs 
feinen lJafoen ~ieaoraudj tJerroren lJätte, biefen nun audj jure 
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adereseendi ungefdjmäfert erlJaften, olJne baa ie~t ein ~iea~ 
oraudjsteif fidj mit bem ~igentum wieber tJereinigt lJätte. 

:l)ie -ffiCögfidjfeit jener m:nfidjt erlJeUt aus Vat. Fr. §. 75, 
worin oeridjtet wirb, baa ® a 0 in u s refponbiert lJaoe, wer 
einen ~eif feines ~ieaoraudjs (an ben ~roprietar) in jure 
eebiere, tJerfiere finen ~eH feines ~ieaoraudjs unb gewinne 
ilJn in bemfe10en m:ugenoficf wieber. 

~ a p i ni ans, tJon U f P i a n geoilligte m:nfidjt üoer bie 
?lliidung bes lmiebertJermädjtniffes mua bagegen bie gewefen 
fein: es wurbe baburdj bie oislJerige ~oniunftion 3wifdjen 
~ttius unb WletJius aufgelJooen, unb es trat an H)re ®teUe eine 
neue für bie wiebertJermadjte ~ieaoraudjslJäffte, tJermöge 
wefdjer je~t ~itius einen 18iertefsnieaoraudj unb ffiCetJius 3U 

feiner otslJerigen ~ieafJraudjslJäffte ein weiteres ~ieaoraudjs~ 
tJiertef erlJieft. :l)araus fofgt, baa wenn ffiCetJius feinen ~iea~ 
oraudj tJerliert, bem ~itius nur biefes 18iertef 3ufaUen fann, bie 
~ieaoraudjslJäffte aoer, für wefdje WletJius feit ber m:uflJelJung 
feiner oislJertgen ~onjunftion mit ~itius bem ~roprietar fon
jungiert war, fidj mit bem ~igentum wieber tJereinigen mua· 

~oenfowentg, afs aus biefer ®teUe, fann aus L. 10 D. 
de usufr. ader. (7, 2) gefofgert werben, baa wem ein ~iea~ 
oraudj 3ufammen mit eimm m:nbern tJermadjt ift, niemag 
feinen tJerforenen ~ieaoraudjsteH burdj m:eereseen3 wieber ge
winnen fönne. 

~s Wirb lJier gefagt: 
Interdum pars ususfruetus et non habenti partem suam 
sed amittenti adereseit : nam si ususfruetus duobus 
fuerit legatus et alter lite eontestata amiserit usum
fruetum , mox et eollegatarius qui litern eontestatus 
non erat, usumfruetum amisit, partem dimidiam dun
taxat quam amisit qui litern eontestatus est adversus 
eum qUl liti se obtulit, apossessore eonsequitur: 
pars enim eollegatarii ipsi adereseit , non domino 
proprietatis: ususfruetus enim personae adereseit etsi 
fuerit amissus. 
m:rnbts meint (in ber iJortfe~ung tJon @fücfs ~an~ 

beftencommentar Q3b. 48 ®. 140), biefe ®teUe geoe ein nidjt 
unoebeutenbes m:rgument für jenen angeofidjen medjtsfa~ bes" 

4* 
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~alb ab, weil, wenn im tJorliegenben g:aUe ber ~{äger buref) 
bas &nw~ef)fungsreef)~ mittefoar ~ugleief) feinen frü~er \:Jer" 
lorenen 9C~etor.auef)stetl fd)on wieber erIangt ~ätte, ber iEe" 
nagte gewtt mef)t nod) ~um ~erterfa~ bafür tJerurteiH werben 
fönnte. 

. .pieroei ift aoer üoerfeljen, ba% es fid) oei ber ~erur" 
tetlun~ Des iEetfagten, ber bei ber ~inbication Iiti se obtulit, 
gar ~tef)t um &rfa~ bes tJon bem ~läger nad) ber Eitiscon" 
teftatton burd) ben ~erIuft feines ated)t5 an bem \:Jinbicierten 
@egenftanb erI~ttenen ~ef)abens ljanbeIt, fonbern febiglief) 
barum, bat wet! ber ~tager bas ateef)t ~ur Beit ber ~itiscon" 
teftation noef) geljabt ~at, unb ber iEenagte beljanbelt werben 
f~U, af5 ljätte er ben tJinbicierten @egenftanb wirffief) im lSe" 
ft~, er fo ~u tJerurteilen ift, afs Wenn er beffen ateftitution 
aus Unge~orfam gegen ben rid)terIief)en iEefeljf \:Jerweigerte. 
m~~ljalb fann es benn aud) feinen Unterfef)ieb mad)en, 00 ber 
~fag.er b.as naef) ber Eitisconteftation tJerIorene ateef)t tJor bem 
Urtet! wteber erworoen ljat, ober nid)t. ~ürbe oei ber rei 
~indieatio gegen einen 9Cief)tbefi~er, ber fid) auf ben ®treit 
et~~elaffen lj~t, ag wäre er iEefi~er, ber ~fäger bas nad) ber 
~ttt5conteftatt~n irgenb wie tJerIorene &igentum ber ®aef)e 
fofor~ burd) em lBermäd)tnis berfe10en wiebet erIangt ljaoen, 
fo mutte ber ~eUagte un5weifefljaft bennoef) iljm auf ben \:JoUen 
~ert ber ®aef)e \:JerurteHt werben, fo gut, wie Wenn er bas 
&tgentum f~ets oeljaIten ljätte. 

&b:nbesljafo wirb auef) in unfrer ®teUe gar nid)t bas 
afs fragftef) oeljanbe1t, 00 beriEetfagte auf ben ~ert ber 
tJ:rIorenen .pälfte bes 9Ciefloraud)s, fonbern nur bas, ob er 
md)t auf. be~ bes gan5en 9Cie%oraitd)s ~u tJerurteHen fei. Unb 
ba~ erfrart ftd) baraus, ba% Wenn es fid) um eine rei vindi
eatlO ljanbe~n würbe, unb bas tJinbicierte @runbftücf in5wifd)en 
burd) &Uu\:Jton tJerg.rötert worben wäre, ber iEeffagte auef) 
ben ~ert ber &Uu\:Jton 5U erfe~en ~ätte, wie fid) aus L. 34 
~. de R. V. (6, 1) ergiot. ~äre affo ber ljier in5wifef)en 
emgetretene &rwero bes gan5en 9Cietorauef)sreef)t5 auf einen 
Buwaef)s 5U ber 9Cie%oraud)s.)Jortion 5urücf5ufüljren, wefef)e ber 
~läger. 5ur .Beit ber Eitisconteftation ljatte, fo mü%te ber iEc" 
nagte le~t tn ber :tljat auf ben m3ert bes gan5en 9Cie%brauef)s 

> 
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\:JcrurteiH werben. &s ift aoer, wie am ®ef)lut gefagt wirb, 
bie ljier erfolgte &ccrescen5 nief)t für eine l,ßortion, fonbern 
für bie l,ßerfon erfolgt: besljalo ift ber iEeflagte nur auf ben 
m3ert ber 9Cie%brauef)sljälfte ~u \:Jemrteilen. ~n L. 88 §. 1 
D. de usufr. (7, 1) wirb gerabe~u jene ~ergfeid)ung ange" 
fiellt, inbem fie mit ben m30rten fd)lie%t: portio fundi velut 
alluvio portioni, personae fruetus adereseit. 

~ie römifef)en ~uriften woUen buref) biefe &usbmcfstlJetfe, 
bat oei ober &ccrescen5 naef) erfolgtem ~erIuft eines :teH-9Ciet" 
orauef)sreef)t5 portio non portioni, sed personae (ober ho
mini L. 14 §. 1 D. de eie. rei judo 44, 2) adereseit bas
fefoe fagen, was Wir ooen fo ausbrücften, es erfolge ljier 
nief)t &rweiterung bes Umfangs eines befteljenben, fonbern &r~ 
wero eines neuen 9Cie%orauef)sreef)t5. 

&rn b 15 wirr a. a. D. ®. 155 ben angeolief)en, ljier oe" 
fämvften ateef)t5fa~ aus ber 9Catur unb wefentfief)en ~oraus" 
fe§ung bes &nwaef)fungsreef)t5, bat eoneursu partes flunt 
aoleiten. ~ft, fagt er, 5weien &ufammen ber gan&e 9Cietorauef) 
tJermaef)t, fo wirb, faUs einer \:Jon iljnen ~u feinem :teil ben 
9Cietorauef) tJerIiert, ber I,ßro.)Jrietar buref) bas &nwaef)fungs< 
reef)t bes ~oUegatars ausgefef)foffen; bat aoer auef) bann nod), 
wenn biefer iljm nief)t meljr im m3ege fteljt, bem I,ßt'O.)Jrietar 
jener :teif nief)t ~ufaUen, fonbem ber erft\:JerIierenbe ~oUegatar 
iljn wieber gewinnen foUe, bas wäre in ber:tljat ein tJerwun" 
berIief)er &rfolg. 

mie ~erwunbemng üoer biefen &rfolg bürfte aoer 
fef)winben, f,ooalb man fief) oefinnt, bafl buref) bas ~ermäef)tnis 
bes gan&en 9Cietorauef)s an ~wei l,ßerfonen, bie iljn ~ufammen 
ljaoen foUen, offenbar bem jeweiligen &igentümer ber ®aef)e 
ber 9Cieflbrauef) auf fo lange ent&ogen fein foU, als bas 9Ciet" 
orauef)s\:Jermäef)tnis für ben einen ober ben anbern l8ermäd)t" 
nisneljmer widfam fein wirb. 

m3enn biefe nad) bem m30rtlaut unb ®inn bes ~ermäef)t" 
niffes re eonjuneti, nief)t separati usufruetuarii finb, fo ift 
nief)t fitr ben g:aU, ba% ber eine feine mie%orauef)sljä[fte \:Jor 
bem anbern tJerliert, beren atücffaU an bie I,ßro.)Jrietät boroe" 
ljarten, unb nur einftweifen buref) bas &nwaef)fungsreef)t bes 
~oUegatars ausgefef)loHen, fonbern es ift af5 ~nljalt bes ~er" 



- 54 -

mäd)tniswiU~ns öU ~etrad)ten, ba~ bas ~igentum fo fange 
nu da propnetas Metoen foU, afs eine 9Cie~oraud) -®ertJitut 
auf @runb bes mermäd)tniffes oeftef)en wirb . ?märe es uner
lä~Hd)e m~rausfe~ung bes jus adcrescendi, ba~ concursus 
p~rtes faclt, fo fönnte es üoerf)au4Jt einem S"roUegatar, ber 
feme pars usUSfruCtllS berforen f)at, nid)t öU gute fommen. 
@erabe besf)afO fann, wo bies bod) ber ~aU ift, fein lRüdfaU 
ber erftberforenen pars an ben lßro4Jrietar ftattfinben weH 
für ben 9Cie~oraud), ben ber anbere S"roUegatar wege; if)res 
merfuft$ ganö e:f)aften f)a~te, feine S"ronjunftion öwif d)en if)m 
unb bem lßro4Jrtetar ftattfinbet, woraus ie~t ein conCllrsus 
partes faciens öwifd)en bem lßro4Jrietar unb bem erftberfie
renben S"roUegatar entftef)en fönnte. 

~a.~ ®u4J erfici~s unb ~m4Jf)~teufe im wefentfid) 
eoenfo tetloaren lRed)te fmb, wie es ber Ufusfructus ift, folgt 
b.on fel~ft bara~s, bal"! fie oeibe in ber :t:f)at 9Cie~oraud)sred)te 
ftnb, ~te n~r .n~d)t, wie bie lßerfonafferbitut bes 9Cie~oraud)s 
bon emer mbtbtbueUen lßerfönHd)feit unöertrennfid) finb. 

-
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Vi Unteil61ldeit be~ Ufn~ unb bet ~tiibill1fetlJituten+ 

~ie lßerfonalferbitut bes Ufus (famt feinen aogeftoroenen 
®~iefarten: ber habitatio aedium unb ben operae servorum) 
unb bie fämtHd)en lßräbia1ferbituten flnb lRed)te, für wefd)e 
bie ~usüoung burd) för~erHd)e ?Bef)anbfung ober menoef)rung 
einer för4Jerlid)en ?Bef)anb1ung bes (Jojefg bil! wefentfid)e ~lus
üoungsform ift. ®dJon besf)afo wäre oei if)nen bie ~igen
fd)aft ber :t:eHoarfeit nur unter ganö oefonberen morausfe~ungen 
benfoar. ~enn in biefer ~orm f)erboquoringenbe ?mirftmgen 
fönnen an fld) nie aritf)metifd) teHOare @rö~en fein; nur wenn 
fie in einer oeftimmten ~ nö a f)1 bem ?Bered)tigten gefid)ert fein 
foUten, l1)äre biefe ~ n ö a f)1 freiHd) an unb für fid) aritf)metifd) 
teiloar. ~oer aud) mo bies ber %aU märe, märe öur :teiloar" 
feit eines fo1d)en lRed)g nod) weiter erforberfid), ba~ es eoen 
basfefoe Meioen unb feinen 8wed nod) genügenb erfüUen fönnte, 
aud) wenn bie ~nöaf)l jener ~iHrfungen auf ben benfoar Hein" 
ften :t:eil eingefd)ränft würbe. ~a nun biefes oei ben frag" 
lid)en lRed)ten nie ber ~aU ift, fo erf)eUt f)ieraus bie unoe" 
bingte Unmögfid)feit berfe10en in bem ®inn, auf we1d)en es 
oei ber :t:ei1oarfeit bon lRed)ten anfommt. 

~em ®inne nod) 1) at eoenfo lß 0 m 4J 0 n i u s in bem oe" 
fannten ~ragment (Huschke Jurispr. antej. Ed. IV p. 146.) 
bie Unteiloarfeit ber ®ertJituten erffätt mit ben ?motten: 

servitutes dividi non possunt ; nam earum usus ita 
connexus est, ut qui eum partiatur, natur am ejus cor-
rumpat. 
Unter usus ift 1)ier bie ?mirfung öU berfte1)en, wefd)e 

jebe fo1dJe ®erbitut fid)ern 1011. ~ie ?Beftanbteife berfe1oen, 
wiU lßom~onius fagen, finb fo feft mit einanber berfnü~ft, 
fie oilben fo fef)r gfeid)fam ein feftes @eweoe, ba~, wer fie 
in :t:eile öerfegte, fie berbäroe, b. 1). für ben 8wed, ben bie 
®erbttut erfü11en ' foU, unoraud)oar mad)te. 

~n einem weiteren, uneigentfid)en ®inn tft bie lßerfonal" 
lerbitut bes Ufus aUerbings teHOar. ®ie fann aus tJerfd)iebe" 
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nen @rünben WCe1jreren an berfeIben if5ac!je 5ugIeic!j 5uftänbig 
fein, inbem fie gerabe5u bom &igentümer WCeflreren baran 5u 
gIeic!j5eitiger ~u~übung befteUt, ober inbem fie @inem aI$ lSe" 
ftanbteif be~ Ufu~fruftu~ unb einen ~nbern aI~ usus sine 
fruetu gegeben worben ift. L. 10 §. 1 D. eomm. divid. (10, 8.) 
L. 14 §. 8 D. de usu (7, 8.) 1. 42 pr. D. de usufr. (7, 1). 
~ie WCeflreren müffen fic!j bann in ben @ebrauc!j ber if5ac!je 
fo teiIen, bafl baburc!j bas lSe'bürfnis eines jeben in @emäfl~ 
fleit befonberer lSeftimmung bes @ebers ober einer 9lec!jiS" 
borfc!jrift, auflerbem aber in gIeic!jem WCafle befriebigt werben 
fann; aber nie Iäflt fic!j bies fo ausfüflren, bafl ber Umfang 
bes @ebrauc!js bes @in5eInen genau einen lSruc!jteif be~ Um~ 
fangs au~macf)te, \ueIc!jen biefer @ebraucf) flätte, wo bas 9lec!jt 
ba5u 9lec!jt eines @in5igen wäre, wie bies aUerbings beim {jruc!jt" 
be5u9 möglic!j ift. if50 ift es gemeint, wenn L. 19 D. de usu 
(7, 8) fagt: 

Usus pars legari non potest: nam frui quidem pro 
parte possumus, uti pro parte non possumus. 
~as lillort » pars« ift flier burc!jaus in feinem eigent. 

licf)en, bem ?mefensbegriff bes :teiIs entfJ:mc!jenben if5inne ge. 
brauc!jt, in ber iSebeutung eines beftimmten 9lec!jnungstei(s. 

?mie fogar eigentIic!je :teifbarfeit bei gewiffen jßräbiaI. 
ferbituten unter befonberen ~orausfe~ungen in einer befonberen 
ein5efnen lSe5ieflung borfommen fann, werben wir flernacf) feflen. 
ßunäc!jft ift flinfic!jtIicf) biefer 9lec!jte im aUgemeinen noc!j bies 
5U bemerfen; bafl bei iflnen aucf) ein .pauVtgrunb, ber bei an
beren 9lec!jten bie @igenfc!jaft eigentIic!je :teifbarfeIt wünfdjens" 
wert mac!jen fann, gan5 wegfäUt, nämlic!j ber @runb, bafl bie 
meflreren if5ubjefte, bie für basfeIbe 9lec!jt borflanben finb, fic!j 
befto Ieic!jter in beffen ~usiibung teiIen fönnten. ?menn eine 
jßräbiaIferbitut meflreren if5ubjeften gemeinfam &ufteflt, weH bas 
flerrfc!jenbe @runbftiicf fidj im gemeinfc!jaftIidjen @igentum 
WCeflrerer oe~nbet, braudjen fie fic!j nic!jt in iflre ~usübung 
5u t ci I e n; jebes biefer meflreren if5ubjefte fann bie if5erbitut 
in solidum, iflrem ga n 5 e n Umfang nac!j ausüben, weH bies 
immer bon fdbft auc!j ben WCitberec!jtigten 5u gute fommt, 
wäflrenb bei anbern 9lec!jten, wie 5. lS. auc!j bei ber \ßerfonaI. 
ferbitut be~ Ufus, wie wir fo eben uns bergegenwärtigt flaben, 
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eine ~usüoung in solidum burc!j einen eitwInen WCitbe" 
rec!jtigten bie anbern um aUen @enufl be~ 9lecf)iS oringen 
würbe. 

&5 Hegt bas im ?mefen ber jßräbiaIferbitut. 
~afl fie praedio debetur ober bafl fie jus praedii ober 

bafl fie praedii nomine aus5uüben fei, bas finb freific!j nur 
nneigentHc!je, fo 5u fagen oHblic!je ~usbrücre, @iner if5ac!je ag 
foIc!jer fann nic!jiS gefc!juIbet werben, fann fein 9lec!jt 5ufteflen, 
es fann nic!jt in iflrem mamen ein 9ledjt ausgeübt werben. 
@emeint ift bei jenen ~usbrücren nur, bafl bie ~uIbung ober 
Untrrfaffung, weIc!je bie if5erbitut forbert, bem if5erbitutberec!j. 
tigten für bas @runbftiicf gefc!juIbet werbe, bafl er für bas" 
felbe bas 9lec!jt flabe, unb es für basfeIbe aud) bon einem 

. ~nbern ausgeübt werben fönne. ~ber auc!j bas ift wieber 
fo 5u erläutern, bafl, was iflm gefc!jufbet wirb, ober worauf 
er ein 9lec!jt flat, ober was 5ur ~USÜOUttg ber if5erbitut ge" 
fc!jieflt, für bas &igentum am @runbftiicf, für beffen @e" 
orauc!j unb @enufl bon ?med ift. ~ie \ßräbiaIferbitut ift \ue" 
fentfic!j ~erftädung ober ~erbefferung bes @igentums, 
in weIc!jem bas flerrfc!jenbe @runbftücr fteflt, inbem e~ baburc!j 
5u einer ~rt bon oefc!jränftem, nämlic!j bem SnflaIte, nic!jt bem 
Umfang nac!j, befc!jränftem WCiteigentum an bem fremben, 
bienenben @runbftiicf erweitert wirb. ~er @igentümer bes 
flerrfc!jenben @runbftücrs barf nic!jt barum, weH er bie \ßrä" 
biafferbitut für basfefbe ober für beffen @igentum flat, ag 
ofofler ~ e rw a It er ber if5erbitut angefeflen werben; eben welf 
fie in jenem if5inne @rwelterung bes @igentumsrec!jiS ift, ift 
'er aIs &igentümer bes flerrfc!jenben @runbftücrs audj waflres, 
eigentfic!jes if5 u b je f t brr if5erbltut. ~ber freHic!j nur als 
@igentümer Des flerrfc!jenben @runbftücrs ift er es; er flört 
auf, e~ 5U fein, wenn irgenbwie fein @igentumsredjt fic!j en" 
bigt, unb es wirb if5ubjeft ber if5erbitut aIsbalb unb bon felbft 
ber iflm nac!jfofgenbe @igentümer, auc!j wenn er nic!jt im ei" 
gent1ic!jen if5inn fein 9lec!jiSnadjfofger (sueeessor) im @igen. 
tum ift. &ine jßräbialferbitut ru!)t nur, wenn bas !)errfc!jenbe 
@ruttbftücr burc!j ~eremtion flemnIos wirb; fobaIb es wieber 
einen &igentümer er!)äIt, tritt fie a(s beff en 9ledjt wieber in 
?mirffamfeit, fie müflte benn burc!j nonusus in5wifc!jen er" 
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foicgen iein. @:ben bei3tjalO nun, wei! jeber Wliteigentümer 
einei3 tjerricgenben @runbftücti3 jebe bemfefben getjörige )ßrä~ 
biallerbitut nur a[i3 beffen @:igentümer f)at unb für beffen 
@:igentum fie aui3üOt, fann er fie in solidum aui3üben; benn 
er beeinträd)tigt baburc9 bai3 @:igentumi3rec9t feiner IDCitberec9~ 
tigten nic9t, ionberu er befriebigt baburc9 ein lSebürfnii3, bai3 
itjnen mit if)m gemeinfam ift . . 

jillenn in L. 19 D. si servitus vind. (8, 5) bie ®er. 
bitut, wefcge für ein im IDCiteigentum IDCef)rerer befinblidjei3 
@runbftücr beftetjt, ali3 gemeinfc9aftficge ®erbitut (communis 
servitus) berfefben be&eidjnet wirb, fo ift biei3 eine natürlicge 
lYolge ber ben rötnifd)en ~uriften geläufigen lSetrad)tungßweife 
ber )ßräbialferbitut ali3 einei3 medjti3tJerf)ältniffei3 &wifc9en ben be~ 
ftimmten beiben @runbftücren, wornac9 fie bann ebenfo afi3 @e~ 
meingut ber IDCiteigentümer bei3 f)errfcgenben @runbftücri3 erfd)ei~ 
nen mu~, wie biefei3 felbft @emeingut berfefben ift. ~ber fo un~ 
&tueifeff)aft mit biefem ~ui3brucr nic!jt gefagt werben foU, ba~ 
bem ein&efnen Wliteigentümer nur ein :teil ber ®erbitut ge
tjöre, wie itjm nur ein :teil bei3 @runbftücr.@:igentumi3 getjört, 
fo gewi~ ift aud) baburc9 nic9t aUi3gefc91offcn, fonbern bief~ 
mef)r eben bei3tjafb, weil bie communio servitutis nic9t eine 
@eteifttjeit fein fann, barin entf) alten, ba~ f)ier eine m erb i cf
f ä {ti 9 u ng \:lorliegt. ~aburc9, ba~ bie )ßräbiallerbitut auc9 
bem &ufäUigen ~Ueineigentümer bei3 f)errfcgenben @runbftücri3 
nic9t ali3 tJerfönlidjem ~nbibibuum gegeben wirb, fonbem in 
feiner genereffen @:igenfd)aft, @:igentümer biefei3 @runbftücri3 
&u fein, trägt fie ben steim ber merbieffältigung in fic9, ber 
fic9 fofort fo entwicrefn mu~, ba'ß aui3 ber einen ®erbitut bon 
fefbft eine IDCetjrf)eit bon ®er\:lituten wirb, lob alb fic9 bai3 ~Uein~ 
eigentum in IDCiteigentum berwanbeft. midjt fowotjf bi ef e r 
@:igentümer, fonbern "wer @:igentümer biefei3 @runbftücti3 ift 
ober werben wirb", erwirOt bie ®erbitut haft if)rer lSeftef~ 
(ung. @:i3 fann nun jeber&eit, wer im m er @:igentümer bei3 
@runbftücri3 ift, fie f ci n mec9t nennen, unb a(i3 f ci n mCc9t 
binbicieren, nur fann er freilic9, weH fie, wenn er Wliteigen. 
tümer ift, nic9t fein aUein, fonbem if)m mit benjenigen ge
meinfam ift, mit wefcgen er in @:igentumi3gemeinfc9aft ftef)t, 
nic9t aUein fo barüber berfügen, ba~ fie burc9 bie merfügung 
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nic9t nur fein &u fein auftjörte, fonbern auc9 feinen IDCitbe~ 
rec9tlgten ent&ogen würbe. 

jillenn wir fagen: ei3 tjat bie :ttjatfacge, ba~ bai3 @hunb~ 
ftücr, für wefcgei3 eine )ßräbialfervitut entftetjt, eine Wletjrtjeit 
bon @:igentümern tjat ober nac9trägHc9 ertjäft, eine mervief~ 
fäftigung ber ®ervitut &ur lYolge, fo müffen wir f)iebei wieber 
uni3 genau ben jillefeni3begriff ber mervielfäftigung vergegen~ 
Wärtlgen unb beffen eingebenf bleiben, ba~ nac9 bemfetoen ein 
wirHicgei3 ~ing nie fo vervielfältigt werben fann, ba~ ei3 
felbft feinem ganöen ~alein nac9 vervielfältigt wirb, fonbern 
nur )0, ba~ fein jillefeni3getjalt in metjreren ~ingen &ugleid) 
&um, :.Dafein gebrac9t wirb. *) mic9t bie ~ervitut, wie fie ber 
~meineigentümer ober wie fie bie metjreren Wliteigentümer bei3 
l)errfcgenben @runbftücti3 haft bei3 @:igentumi3rec9ti3 erwerben, 
wirb in jenem lYaU baburc9, ba~ er IDCiteigentümer befommt, 
ober ba~ feine @:rben IDCiteigentümer bei3 @runbftücri3 werben, 
vervielfältigt, fonbern ei3 gewinnt nur bie merftädung bei3 
@:igentumi3rec9ti3, wefcge ben jillefeni3getjalt ber ®ervitut aui3~ 

mac9t, gfeic9&eitigei3 metjrfacgei3 ~af ein unb gleic911eitige metjr~ 
facge jillidfamfeit in ben metjreren mec9ten, beren jebei3 ber 
bqügHcge ein&efne Wliteigentümer fein ®ervitutrec9t nennen 
fann. ~li3 merftädung bei3 @:igentumi3 bleiOt bie ®ervitut 
ali3 @:infleit, ali3 una communis dominorum servitus be~ 
ftetjen. ~ie metjreren ®ervitutredjte ber metjreren Wliteigen. 
tümer finb im @runbe nur verfc9iebene ~arfteUungen ber 
jillidfamfeit jener einen ®erbitut unb IDCittel, fie in lSewegung 
&u fe~en. mur ali3 IDCittel tjie&u fönnen fie gebraudjt unb 
widfam werben. ~arum fann feinei3 berfelben bon feinem 
~ntjaber fo aufgegeben ober berioren werben, ba~ baburc9 
irgenbwie bie ®erbitut ali3 @:igentumi3tJerftädun9 eine lSeein~ 
träc9tlgung erlitte, ober bie anb~ru ®erbitutrec9te an if)rem 
lSeftanb unb itjrer jillirflamfeit etwai3 einbü~ten. @:i3 genügt 
boUfommen, ba~ bie ®er\:litut ali3 @:igentumi3berftädung in 
einem ®erbitutrec9t einei3 ber mef)reren IDCiteigentümer lSeftanb 
unb jillidfamfeit betjält: in biefem ®inn ift ei3 watjr, ba~ 

*) ~icfJt \tJt r IJetIJieffäItigen uns, inbem \Ulr Si'inber 5eugen, jonbem 
be r menjcfJ in uns lllirb baburcfJ IJerbieIfäHigt. 
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aud) pro parte servitus retineri potest. (;S;S wirb bies be~ 
fonbers augenfd)einHd) an bem iYaU ber L. 10 D. quemadm. 
servo (8, 6): 

Si eommunem fundl1m egoet pupillus haberemus, 
lieet uterque non uteretur, tamen propter pupillum 
et ego viam retineo. 

SDie ®ertJltut edifd)t nid)t baburd), ba~ wir beibe mit~ 
eigentümer bes gerrfd)enben @runbftücfs i9re 2rusübung bie 
gefe~Hd)e Beit 9inburd) untedaffen, Wenn einer tJon uns \ßu~ 
.pirr ift, unb i9m bes9afb feine 9Cid)tausübung nicf)t fd)aben 
fann. ?fieH in feiner \ßerfon bie ®ertJitut nid)t erlifd)t, er~ 
lifd)t fie über9au.pt .nid)t, unb barum aud) nid)t für mid); es 
wirb m ci n e ®ertJitut am Beben er9arten fraft ber iYortbauer 
ber ®ertJltut im ®ertJitutred)t meines miteigentümers. 

iSeftanbteil bes ~ermögens ift bie \ßräbialfertJltut für 
ben einöefnen miteigentümer bes gerrfd)enben @runbftücrs nur 
öu bem ;;reH i9res @efbwerts, öU we1d)em er biefes @runb~ 
ftücr in feinem @igentum 9at. SDarum fann er öwar Die ®er~ 
tJltut als ein @anöes fe1bftänbig tJinbicieren, inbem er bamit 
bas ffied)t öum gemeinfamcn ~orteH feiner fämtHd)en Sn9aber 
geltenb mad)t, aber er fann ba burd) eine ~erurteHung bes 
iSeffagten öU einer @efbfummenur in bem feinem befonberen 
Sntereffe entf.pred)enben maae edangen L. 4 §. 3 D. · si ser
vitus (8, 5). 

(;s;benfo fäUt bei \ßräbia!fertJitutcn für ben iYaU, bau 
bas bienenbe @rnnbftücr g1eid)öeitig im @igentum me9rerer 
fid) be~nbet, ber .pau.ptgrnnb Weg, we1d)er bei iYorbetttngs~ 
red)ten bie eigentHd)e ;;rei1batfeit ba wünfd)enswert mad)t, wo 
i9nen eine gfeid)öeitige gemeinfame ~er.pf1id)tung me9rerer 
gegenüber fte9t, baa nämfid) feiner tJon biefen für me9r in 
2rnf.prud) genommen werben müHe, alS was er wirfficf) 
fd)u1bet. SDenn jebem ber miteigentümer bes bienenben @runb" 
ftücrs Hegt in iSeöie9ung auf bie \ßräbia1fertJitut nur eine ne~ 
gatitJe ~erbinblid)feit ob, unb in .pinfid)t auf eine f01d)e fann 
Mn einer ~erfd)ieben9eit bes Umfangs natürlid) feine ffiebe 
fein. (;S;S fann bager aud) jeber miteigentümer bes bienenben 
@runbftiicrs mit ber eonfessoria aetio nur, wie jeber SDritte, 
Wenn er bas ®ertJitutred)t tJede~t 9at, bann aoer aud) auf 

[ 
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tJoUen ®d)abenserfa~ oelangt unb tJerurteift werben. L. 4 
§. 4 D. eod. 

SDie UnteHoatfeit ber \ßräbia1fertJituten ift 9autJtfäd)lid) 
in iSeöie9ung barauf tJon iSebentung unb oefonberer iSetrad)" 
tung wert, bau fie nid)t öU einem iSrnd)teH entftegen ober un~ 
tergegen fönnen, fonbern nur einfad) entftegen ober gar nid)t 
bafein, nur tJof(fommen untergegen ober nod) tJOf(fommen fort" 
oeftegen fönnen, unb aud) bies wieber faft nur für bie ~äUe, 
bau bas (;s;igentum bes gerrfd)enben ober bienenben @tttnb~ 
ftücrs me9reren gfeid)öeitig öU iSrud)teHen öufte9t . 

SDau ber $2{f(eineigentümer eines @runbftücrs jemanben 
ben 9Cieuoraud) besfe10en nur öur .pä1fte, nid)t ganö giot, 9at 
ben ®inn, bau er fid) ober feinem (;S;roen, aUenfaUs aud) einem 
SDritten, we1d)em er bas @runbftücf tJermad)t, bamit bie an" 
bere .päffte tJoroe9arten wirr; es 9ätte aoer feinen ®inn, bau 
er jemanben baran eine WegfertJitut öur .pä1fte oefteUte, weil 
er ja aud), wenn er fie i9m ganö oefteat, eoenfo gut fe10ft 
über basfefoe ge9en fann; er oraud)t fid) bas nid)t tJoröuoe~ 
9a1ten. 2roer wenn bas @rnnbftücr, Woran ober wofür eine 
\ßräbialfertJitut oefteUt werben foU, öltJei (;s;igcntümer 9at, 
liegt bie iYrage nage, 00 fie nid)t f 0 oefteUt werben fann, 
bau fie jebem ober tJon jebem öur .pä1fte oefteat werbe, unb 
ifi es alfo tJon wirffid)er iSebeutung, bau oeibes wegen ber 
Unteif1iadeit ber \ßräbialfertJituten tJerneint unb gefagt werben 
muU: es ge9t nur an, baa burd) öwei iSefteUungsafte, bie 
tJon jeb·em ober für jeben tJoUöogen werben, unb beren jeber 
mit ber auf iSefteUung ber ®ertJltut in i9rem ganöen Umfang 
gerid)teten 2rofid)t tJoUöogen Wirb, bie ®ertJltut öur {;S;ntfte9ung 
gebrad)t wirb, unb es ift irgenb we1d)er (;S;rf01g bes erften 
biefer 2rfte ganö batJon ab9ängig, bau i9m ber öweite widfid) 
fofgt unb öwar 09ne bau inöwifd)en etWas eingetreten ift, was 
bie red)tHd)e ?fiirfungsfä9igfeit bes erften oeeinträd)tigen fönnte, 
wä9renb Wenn jemanben, ber ben ganöen 9Cieaoraud) einer 
®ad)e er9a1ten foU, je~t bie eine .päffte unb erft fpäter bie 
anbere biefes 9Cieaoraud)s gegeoen wirb, ber erfte iSefteUungs~ 
aft fogfeid) tJoUe, tJon ber 9Cad)fofge bes ijweiten burd)aus un" 
ab9ängige Witfung 9at. SDaa einem einöefnen IDCiteigentümer 
bes gerrfd)enben @tttnbftücrs bie ®ertJitut nid)t afs . @anöes 
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für bas gOlW ~igentum gegeuen ttlerben fann, folgt, ttlie 
fc90n ouen bemerft ttlurbe, euen baraus, baj3 jeber WCiteigen~ 
-tümer ~ttlar ~igentümer ber gan~en @?acge ift, auer nic9t bas 
gan~e ~igentumsrec9t baran f)at, fonbern nur ein feluftänbiges 
~eifeigentumsrec9t, unb baj3 besf)alu ber ~rttleru einer I,ßrä~ 

biaffertJitut burc9 einen ein~efnen WWeigentümer ~rttleru ~u 
@unften eines ober mef)rerer SDritter ttläre, ttlie er nac9 römi~ 
fcgem ~ec9t nur unter gan~ uefonberen, f)ier nic9t gegeuenen 
morausfe~ungen mögfic9 ift. 

mon ber Unmögfic9feit, baj3 eine I,ßräbiaifertJitut ~u ' 
einem ?Bruc9teif untergef)e unb ~um anbern boc9 noc9 fortue~ 
ftef)e, Iäj3t fic9 nic9t f agen, baj3 fie nur unter ber moraus~ 
fe~ung einer WCef)rf)eit tJon @?uu jeften für bas ~igentum bes 
einen ober bes anbern @runbftücfs ttlirWcge ?Bebeutung f)aue; 
benn es ttlürbe bie entgegengefe~te WCögfic9feit, ttlie beini miej3~ 
urauc9, auc9 of)ne jene morausfe~ung ben guten @?inn f)aueu, 
baj3 bas ~igentum bes f)errfcgenben @runbftücfs boc9 immer 
noc9 emeitert ufieue, unb bas bes bienenben tJon einer uis~ 
f)erigen ?Befc9ränfung in einem gettliffen WCaj3e uefreit luürbe. 
~uer tJoqugsttleife ift boc9 auc9 jene WCögfic9feit ba tJon ?Be~ 
beutung, ttlo bas f)errfcgenbe ober bienenbe @runbftücf im 
~igentum WCef)rerer fic9 uej1nbet. @?ie ift f)ier ttlic9tig für bie 
SDauerf)aftigfeit ber I,ßräbialfertJitut, ttlie fie ben ?Bebürfniffen, 
ttle1cge burc9 biefe ~ec9te uefriebigt ttlerben foUen, entfpric9t. 
@?ie ttlürbcn. if)re .8ttlecfe nic9t erfüUen, ttlenn fie baburc9, baj3 
aUe WCiteigentümer bes f)errfcgenben @nmbftücfs bis auf einen 
bie @?ertJitut burc9 fortgefe~te UnterfaHung ber ~usüuung, 
ober burc9 ~rttleru bes WCiteigentums am bienenben @runb~ 
ftücf, ober ttlenn fie baburc9, baj3 aUe WCiteigentümer bes bie~ 
nenben @runbftücfs uis auf einen WCiteigentümcr bes f)errfcgen~ 

ben @runbftücfs ttlürben, an Umfang tJerfieren ttlürben; es 
- ttläre ja in biefen o:äUen bas ?Bebürfnis if)res tJoUen Umfangs 

für bas ~igentum bes f)errfcgenben @runbftücfs mit nic9ten 
geminbert; es ift bas WCaj3 biefes ?Bebürfniffes nic9t batJon 
auf)ängig, ou bas ~igentum bes f)errf cgenben @runbftücfs in 
einer 4)anb ober in mef)reren ift. 

mergegenttlärtigt man fic9 biefe ?Bebeutung ber Unmög~ 
lic9feit, baj3 eine I,ßräbiaIfertJitut burc9 bie nur uei einem ~eH 
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ber @?ertJitutuerec9tigten ober ~igentümer bes bienenben @rnnb~ 
ftücfs eintretenbe ~onfufion untergef)e, fo muj3 aUes ?Bebenlen 
gegen ben fc9einuaren m5iberfpruc9 ber L. 80 §. i D. de 
S. P. U. (8, 2) mit ber L. 27 D. de S. P. R. (8, 8) fofort 
lc9ttlinben . 

-S'ene @?teUe fagt: 
Si partem praedii nactus sim quod mihi aut cui ego 
serviam, non confundi servitutem placet, quia pro 
parte servitus retinetur, itaque si praedia mea prae
diis tuis serviant et tuorum partem mihi et ego 
meorum partem tibi tradidero, manebit servitus. 
~s ueftef)en @?ertJituten für meine @runbftücfe A unb B 

an beine @runbftücfe C unb D, unb euenfo @?ertJituten für 
beine @runbftücfe C unb D an meinen @runbftücfen A unb B. 
-S'c9 ttlerbe WCiteigentümer ber @runbftücfe C unb D, bu WCit~ 
eigentümer ber @runbftücfe A unb B. SDas änbert gar nic9t!3 
an bem ?Bebürfnis ber ueiberfeitigen @ruubftücfe für ben Um~ 
fang ber benfefben 5uftef)enben @?ertJituten. 

SDagegen fagt nun bie 5ttleite @?teUe : 
Si communi fundo meo et tuo serviat fundus Sem
pronianus et eundern in commune redemerimus, ser
vitus exstinguitur, quia par utriusque domini jus in 
utroque fundo esse incipit. 

-S'c9 unb bu, ttlir ueibe f)auen als ~igentümer eines unb 
besfefuen @runbftücfs bas ~ec9t über bas @?empronianifcge 
@runbftücf ~u gef)en, inbem biefe ?Befugnis als ein ?Bebürfnis 
uequemer ~usüuung bes ~igentums an unferem @runbftücf 
erfcgeint. mun faufen ttlir auer gemeinfam bas @?empronia~ 

nifcge @runbftücf unb ttlerben infolae batJon auc9 WCiteigen~ 
tümer biefes @runbftücfs. -S'e~t f)at jeber tJon uns, bie ttlir 
bie ueiben eincrigen ~igentümer jenes @runbftücfes finb, als 
~igentümer bes neu erttloruenen @runbftücfs bie ?Befugnis, 
üuer basfelue 5U gef)en; es ift bie für musüuung bes ~igen~ 
tums an unferem fc90n uisf)er gemeinfam befeffenen @runbftücf 
erforberficge ?Befugni!3 üuer bas @?empronianifcge @runbftücf 5u 
gef)en, in unferm~igentumsrec9t an biefem entf)aften.SDa~ 
burc9 ift jebes ?Bebürfnis, biefe ?Befugnis in ber @eftaft einer 
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@5erbitut 5u ~aoen, für uns weggefallen. ~es~afo niu~ biefe 
@5erbitut notwenbig et1öfef)en. 

)!Birb bas @runbftüU, für we1ef)es eine lßräbiafferbltut 
erworoen l1Jorben ift, buref) @renMie~ung in 5wei berfef)iebene, 
fe10ftänbige @an5c oifbenbe @runbftücfe aogeteilt, unb 5U :Oo~ 
jeHen tJon, ~igentumsreef)ten tJerfef)iebener lßerfonen, fo ball ba~ 
mit alfo eine ßet1egung bes ~igentumsreef)g an jenem @runb~ 
ftücf in me~rere boUfommen fefoftänbige ~igentumsrecf)te tJer~ 
ounben ift, fo oewirft bies notl1Jenbig eine ~ertJieffäftigung 
ber @5erbitut. ~s war buref) fie bas ~igentumsreef)t an bem 
gan5en @runbftücf feinemSn~afte naef) erweitert worben; mit 
biefer ~rl1Jeiterung feines Sn~afts ge~t jebes @5tüU berfefoen 
an feinen neuen Sn~aoer üoer, ober ofeibt ein @?tücf bem ois~ 
~etigen @runbftücfeigentümer unb ge~t bas anbere ober ge~en 
bie anberen @?tücfe an ben ober bie neuen Sn~aoer üoer. ~ie 
~rl1Jeiterung bes ~igentltms nimmt ars biejenige me~rerer fe1o~ 
ftänbig gel1Jorbener @?tüUe besfefoen bie @eftaft einer IDCe~r~ 
~eit fefoftänbiger @?erbituten besfefoen Snqafts an. Sn ber 
~ege1 ~at bies auf ben Umfang ber @?ertJitut feinen ~inffu~ 
jebe ber me~reren @5ertJltuten, bie fief) fo geoifbet ~aoen, ~at 
benfe10en Umfang, ben bie tJormaHge eine @?ertJltut ~atte. inur 
wo ausna~msweife ber Umfang ber @?ertJltut in ber Ilftt quan~ 
tttatitJ oeftimmt war, ball mittefft jeber ein&efnen .panbfung 
i~rer Ilfusüoung eine oeftimmte, naef) bem ~ebürfnis bes ~ett ~ 
fef)enben @runbftücfs oemeffene Quantität für biefe0 bem bie~ 
nenben @runbftücf entnommen ober bem fe~teren 5ugefü~tt 
werben burfte, wie es oei )!Baffet1eitungsferbituten ober )!Beibe~ 
fertJituten ber ~all ift, mu~ natürHef) bie ~ertJieffäftigung 
berfeloen oei fofef)er reeller :reifung bes ~ettfef)enben @runb" 
ftücfs &Ur ~ofge ~aoen, ball jebe ber fo entfte~enben me~re~ 
ren @?ertJltuten nur einen ~ruef)teH bes Umfangs er~äft, Wef~ 
ef)en bie @5ertJitut afs eine ein&ige @?ertJ1tut ~atte. ~s fofgt 
bies mit inotl1Jenbigfeit baraus , ball jebes etn5efne @?tücf bes 
~etrfef)enben @runbftüUs in fofef)er .pinfief)t nur einen :reH 
bes j8ebürfniffes bes bormafigen gan&en @runbftücfs ~aoen, 
unb ball anbererfeits bie Ilfoteifung bes fe~teren nief)t Urfaef)e 
einer grölleren j8efef)ränfung bes ~igentums am bienenben 
@runbftüU fein fann. ~afl bies tpa~re eigentfief)e :reifung 
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ber @?erbitut ift, fä~t fief) nief)t aus bem @runb fäugnen, WeH 
~ier ~ertJieffäftigung unb nief)t :reifung einer @?ertJitut tJorfiege. 
~enn in ber :r~at Hegt ryier eine wa~re :reifung tJor; bon 
~ertJieffäftigung einer @?ertJ1tut fällt fief) nur reben, l1Jenn ei~ 

nem oefte~enben @?ertJitutreef)t meryrere anbere gfeief)en Snryafts 
unb Umfangs &ur @?eite treten. 

Ilfus einem anbern @runbe aoer barf bie ~ier eintretenbe 
eigentfief)e :reifung tJon lßräbiaffertJituten nief)t ars wirWef)e 
Il(usna~me tJon ber in ber :r~at eine Ilfusna~me nief)t &ulaf~ 
fenben ~egef ber UnteHoarfeit berfefoen oetraef)tet l1Jerben, aus 
bem @runbe nämfief) : es foll mit biefer ~egef fefoft nur bies 
gefagt l1Jerbeu, baa jebe lßräbiaffertJitut afs für ein oeftimmtes 
@runbftücf an einem oeftimmten anberen oefte~enbes ~eef)t un~ 
teifOar ift; üoer ben mögfief)en ~all, ba~ bas ~ettfef)eltbe 
@runbftücf in me~rere @runbftücfe aogeteHt wirb, unb baburef) 
bie @?erb1tut ~e&ie~ung auf me~rere @runbftüUe afs ~ettfef)enbe 
gel1Jinnt, fagt bie ~egel nief)ts aus; er Hegt gan& auller bem 
j8ereief) ber ~älle, für 11Je1ef)e bie ~ege1 @eftung in Ilfnf~ruef) 
nimmt. 

~ei einer reellen :reifung bes bienenben @runbftücfs 
fann biefe fef)einoare Ilfusna~me tJon ber UnteifOarfeit ber 
lßräbialfertJituten bes~afo nief)t eintreten, I1Jdf ba unter ber 
~orausfe~ung, bie oei ber reellen :reifung bes @runbftücrs, 
für wefef)es eine @?ertJltut oefte~t, beren @5paftung in me~rere 
@?ertJituten oefef)ränHen Umfangs &ur ~ofge ~at, üoer~aupt 
aus ber oefte~enben @?ertJltut nief)t me~rere @?ertJituten werben, 
fonbern naef) wie tJor immer nur eine @?ertJ1tut e~iftiert. ~ie 

oeftimmte, für bas ~ettfef)enbe @runbftüU erforberfief)e Quan~ 
tHät foll oberfann entmeber nur tJon einem oeftimmten I.ßfa~e 
auf bem bienenben @runbftücfe gewonnen, oe&w. bemfe(oen 
&ugefüryrt l1Jerben: bann ofeibt nur bas :reifgrunbftücf, l1Jel~ 

ef)em biefer lßfa~ ange~ört, oefaftet; ober es ift 5ur YSeftiebi~ 
gung bes jene Quantität oeftimmenben ~ebürfniffes g(eief)~ 

mällige j8efaftung bes gan&en @runbftüUs nötig; bann bilben 
fortwä~renb alle je~t für bas ~igentum fefoftänbige (@runb~ 
ftücf~ )@an&e für bie @?ertJltut eine un&ettrennfief)e ~in~eit. ~ann 
aoer üoer~au~t tJon einer arlt~metifef) teifOaren Quantität oei 
einer @?ertJitut nief)t gef~roef)en werben, unb wirb fie, l1Jeif 
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bann oon tJorn~erein öur j8efriebigung be{\ j8ebürfniffe{\, beffen 
j8efriebigung bem ~ettfef)enben @runbftücI gefief)ert werben foU, 
bie j8efteUung einer ime~r~eif tJon @5ertJltuten gleief)en Um~ 
fang{\ ~ätte erforbedief) fein Wnnen, buref) bie reeUe :teilung 
be{\ bienenben~ @runbftücr{\ tJertJie1fäftigt, fo ~aben bie me~reren 
fief) neu , bifbenben @5ertJituten ben g1eief)en Umfang mit ber~ 

jenigen, worau{\ fie fief) entwicfeH ~abell . 
3nbem bei einer \:j3räbialfertJitut . jeber imiteigentümer 

be{\ ~ettfef)enben @rnnbftücr{\ bie cOllfefforifef)e ~lage aUein an~ 
fteUen, unD biefe gegen jeben imiteigentümer be{\ bienenben 
@runbftücf{\ aUein angefteUt werben fann, ~at jeber tJon jenen, 
wie tJon biefen imiteigentümern bie imaef)t, eine auef) für unb 
gegen feine imiteigentümer reef)t$fräftig tuerbenbe ~nt1ef)eibung 
über ba{\ ~afein ober 9Cief)tbafein ber @5ertJitut felbft, nief)t 
b1013 f eine{\ ~ntei1{\ an ber j8ereef)tigung, bie fie gewä~rt, beöw. 
an ber ffieef)t$befef)ränfung, bie fie tJerurfaef)t, ~erbeiöufü~ren. 
~s mu13 notwenbigerweife in biefer ,pinfief)t buref)weg gelten, 
tua{\ L. 30 (31) D. de neg. gest. (3, 5) - au{\brücrfief) freiHef) 
nur für bie @5entenö auf eine ~1age gegen einen imiteigen~ 
tümer be{\ bienenben @runbftücr{\ - fagt : sententia pr aedio 
datur. <;Die ~ntfef)eibung eine{\ jeben f01ef)en ffieef)t$ftreit{\ 
fann für bie übrigen imiteigentümer eine{\ ber beiben @runb~ 

ftücIe niema{{\ al{\ res inter alios acta gelten. ~a13 ~iernaef) 

mögHef)erwelfe ber einöelne imiteigentümer bes angeblief) ~eri:~ 
fef)enben @,rnnbftücrs ben anbern bie except!,o rei judicatae 
gegen bie ~erneinung einer nief)t wirHid) befte~enben @5ertJüut 
tJerfef)afft, ift nief)t ~rwerbung- berfelben für fie; ebenfo wenig 
aber fann es ~etnid)tung ber wirWd) befte~enben @5ertJitut 
genannt werben , wenn bie ~bweiful1g feiner ~lage es ben 
anbern WHteigentümern unmögfief) maef)t, gegen ben abf01~ 
tJietten ~igentümer bes bienenben @ntnbftücf{\ unb beffen 
ffieef)ti3naef)folger ba{\ ~afein ber @5ertJitut mit ~rf01g öU be~ 
~aupten . Unb ebenfo wenig i ft e{\ wirffief)e j8e1aftung ober 
~nt1aftung be{\ ~igentums bes angebHef) ober wirffief) bienen~ 
beu @runbftücr{\ mit ober tJon einer @5ertJitut, wenn bie tJon 
einem einöelnen imiteigentümer besfe1ben erftrittene reef)ti3fräf~ 
tige ~ntfef)eibung ben anbern ben 9Caef)teif ober ~orteif bringt, 

. ben i~re ffieef) t{\fraft über~aupt öU bringen tJermag. lJo(ge~ 
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rungen, welef)e in biefen j8eöie~ungen barau{\ geöogen würben 
ober wirWef) geöogen werben, ba13 ber ein~e1ne imiteigentümer 
eine{\ @runbftücr{\ für fief) aU ein bemfe1ben feine @5eroitut er~ 

werben ober entöie~en, tJon feiner @5ertJitut es befreien unb 
mit feiner @5ertJitut e{\ be(aften fann, wären unb finb buref)au{\ 
unöutreffenb. 

5* 
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VI. ~eilbarfeit uub Uuteilbarfeit ber Obligationen. 

:t)ie :Obligation ift als lBeöief,Jung bes @Häubigers öum 
®~ulbner, als ffie~t bes @läubigers gegen ben ®~ulbner 
nur eine befonbere ~rt tJon mermögensre~t. 1)ie Dbligationen 
finb als fol~e wie jebes anbere mermögensre~t eigentümli~e 
~ormen ber IDla~t einer~erfon über bie ~uaenwe1t, mer" 
mögensftücfe, wel~e wie anbere erworben, gebrau~t, tJeräuaert, 
willfüt1i~ tJerni~tet werben fönnen, fo lauge fie aber ber 
@läubiger lJat, einen melJr ober weniger wi~tigeu, oft- 'Oe. 
fonbers f,Jeutöutage - felJr wi~tigen .;teil bes @elbwerts bar. 
ftellen, über wel~en tJerfügen ölt fönnen, eben bas ift, was 
bie ~erfon tJermögenb, begütert, wof,J(lJabenb ma~t. :t)abur~ 

ift es gere~tfertigt, bie Dbligation in eine Binie mit ben an" 
bem mermögensre~ten öu ftellen, obf~on fie tJon bexfelben 
fi~ fo wefent1i~ unb auffallenb bur~ bie &:i!:lenf~aft unter. 
f~eibet, auf bas Untergef,Jen angelegt öu fein, fo baa fie ei. 
gent1i~ immer nur entftef,Jt unb ba ift, um fobalb ein auaer 
ilJr liegenber ßwecf, für ben fie nur ein, ni~t bas einöige 
IDlittel fein foll, errei~t fein wirb, wieber öU tJerf~winben, 
unb baa folgli~, wer eine :Obligation f,Jat, eigeut1i~ etwas 
ganö anberes f,Jaben will, als fie feibft; fie felbft will er nur 
als IDlittel f,Jabeu, um jenes anbete öU erf)alten. 

ßunä~ft f~eint ber @(äuoiger, inbem er fi~ bie Dbli. 
gation als ffie~t gegen bie beftimmte ~erfon tJerf~afft, ober 
inbem er biefes ffie~t, wo es of,Jne fein ßutf,Jun if,Jm öugefallen 
ift, ft~ willent1i~ aneignet, bie Beiftung f,Jaben öu wollen, 
beren @ewäf,Jrung an if,Jn für biefe anbere ~erfon, inbem 
fte if,Jm obligiert Wirb, öU einer re~t1i~en 9Cotwenbigfeit wirb. 
Unb tnfofern erf~eint biefe Beiftung, bie tJon bem ~nbern 
gef~ulbete ,panbfung als ber eigentli~e @egenftanb ber Dbli. 
gation bes ffie~tes bes @läubigers. ~ber genauer betra~tet, 

tft es au~ fie ni~t, was ber @läubiger eigent1i~ f,Jaben will, 
fonbern eine tJon if,Jr öu erwartenbe Widung, bie geeignet ift, 
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if,Jm ein beftimmtes lBeDürfnis öU befriebigen. 3ebenfalls affo 
ift @egenftanb ber :Obligation bie ,panbfung ni~t an fi~, 

als bloae ;tf,Jätigfeit bes ®~uibners, fonbern nur als ~in 
IDlittel, eine beftimmte ~ßidung, einen beftimmten &:rfolg für 
ben @läubiger f,JertJoröubringen. 

Unb fo ift es nur bann ri~tig, als bie morausfe~ung 
für bie ;teilbadeit ber :Obligation bie steilbadeit ber gef~ul. 
beten Beiftung öU beöei~nen, wie bies gewöf,Jnlid) gef~ief,Jt, 
unb ötl3ar na~ bem morgang ber römif~en 3uriften gef~ief,Jt, 
Wenn man babei, wie biefe, immer genau im ~uge belJäft, 
baa man fi~ Die Beiftung als IDlittef ber eigentH~ gewollten 
Widung öU benfen f,Jat, unb folOli~ eigent1i~ be ren steif. 
badeit bie morausfe~ung für bie steilbadeit ber :Obligation ift. 

:t)a nun bie Widungen, um wel~er willen bei ben :Obft" 
gationen bie Beiftungen gewollt werben, wef~e bie nä~ften 
@egenftänbe biefer ffie~te finb, feineswegs immer im eigent" 
1i~en ®inne teilbar finb, 10 fann bie ;teilbadeit nur regel" 
mäaige, ni~t aber allgemeine &:igenf~aft ber :Obligation fein; 
bie einöelnen :Obligationen fönnen ebenfo wof,Jl unteilbare, als 
teilbare ffie~te fein. 

:t)ie Dbligation ift nur tJon if,Jrer einen ®eite ffie~t, tJon 
if,Jrer anbern ebenfo notwenbigen (Seite ift fie ~eroinbli~feit 
ober ,paftung, unb es fann baf,Jct oei if,Jr ebenfo wof,Jl wegen 
einet WlelJrf,Jeit tJon tJeroinbfi~en ober f,Jaftbaren, als wegen 
einer IDlef,Jrf,Jeit tJon bere~tigten ~etfonen, unb ebenfo wof,JI 
in lBeöief,Jung auf bie &:ntftelJung ber meroinbli~feit ober 
,paft, afS in lBeöief,Jung auf bie &:ntftef,Jung bes ffie~ti3 bie 
;teilbadeit in ~rage fommen. :t)esf,Jalo fönnte es f~einen, 
afS ob oei ber :Ooligation ni~t bloa tJon ber steiloadeit bes 
ffiecf)ti3, fonbern au~ unb gefonbert tJon ber ;teilbadeit ber 
meroinbli~feit ober ,paftung5u f,Janbe!n wäre. ~fJer oeibes, 
ffie~t unb meroinbli~feit, ift oei ber :Obligation ftets fo uw 
crertrennli~ mit einanber tJerbunben, unb es ift nament1i~ bie 
;teifung bes ~orberungste~ti3 ftets 10 unaus6lei6li~e ~oIge 
ber ;teilung ber meroinbfi~feit, baa wir bo~ au~ oei ber 
:Obligation uns barauf oef~ränfen fönnen, bie steilbadeit als 

, eine lR e~g eigenf~aft crum @egenftanb unferer lBetra~tung 

5u ma~en. 
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,pierbei ~aben wir nun crunäc9ft crU fragen: worin befte~t 
benn bie 'leHbarfeit bei ,panbfungen als :Obligationsgegen~ 
ftänben? 

~ns ~ntwort ~ierauf ergibt fid) aber nac9 bem, was 
wir vor~in über bie ~ebeutung ber ,panbfungen als @egen~ 
ftänben von :Obligationen bemerft ~aben, von feIbft ~oIgenbes: 

~ie eigentficge, arit~metif~e 'leHbatfeit befte~t bei einer 
,panbfung als @egenftanb einer :Obligation batin, bafl ber 
~rfofg, wefcgen fie für ben @Iäubiger bewiden foU, ' ebenfo 
wo~l baburc9 bewirft werben fann, bafl er ftatt blttc9 ein 
crufammen~ängenbes ,panbefn burc9 me~rere getrennte 
,panbfungen vermittelt wirb, beren jebe fä~ig ift, einen ~rfolg 
crU bewirfen, ber mit bem burc9 bas ~orbenmgsrec9t geficgerten 
völlig gIeic9artig ift, aber einen Umfang ~at, ber einen be~ 
ftimmten ~ruc9teU von bem Umfang biefes ~rfolgs ausmac9t. 

~ft ~iernac9 eine ,p anbfung afs :Obfigationsgegenftanb 
teHbar, fo ift bie 'leHung berfefben, ItJObure9 bie 'leHung ber 
:Obligation bewirft wirb, eine inteUeftueUe in einem ganö an~ 

bern E1inn, wie es ber ift, welc9en bie inteUeftueUe 'leHung 
von E1acgen als ~igentumsobjeften ~at. E1ie ift nämlic9 ein 
inteUeftueUer jßorgang bis crur GS:rfüUung ber :Obligation, weH 
bis ba~in bie ~anbfung nut als ein fünftige5 GS:reignis vor~ 
gefteUt wirb, folglic9 bis ba~in felbft nur ein @ e ban f en bin 9 
ift, bas affo auc9 nur in @ e ban fe n geteHt werben fann. 
~ber jl)ä~renb bie inteUeftueUe E1ac9teifung im voUen @egen~ 
fat öur wirfficgen 'leHung ber E1acge als förvedicgen ~inges 
fte~t unb burc9 biefe, wie wir oben gefe~en ~aben, wenn fie 
erfofgt, nic9t bUtc9gefü~rt wirb, fonbern fic9 in eine ganö 
anbere ~rt von 'leitung verwanbelt, ift bie inteUeftueUe 'lei~ 
rung ber .panbfung bei ber :Obligation ber @ebanfe einer 
fünftigen widficgen 'leifung, burc9 welcge er fic9 feiner Beit 
genau verwirHic9en fann unb fOU; benn es fann uno fOU bie 
crunäc9ft als GS:inf)eit gebac9te .panblung in me~rere getrennt 
crU vollcrie~enbe ,panbfungen credegt, b. ~. burc9 biefe vollöogen 
werben, unb bas ift ja bann eine ebenfo widficge :teHung 
9cr ,panbfung, wie es bie Betfegung einer E1acge in förverfic9 
getrennte 'leHe ift. 

.. 
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~as ffiec9t wirb ~ier mitteLft ber gebac9ten :t'eifung 
feinci3 @egenftanbei3 fogfeic9 völlig geteift; es ift beim ~or~ 
berungsrec9t nur eine fofcge ~orm ber ~usübung benfbar, 
wobei ber @ebanfe ber 'leifung bes @egenftanM unmittefbar 
öU voUfommener jßerwidlic9ung gerangt; es ift eine anbere 
~usübung5form, wobei ber @egcnftanb boc9 noc9 ag ~in~eit 
be~anbelt werben müflte, wie fie beim @igentum unb ben if)m 
in biefer ~ecrie~ung gleicgenben binglicgen ffiec9ten vorfommen 
fann, bei ber teilbaren :Obfigation nic9t benfbar. ~ie me~re~ 
ren :Obligationen, in welcf)e eine teilbare :Obligation crerfäUt, 
finb ffiec9te, bie immer voUfommen felbftänbig neben einanber 
beftef)en unb ausgeübt werben fönnen. 

~ie vrctftifcf)e ~ebeutung ber 'leHbarfeit ift beim ~Ot~ 
berung5rec9t bie bovvefte, iuie . fie überf)auvt ben bis~er be", 
tracf)teten teilbaren ffiecf)ten aufler bem ~igentum crufommt, 
nämHcf) einmal bie, bafl es in me~rere felbftänbige, i~nen 
gancr gleicf)artige, nur burc9 ben Umfang fic9 von i~m unter~ 
fc9eibenbe ffiec9te verfcf)iebener s.ßerfonen (beöw. gegen tJerfcf)ie~ 
bene s.ßerfonenj crerfallen fann, unb fürs anbere, bofl es burc9 
getrennte jßorgänge fO entftef)en ober untergef)en fann, baB es 
crU einem ~rucf)teil feines Umfangs fcf)on ober nic9t mef)r ba 
ift, unb mit einem anbem ~ntc9teil feines Umfangs nod) nic9 t 
ober bocf) noc9 ba ift, Wäf)retlb bai3 GS:igentum nur öwifcf)en 
mef)reren s.ßerfonen geteift fein fann. 

Unfere näc9fte ~rage mufl nun aber bie fein: welcge 
~anbfungen als :Obligations ~ @egenftänbe finb in ~olge ber 
vorf)in angegebenen ~ebeutung ber f)ier in lBetrac9t fomn1Cn~ 
ben ~rt von 'leHbadeit widlic9 teHbar, wefcge unteifbar? 

~n unfern Quellen wirb bei if)rer ~eontwottltng bie 
Unterfc9eibung öWifcf)en @eben (dare) unb 'lf)un (facere) ölt 
@runbe gefegt, unb crwor in bem E1inn, bafl jemanben etwas 
geben fO viel ift, ag bewiden, bafl er es blttc9 eine ~lage 
als fein in ~nftJruc9 ne~men fann; alles anbere .panbeln aber 
ein ,,'lf)un" fein f 0 U. 

~ies f)at viele jßerwirru~gen unb ~tttümer in ber mo~ 
bemen ~earbeitung unferer Bef)re verutfac9t. 

GS:s fönnen nämlicf) in jenem E1inne gegeben werben 
E1acgen unb vinbicierbare ffiecf)te; genauer . befef)en ift jebocf) 
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aucf) bos ®aben von ielocf)en ®eben eines alecf)t$, nämHcf) bes 
~igentumsrecf)t$; unb folgHcf) ift olles ®eben ein )8erfcf)offen 
von alecf)ten. magegen ift bos )8erfcf)offen von alecf)ten, bie 
nicf)t vinbicierbar finb, nacf) jenem iel~racf)gebraucf) eitt ,,:.t9un": 
~s reiat baf;er biefer iel~rocf)geuroucf) ber römifdjen 0 uriften, 
ber einen gon& &ufälligen @rttnb f;ot, nämHcf) ben, baa nur 
aus einer obligatio ad dandum · in jenem ielinn einecerti 
condictio angefteUt werben fann, aus jeber obligatio ad fa
ciendum bagegen eine anbereactio in personam angeftellt 
werben mua, .8ufammeng-el)öriges aus einanber, wäf;renb er, 
wie wir gleicf) fef;en werben, nicf)t .8ufammengef;örenbes mit 
einanber verbinbet. 

)Beffer unb ricf)tiger ift e~, uei ber )Beantwortung unferer 
iJrage ben Unterfcf)icb öwifcf)en ,panb1ungen öu ®runbe &u 
legen, wefcf)er barin ueftef;t, baa fie entweber ~f;l:)fifcf)e ober 
recf)tlicf)e )ffiirfungen vermittefn foUen, ober, mit anbern )ffiorten, 
ben Unterfcf)ieb &wifcf)cn na tü rf i cf) e n unb j u ri fti f cf) e n 
,panbfungen. mie natürficf)en ,panb1ungen werben in ber rö~ 
mifcf)en alecf)t$f~racf)e aucf) wof;f nuda facta genannt. 

~ine ,panbLung ber erfteren ~rt ift nur bann teHuar, 
wenn fie eine afs ~inf;eit gebad)te )8ieff;eit tJöllig gfeicf)artiger 
)ffiirfungen tJermittefn foll. mie ~ei1&arfeit ber .8 a f; 1 biefer 
)ffiirfungen macf)t fie teHuar. miefe \ßefcf)affenf;eit f;at eine 
nacf) ~maaen in ~fforb gegeuene ~rueit, fowie bie ~roeit an 
einer gewiffen .8af;f von ~rueitstagen, Was als operas dare 
in ben Quellen ue&eicf)net Wirb, in ber ~f;at auer nicf)t fowo1)l 
ein ®euen, afs ein ~f;un ift. ~{uaerbem ift eine natürHcf)e 
,panbfung, ein nudum factum immer unteHuar. 

mas opus facere ift ftet$ unteiluar, weH es eine ~anb~ 
fung ift, burcf) wefcf)e eine ein&ige, einf;eitricf)e ~f;l:)fifcf)e Wir~ 
fung afs ~ in f; d t f;ervorgeuracf)t werben foU, unb bie ,panb~ 
lungen fa mt if;ren gewollten Wirfungen, burcf) beren aleif;e fie 
fo f;ervorgeoracf)t werben foU, meift jcf)on unter einanber nicf)t 
gfeicf)artig, jebenfaUs auer if;re )ffiirfungen von völlig anberer 
)Befcf)affenf;eit finb, afs bie @efamtwirfung, wefcf)e bas opus 
facere iJerfteUen foU, bie )) consummatio operis«. mur inbem 
man biefes gäna!icf) üuerfief;t, fann man meinen, bas .8ief;en 
eines @rabens (fossam fodire) ober bie ~rbauung eines 
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,paufes u bgL fei bocf) natürficf) tei!bar. mie )8oUenbung 
eines ~ei!s bes @rauens ober eines ®tocrwerfs bes ,paufes 
u. f. f. ift euenfo gut nur )8 0 r be r ci tun 9 unb nicf)t ~ei! ber 
consummatio operis, toie ber aUererfte, einen laum noe!) 
merHicf)en ~rfofg f;ervorbringenbe ~ngriff bes )ffierfs. mie 
consummatio operis ift ein ming, bas nur bafein ober nicf)t 
bafein rann, unb bcffen mafein völlig verneint toerben mua, 
bis aucf) ber ffeinfte ~eif ber baau erforberHcf)en ~f;ätigfeit 
mit tJollem ~rfofg ausgefüiJrt worben ift. :t)icf e ~f;ätigfeit 
ift toenigftens il!t weiteren ielinn &uweifen aucf) quotentoeife 
teiluar; aber bie consummatio ift ein fcf)fee!)tf;in unteifbares 
ming. @ana biefe1be )Bewanbtnis iJat es mit ber restitutio 
operis. ~ucf) bei iiJr ift nur eines von beiben benfbar, baa 
fie gefcf)ef;en ober llicf)t gefcf)ef;en ift. mie ~f;ätigfeit, bure!) 
toefcf)e fie gefcf)ef;en foU, fann teH&ar fein, nicf)t auer if;r @e~ 
fcf)ef;en felbft; 

0U ri fti f cf) e ,panb1ungen finb meift teilbar, weH fie in 
ben meiften ~äUen rccf)Hicf)e Wirfungen aum .8wecr f;auen, 
toe1cf)e tei!bar finb. 0nsuefonbere nun ift bas @euen im wei~ 
tern ielinn, toorin es überf;au~t bas )8erfcf)affen eines 9lecf)t$ 
bebeutet, meift teif&ar, toeH bie meiften alecf)te tei!Uar finb. 
Unb euen besf;alb ift aucf) bie )8erfcf)affung bes ~efi~es meift 
teilbar, besgfeicf)en bie ~ufiJeuung, fowie bie @eftenbmacf)ung 
von alecf)ten, nament!icf) aucf) bie burcf) gericf)t!icf)e )8erfolgung 
ober )8erteibigung berfe1ben. mur biejenigen juriftifcf)en ,panb~ 
lungen, wefcf)e ficf) auf unteifbare alecf)te be&ief;cn, finb un~ 
teifuar. 

~ine uefonbers f;äufig afs üuHgationsgegenftanb vor~ 
fommenbe ,p anb1ung ift bie ber ÜberHeferung einer ielacf)e in 
ben )Befi~ eines Wnbern, bie ~ ra bi ti 0 n. 0m neueften unb 
f;eutigen römifcf)en alecf)t ift fie bie getoöf;n!icf)fte iJotln ber 
~igentumsüuertragung, als wefcf)e fie bann ftet$ eine teilbare 
juriftifcf)c ,panb1ung ift. ieleiJr oft aber ift fie aucf) nur )8er~ 
fcf)affung ober )ffiieberverfcf)affullg bes )Befi~es! unb bann ift 
fie teHbar ober unteifuar, je nacf)bem bel' )Befi~, ben fie tJer~ 
fcf)affen ober wieber verfcf)affen foll, teHoar ober untei!Uar ift. 
Unueftreituar fcf)eint es mir a. )B. &U feift, baa bie ~rabition, 
tooburcf) ein ~ommob\lt meiJreren l.ßerfonen gegenüber voU~ 
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1I0gen, ober tlon mef)reren ~ommobataren if)re ffieftitutions ~ 
Vfliel)t erfüUt werben foU, eine unteilbare ~anbfung ift. maB 
aoer je be strabition, wefel)e Moj3 natürliel)en mefi~ tlerfel)affen 
ober wieber tlerfel)affen foUe, unteiloar fei, wie bies 11' m. 
Uo 0 do f) b e annimmt, tlermag iel) niel)t einllufef)en. )!Benn 
bttrd) strabition jemanben, bem ein miej30raudj an einer ®ael)e 
lIu einem oeftimmten steif oef,teat ift, beffen 2lusüoung er~ 
mögliel)t, ober bem riel)terliel)en ffieftitutionsoefef)l, ber auf bie 
vindicatio partis eines ffiCiteigentiimers ergef)t, ~olge gdeiftet 
werben foU, fo fef)e iel) niel)t ao, wie es ge1äugnet werben 
fann, baj3 eine fo1e1)e strabition, b. f). a1fo )8erfel)affung eines 
ffiCitoefi~es pro parte eine waf)rf)aft geteifte strabitions<~anb< 
fung fei, wefel)e mitf)in audj steiIoarfeit einer fo gefel)uIbeten 
strabition tlorausfe~t. 

@Heiel)wof)1 ift es niel)t tlerwunberliel), baj3 U IV i an in 
L. 72 pr. D. de V. O. (45, l)bas "fundum tradi" a15 
erftes meif.pie1 eines unteiloaren ®ti.pufationsgegenftanbes auf~ 
füf)rt. :tlenn wenn burdj eine ®ti.pulation, oellief)ungsweife 
oei uns burel) ein einfael)cs fe10ftänbiges ~crf.preel)en bie stra~ 
bition eines @runbftücrs fel)ledjtf)in tlerf.proel)en wirb, of)ne baj3 
fiebaoei als ffiCiHef ber )8erfel)affung eines oeftimmten reel)t~ 

liel)en mefi~tlerf)ä1tniffes oelleiel)net unb gemeint wirb, fo ift 
fie gewij3 als bie natürliel)e ~anbIung (bas nudum factum) 
lIu tlerftef)en, wobttrdj bas för.perfiel)e Snnef)aoen ber ®adje 
als fofdjes ·tlerfel)afft werben foU, unb oei biefem f)anbeft es 
fiel) ja bann im @runbe niel)t weniger um ein opus facere, 
a15 oei ber Üoerfüf)rung einer oewegliel)en ®ael)e an einen 
oeftimmten entfernten ürt, auel) ift es tloUfommen waf)r, baB, 
wie U 1.p i a n tlon ben f ämtfiel)en ®ti.pulationen, bie er bort 
erwäf)nt, fagt, biefe ®ti.pufation corrum.piert, . b. f) . um if)re 
mrauel)oarfeit für ben ßwecr, llu bem fie aogefdjfoffen worben 
ift, georael)t würbe, wenn bie üoligation baraus oei meeroung 
bes einen üofigationsfuojefiß bur eI) ffiCef)rere in tlerfel)iebene 
fefoftänbige üoligationen auf @ewäf)rung tlon ffiCitoefi~ ller~ 
fiele. ~s Würbe bem ~äufer eines @runbftücrs, bas er a15 
mau.pfa~ oenü~en will, unb fiel) besf)aI0 bie strabition bes~ 
fe10en innerf)afO einer oeftimmten ~rift, nael)bem er fein ~igen~ 
tum fel)on in anberer ~orm erlangt f)at, tlerf.preel)en (äj3t, 
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lel)ledjt bamit gebient fein, baj3 er gegen jeben ber mef)reren 
~roell be5 I,ßromiffors einen fe10ftänbigen 2lnf.prucf) auf )8er~ 
fel)affung bes 9Ritoefi~es lIu beffen ~roteil erf)iefte; er muf! 
bon jebem tJer1angen fönnen, baj3 er if)m bas ausfdjHej3Hdje 
Snnef)aoen bes ganllen @runbftücfs tlerfel)affe. 

®eI)fedjtf)in unteHfJar ift bas mi eI) ttf)un ober bie U n~ 
tedaHung eincr ,panb(ung a15 @egenftanb einer üon~ 
gation, niel)t nur wenn bas stf)un, wefel)es niel)t gefel)ef)en, 
ober bie ~anbfung, wefel)e unter1affen werben foU, unteiloar, 
fonbern audj wenn jenes st~un ober jene ~anbfung teilOar ift. 
2ln fiel) fann man freHiel) eine teifoare ~anbfung llur ~ä(fte 
tJoUlIief)en unb llur anbern ~ä(fte unter(affen; aoer bas )8 e r~ 
00 t einer ~anb(ung wirb eoenfo wof)( burel) ben )8oUlIug 
eines steifs berfefoen, a(s burel) if)ren tloUftänbigen )8oUlIug 
üoertreten; - einem )8eroot fann man nur gef)orel)en ober 
nicf)t gef)orcf)en; f)a(oer @ef)orfam ift aucf) Ungef)orfam unb 
f)aloer Ungef)orfam feine 2lrt tlon @ef)orfam. mun oebeutet 
aoer jebe redjißgüftige obligatio in non faciendo ein ffieel)iß< 
tleroot bes oellüglidjen stf)uns. 2l1fo finb aUe obligationes 
in non fadendo ausnaf)ms(os unb fcf)lcdjtf)in unteifbar. 

~s f)at baran nur eine ~rfel)einung irre madjen fönnen 
unb wirffidj irre gemadjt, We1dje a15 eine täufel)enbe leiel)t 5u 
ertennen ift, wenn bie ~igentümfidjfeit biefer üoligationen 
üoerf)au.pt genau oeadjtet wirb. 

:tliefe oeftef)t barin, baf! fie nidjt, wie bie anbern üoli~ 
gationen, bie, Was ja bas regefmäf!ige ift, .pofititle ~anbfungen 
lIU @egenftänben f)aoen, auf ~öfung ber ~aftung bes bem 
@fäuoiger gegenüoerftef)cnben ®uojefiß burdj ~rfüUung feiner 
)8eroinbfidjfeit angelegt finb, fonbern eine unausgefe~te ~r~ 
füUung feiner )8eroinbfidjfeit tlon if)m forbern, bie if)n g(eidj~ 
wof)( nie tlon feiner ~aftung entfaften foU. Sf]r näel)fter 
ßwecr ift ber, baB fie bie oeftänbige ~rf)a1tung, b. f). midjt~ 
tJeränberung eines bem @fäuoiger erwünfdjten ßuftanbes oe~ 
wirten, unb 5war burdj bie reel)tfidje motwenbigfeit fortwiif)< 
tenber ~ntf)a1tullg ber gaftoaren l,ßerfon tlon einer stf)ättgfeit, 
weldje jenen ßuftonb ftören würbe. Sl)a ber benfoar ffeinfte 
steif biefer stf)ätigfeit jene }lliidung aufgefJt, unb alfo bas, 
Was bem @(äuoiger burdj bie Doligation gefidjert fein foU, 
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\:lernicf)tet unb mitf)in fein Weef)t \.Jerle~t, fo erf)eUt einerfeits 
auef) f)ieraus if)re fef)feef)tf)innige Unteifbarfeit, anbererfeits aber 
auef) bie reef)Hief)e lnohuenbigfeit, bafl f)ieraus ebenfo, wie aus 
ber \:loUftänbigen ~oUbringung ber 5u unterfaffenben ~anb" 
fung bem @fäubiger ein neuer, \:lon feinem urfvrüngfief)en 
Weef)te \:lerfef)iebener ~nfvruef) auf ®ef)abcnserf a~ erwäef)ft, ber 
ars %orberungsreef)t auf bas :8af)fen einer @efbfumme \:loU" 
fommen tei16ar ift unb besf)afb, inbem er je~t ber eigentHef)e 
~nf)a!t ber obligatio in non faciendo 5U fein fef)eint, bie 
~äufef)ung er5etgt, als ob biefe boef) teilbar wäre. G5:s ift 
bies aber eine ~äufef)ung, weif biefer ~nfvruef) ebenfo wenig 
mit ber obligatio in non faciendo , aus beren ~etfe~ung er 
f)er\:lorgegangen ift, für ibentifef) gef)aften werben barf, wie ber 
ebenfaUs tei16are ~nfvruef) auf TSef)abenserfa~ wegen lBer" 
fe~ung einer ~räbialfer\:litut ars ibentifef) mit biefer. ®o wenig 
beffen ~eifbarfeit bie ~räbialfer\:litut öU einem teifbaren Weef)te 
maef)t, ebenfo wenig maef)t Die %eilbadeit jenes ~nfvruef)s 
wegen bes ßuwiberf)anbefns gegen eine obligatio in non fa
ciendo biefe teilbar. 

)llienn )lliinof ef) eib (~anbeften §. 300, 2) fagt, es fönne 
unter einer gewiffen lBorausfe~un!1 \:lon einer ~eifung ber in 
einem lnief)ttf)un beftef)enben Beiftung bie Webe fein, wornad) 
alfo unter ber gemeinten lBorausfe~ung boef) auef) bie 0 bligatio 
in non faciendo teilbar wäre, fo berweef)feft er babei mit 
biefer ben bon if)r 5u unterfef)eibenben ~nfpruef) auf G5:rfa~ 
bes aus if)rer lBetfe~ung entftanbeltCn ®ef)abens, ober er be" 
5eief)net ais ~eifung, was in ber ~f)at nief)t ~eilung, fonbem 
biefmef)r lBerbieffäftigung unb nur fef)einbare ~eifung ift. G5:s 
wirb rief) @efegenf)eit geben, bies naef)5uweifen, wo wir näf)er 
auf bie ~ofgen ber Unteifbarfeit bon Obligationen eingef)en 
werben. 

ßunäef)ft ift noef) einiges @enauere über bie ~rt 5u be" 
merfen, wie bei ben teilbaren Obfigationen bie ~eilung wirWef) 
erfofgen fann. 

)llienn bei einer teilbaren Obfigation bon bornf)erein auf 
ber aWben ober paHiben ®eite eine 9Ref)rf)eit bon ®ubjeften 
borf)anben ift , weil ber G5:ntftef)ungsgrunb ber ~orberungsbe" 
reef)tigung uber ber ~aftung gfeief)5eitigen unb gfeief)mäfligen 
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~e5ug auf mef)rere ~erfonen f)at, fo teift fief) bie fo entftef)enbe 
Obfigation im ~ugenbnd if)res Q':ntftef)ens, wo nid)t haft be" 
fonberen lBertrags uber f~~twmiger lBerfügung ~orrealität ein" 
treten foU, in mef)rere böUig felbftänbige unb bon einanber 
unabf)ängige Obfigationen, beren jebe einen quoten ~eil ber 
Beiftung 5u if)rem ausfef)fieflfief)en @egenftanb f)at, unh es er" 
fofgt biefelbe ~rt ber ~eHung, wu buref) ~eerbung an bie 
®teUe eines @(äubigers ober eines ®ef)ulbners mef)rere G5:rben 
treten. )llienn bann eine biefer mef)reren Obligationen irgenb" 
wie aufgef)uben wirb, fo wirb baburef), wenn man fief) hie ge" 
teifte Obfigatiun ars noef) ungeteilt \:lurfteUt, biefe 5U einem 
~eif aufgef)uben. 

G5:benfu aber fann eine teilbare, nur 5wifef)en einem @läu" 
biger unb einem ®ef)ulbner beftef)enbe Obligation baburef) 5U 

einem quoten ~eil aufgef)oben werben, bafl ber @(äubiger bas 
Weef)t auf einen quoten ~eH ber Bdftung aufgibt uber uf)ne fein 
ßutf)un tierfiert, wie bies insbefonbere auef) baburef) gefef)ef)en 
fann, bafl es auf einem lBermäef)tnis beruf)t, unb biefes buref) 
bas ~afcibifef)e @efe~ betruffen wirb, wu freifief) bann für 
if)n bas Weef)t auf einen quoten ~eif ber Beiftung nief)t fowof)f 
berforen gef)t, ars ber G5:rwerb biefes Weef)ts unter6feibt. ~uef) 
in biefen ~äUen fann bun einer wirWef) erfu(genbcn ~eHung 
ber Obfigation gefvroef)en werben. G5:in ~eif berfef6en gef)t 
unter, ein anberer beftef)t fort; bas f)eij3t: ein ~eif ber Bei" 
ftung fann nief)t me()r, ein anberer boef) noef) gefurbert werben, 
ober, im ~aU bes haft bes ~arcibifef)en @efe~es öum ~eif 
ungültigen lBennäef)tniffes, · ein ~eif ber Obligation entftef)t, 
bie G5:ntftef)ung eines anbern ~eifs unterbleibt, nur ein ~eif 
ber Beiftung fann geforbert werben, ein anbl'ter fann nief)t 
geforbert werben. 

?Bei Obfigationen aber auf bas @eben einer ID1ef)rf)eit 
bon ®aef)en fann bie ~eilung entweber barin beftef)en, baf; 
fief) bie Obligation in mef)rere Obfigationen auf bas @eben 
bon inteUeftueUen' ~eifen jener ®aef)en, alfo auf lBerfef)affung 
bon ID1tteigentum baran, uber auf bas @eben eines stetis 
ber ~n5af)f jener ®aef)en teilt , an wefd)en bann in biefem 
~aU ~Ueineigentum 5U berfef)affen ift. 
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$Die lRegel, naef) wefef)er bie ~eifung in ber erften ober 
in ber bweiten ~rt erfofgen ,oll, wirb in L. 54 D de V. O. 
(45, 1) 10 angegeben: 

In stipulationibus alias species, alias genera duducun
tur. cum species stipulamur, necesse est, inter domi
nos et inter heredes ita dividi stipulationem ut partes 
corporum cuique debeantur, quotiens autem genera 
stipulamur, mumero fit inter eos divisio: veluti cum 
Stich um et Pamphilum quis stipulatus duos heredes 
aequis partibus reliquit, necesse est, utrique partem 
dimidiam Stichi et Pamphili deberi: si idem duos 
homines stipulatus fuisset, singuli homines heredibus 
ejus deberentur. 

~s 10U a110 barauf anfommen, ob bie me~reren ®aef)en 
als 0nbibibuen gegeben werben foUen, ober ag ~~empfare 
ber,efuen @attung. 0n jenem ~aU foU fief) bie DuHgation 
in Dufigationen auf bas ~erlef)affen bon Wliteigentum an ben 
fämtfief)en inbibibueU bebeief)neten ®aef)en, in biefem in Du1i~ 
gationen auf bas ~erl ef)affen bon ~Ueineigentnm an etriem 
~ruef)teH ber ueftimmten ~nbagl ber genereU uebeief)neten 
®aef)en teHen. 

$Der @runbbieler ffiegef ift feief)t einbule~en: im erftern 
~aU würbe bie 3a~fteifung ber 2eifhmg ungfeief)e ~eHe ber~ 
,efuen ergeuen fönnen, ober biefme~r müflen; benn fein 0nbi~ 
bibuum ift bem anbern böUig gfeief); im bweiten ~aU bagegen 
ift ja buref) bie ~rt ber ~ebeief)nung ber bU geuenben ®aef)en 
tlorausgele~t, baf; fie gfeief)arttg lein ober wenigftens ag gfeief)~ 
artig geHen 'oUen. .pier fann af,O bie 3a~fteHung ber 2eiftung, 
welef)e bequemer ift, o~ne 91aef)teif ftattfinben. 91ur muf; 
natürfief), wenn bie bU gebenbe 3a~{ bon genereU bebeief)~ 
neten ®aef)en buref) bie ~eifungsbagf nief)t tloUftänbig geteift 
werben fann, für ben lReft boef) bie anbere ~eifungsart eintreten. 

~orausbufe~en ift jeboef) für bie 3a~ftei1ung auef) noef), 
baf; fief) bie Dbfigation tlon ' tlornf)erein ag eine nur wiU~ 
tüdid) bU einer ~inf)eit tleruunbene ~iel~eit tlon Dufigatio~ 
nen tlorftellen fäf;t, b. f). bon Dbfigationen auf bas @eben 
bon je einer ber genereU bebetef)neten ®aef)en. 
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$Dies ift nun offenbar bann nief)t ber ~all, wenn bie 
mef)reren generell bebeief)neten ®acf)en, ttJefef)e bU geben finb, 
bUlammengcf)örige unb bufammenpaHenbe fein unb alfo eine 
~inf)eit miteinanber ausmaef)en follert, wie wenn nief)t bier 
~ferbe lef)feef)tf)in, fonbern ein ~iergefpann tlerfproef)en ift. 
~s fann aber auef), wo ber ~usbrucf ber obfigierenben )ffiH~ 
fenser~fän~ng nief)t fo beutfief) ift, if)r waf)rer ®inn ber lein, 
baf; bte mef)reren generell be~eief)neten ®aef)en fo gewäf)ft wer~ 
ben foUen, um eine ~inf)eit bU bifben. Unb bemnaef) würbe 
bei i:lOrfief)tiger ~aHung bie lRegef eigentfief) 10 fauten müHen: 
ob bei einer Wlef)rf)eit generell bebeief)neter ®aef)en, bie gegeben 
werben follen, 3agHeHung ftattfinbet, ift, wenn bie ®aef)en 
nief)t fungibfe ®aef)en finb, eine ~uMegungsfrage. 

~ben biefes wollte of)ne 3ttJeifef Ufpian fagen, würbe, 
es aber nief)t mit genügenper $Deutfief)feit ausgebrücft f)aben, 
wenn bie aus feinem ~biftsfommentar entnommene L. 29 D. 
de solut. (46, 3) im Driginaf ttJirffief) fo gelautet f)ätte, wie 
wir fie in ber fforentinifef)en ~anbeftenf)anb~ef)rift lefen: 

Cum Sticlms et Pamphilus communi servo promissi 
sunt, alteri Stichus alteri Pamphilus solvi non potest, 
sed dimidiae singulorum partes debentur. Idemque 
est, si quis aut duos Stichos aut duos Pamphilos 
dari promisit aut communi duo rum servo homines 
decem • dare promisit: nam ambigua vox est decem 
homines, quemadmodum decem denarii: atque utrius
que rei dimidium duobus mo dis intellegi potest· sed 

~ , 
in nmnis et 61eo ac frumento et similibus, guae com-
muni specie continentur, apparet hoc actum, ut numero 
dividatur obligatio quaterms et commodius promissori 
stipulatoribusque est. 

Wl 0 tu tu f e n wirb es rief)tig getroffen f)aben, wenn er 
~u biefer ®telle bie ~mnerfuitg tuaef)t: tale quid fuit: idemque 
est si quis aut duos Stichos aut duos Pamphilos dari 
promisit communi duorum servo. contra voluntatis quaestio 
est, si quis cOlnmuni duorum servo homines decem dare 
promisit. ~ir werben ben ~ an b d t e n te~t nief)t fo etuen~ 
bieren, wof)f aber fo ausfegen bürfen, 
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$Die :.reifung, welef)e bei Obligationen in ben ~äll~n 

ber ~eerbung be$ @läubiger$ ober be$ ®ef)ulbner$ burdj 
mef)rere ~rben eintreten foll, wo immer e$ mögfief) ift, tritt 
auef) bei generellen unb alternativen Dbligationen ein, wenn 
bie generell beftimmte ober bie beiben alternativ beftimmten 
2eiftungen teHbar finb. ®ie entftef)en auef) in ber @eftalt 
von :.reifobligationen, wenn fie für mef)rere ober gegen mef)rere 
~erfonen ~ugleicf) begrünbet werben, unb e$ erfolgt auef) beren 
~uff)ebung ~u einem quoten :.reH, Wentt ein quoter :.reil ber 
2eiftung be5ief)ung$weife einer ber beiben 2eiftungen eingeffagt 
ober erlaHen ift. (L. 2 §. 3 D. de V. O. 45, 1.) @feief)wof)l 
fann voUfommene :.reHbarfeit if)nen nief)t ~uerfannt werben, 
weil bie mef)reren Dbfigationen, in weIef)e fie in jenen ~ällen 
fief) teilen, nief)t fo fdbftänbig finb, baa jebe berfdben of)ne ffiücf~ 
fief)t auf bie anbern erfüllt werben fönnte, Wa$ boef) bei voll~ 

fommener :.reifung ber ~all fein müate. . ~$ ift jebe fold)e 
Obligation eine nief)t an unb für fief), aber f)infief)t1id) if)re$ 
@egenftanbe$ bebingte Dbfigation; nief)t bie ~ntfef)eibung, ob 
fie wirb geftenb gemaef)t werben fönnen, wof)l aber bie, ob 
biefe ober jene Qeiftung ~u if)rer ~rfüUung reef)t1ief) notwen~ 
big fein wirb, f)ängt von einer nodj vorbef)altenen lmaf)! ab, 
buref) bie aber immer nur eine gan~e, ungeteHte 2eiftung aU$ 
bem Sfreife ber wäf)fbaren 2eiftungen nunmef)riger unbebingter 
Dbfigatiolt$gegenftanb werben fann. ~ft bie ~ebingung buref) 
iEollaug ber lmaf)f eingetreten, fo ift bie baburef) Itlm aud) f)in~ 

fief)t1ief) if)re$ @egenftanbe$ au einer unbebingten geworbene 
Dbhgation, wenn bie buref) m$af)f beftimmte 2eiftung teilbar 
ift, voUfommen teilbar. ffi1an fann alfo alternative unb ge~ 
nereUe ObHgationen jener ~rt bebingt teifb,ar nennen. 

$Duref)~ccevtHation ober ~ur 2iti$conteftation gebief)ene 
~inf(agung eine$ ~ruef)teif$ einer ber in lmaf)f ftef)enben 
2eiftungen ift an fief) nidjt entfef)ieben, baa bie Dbligation 
nun nur biefe 2eiftung ~um @egenftanb f)abe; bie$ wäre nur 
ber ~aU, fofern barin bie ~u$übung eine$ bem @läubiger 
~uftef)enben lmaf)1red)t$ fäge. ~n fief) ift bamit nur entfef)ie~ 
ben, baa nun bie anbere ober irgenb eine bcr anbern 2eifhm~ 
gen nief)t mef)r gana, fonbern nur mit ~lbaug be$ ;teH$ 
geforbert werben fann, 5U wcfef)em bie Dbligation buref) ~cce.p~ 

• 
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tifation ober 2iti$conteftation aufgef)oben ift. 3n bicfer ~e~ 
fef)ränftf)eit if)re$ Umfange$ ift bie Dbligation noef) immer 
bfoa oebingt teilbar geblieben. 

~ine ~weifaef)e ;teifung fann bei fofef)en teilbaren Obfi~ 
gationen in ~ragefommen, beren ~ntfte~ttng von bem Q;in~ 
tritt einer ~ebittgung abf)ängig gemaef)t ift, wdef)e eine teif~ 
bare .l)an'b(ung hum ~nf)afte f)at. ®oU f)ier oei einer ;tei~ 

fung bcr Obfigation unter mef)rere ®ubjefte auef) ·eine ;teilung 
ber ~ebingung eintreten? 

$Die 20gif w.ürbe biefe ~rage fef)feef)tf)in verneinen. ®ie 
würbe fagen: Wenn bie ~ntftcf)ung einc$ ~orberu!lg$reef)g 
ffi1ef)rerer bavon abf)üngcn foU, baa fic eine teilbare .l)an'b(ung 
voUaicf)cn, fo bebeutet ba$: wenn A unb B unb C u. f. w. 
bie .l)an'b(ung, jeber öufeincm ;teif voUaogen f)abcn, entftef)t 
bas ~orbcrung$reef)t; e$ entftef)t alfo nur, wenn fie aUe bie 
.l)anb1ung vollaogcn f,Jaben; foU aber bie Q;ntftef)ung einer 
.l)aftung ffi1ef)rerer bavon aof)ängen, baa fie eine teilbarc .l)anb~ 
fung voU~ogen f)aben, fo bebeutet ba$: Wenn A ober Bober C 
u. f. w. bie .l)an'b(ung öU feinem ;teif voUaogcn f)at, fo ent~ 

ftef)t bie .l)aftung; fie entftef)t affo für aUe, wenn audj nur 
ein ;teif bcr .l)an'blung voUaogcn ift. 

$Da$ römifef)e ffiedjt trifft aber aum ;tei( f)ievon ab~ 
weief)enbe Q;ntfef)eibungcn, of)ne jeboef), wie luir vorau$fc~en 
bürfen, unfogifef) verfaf)rcn öu woUcn. lmie ift ba$ ~u er~ 
nären? 

lmenn öweien eine ®aef)e unter bcr ~ebingung vermaef)t 
ift, baa fie bem ~rben eine ®umme geben, fo foU bel', welef)cr 
if)m bie .l)üffte bel' ®umme giOt, bie .I) äff te ber ®aef)e er~ 
f)aften. L. 54 § 1 D. de cond. et dem. (85, 1). L. 112 
§. 2 D. eod. ~uef) luenn einem gemeinfdjaftfief)cn ®f{aven 
aweier .l)erren fo vermaef)t ift, foU bel' eine .l)ett, welef)er bie 
~äffte bel' ®umme giBt, . bie .I) äff te ber ®aef)e erf)aften. L. 44 
§. 8 D. eod. Unb L. 6 C. de cOl1d. ins. (6, 46) beftätigt 
bie bamit aU$gefvroef)ene ffiegef in fo angemeinen ~u$brücfen, 
baa über if)re ~nwenbbarfeit auef) auf vervflief)tenbe iEermäef)t~ 
niHe (nid)t blOß auf iEinbHation$fegate) fein 8weifef fein fann. 

$Die ~rnätltng f)iefür finbet fief) in L. 56 D. de cond. 
et dem. (85, 1): 

@i cl) e u rl, weitrre 18eittäge I. 6 
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in hac quaestione statim a testamente>, quo pluribus 
condicio adposita est, divisa quoque in singulas per
sonas videri potest, et ideo sil1guli pro sua parte et 
condicioni parere et legatuIh capere possunt: nam 
quamvis summa universe condicioni sit adscripta, 
enumeratione personarum potest videri esse divisa. 

SD. g.: es ift an&uneg-men, baj3 ber :teftator ficlj nur 
aus ~equemHcljfeit unricljtig ausgebrüctt gat; er wollte eigentficlj 
fagen: Wenn A bie .pälfte ber lSumme &aglt, foll er bie .pälfte 
ber ISaclje gaoen; Wenn B bie anbere .pälfte ber lSumme 
&aglt, foll er bie anbere .pälfte ber lSaclje gaoen. SDer )!Biber~ 

Hnuclj gegen bie Bogif fällt bamit weg. 
9Cicljt fo einfaclj oietet ficlj bie &rHärung für bie in ber 

tJieloef~rocljenen L. 4 §. 2 D. de V. O. (45, 1) bem ,,~ara~ 
gra~g Cato« üoerlieferte &ntfcljetbung bar. 

SDie 1Stelle lautet: 
Cato 1. XV scribit, poena certae pecuniae promissa, 
si quid aliter factum sit, mortuo promissore si ex 
pluribus heredibus unus contra quam cautum sit, 
fecerit, aut ab omnibus heredibus poenam committi 
pro portione hereditaria, aut ab uno pro portione 
sua; ab omnibus, si id factum, de quo cautum est, 
individuum sit, velut II iter fieri «, quia quod in partes 
dividi non potest, ab omnibus quodammodo factum 
videretur: at si de eo cautum sit, quod divisionem 
recipiat, veluti II ampllus non agi «, tum eum heredem, 
qui adversus ea fecit, pro portione sua solum poenam 
committere. Diflerentiae hanc esse rationem, quod 
in priOl'e casu omnes commisisse videntur, quod nisi 
in solidum peccari non poterit, ut in illa' stipula
latione*) II per te non fieri, quo minus mihi ire agere 
liceak Sed videamus, ne non idem hic sit, sed ma
gis idem, quod in illa stipulatione llTitium heredem-

*) ~ie lY10rentinijdje .Besurt illam stipulationem fiutt ut in ilIa 
stipulatione 1)ulte idj je~t für entjdjieben fu1jd) . WC 0 m m je 11 tum burd) 
ein [injd)iebje1 lje1fen: nsimilemque esse huic", tuati bann bertjeiben 
6in11 ergeben tuürbe, tuie bie alte unb einfacljere [menbation, bie id) ie~t 

für bie ridjtige ljaHe. 

• 
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que ejus ratum habiturum «; nam hac stipulatione 
et solus tenebitur, qui non habuerit ratum, et solus 
aget, a quo fuerit petitum: idque et Marcello videtur, 
quamvis ipse .dominus pro 'parte ratum habere non 
potest. 
~clj fann mid) Uoodogbes (a. a. Ü. IS. 129 ff. u. 

IS. 297 ff. ausgefügrter) ~uslegung, fo fegr iclj anedenne, baj3 
fie groj3enteHs ba!3 ffiic(Jtige getroffen gat, boclj nicljt in aUen 
~unften anfcljHej3en. 

)!Bas frü~cr ben ~uslegern gier bie .pau~tfcljwierigfeit 
tJcrurfacljte, nämHclj bie lBorausfe~ung, baj3 ~ auf u S, aus 
beffen ~wölftem ~uclj ad Sabinum bie ISteUe entnommen ift, 
tJon ben )!Borten: sed videamus an unb mIt biefen )!Borten 
~ato wiberf~reclje, ift fängft allgemein al!3 ein ~rrtum er" 
fannt. &r will ficlj tJiefmegr gerabe bamit ~ a to s ~egrün" 
bung bes lSa~es, auf ben es anfommt, recljt beutficlj aneignen, 
baj3 er nun nicljt megr ign fprecljen fäj3t, fonbem was biefer 
weiter gefcljrieoen l)atte, in eigener ~erfon tJOroringt. 

SDer ~Lt oegrünbenbe lSa~ ift ber: wenn eine oeftimmte 
@e1bfumme tJerfprocljen ift als !Strafe für bas 3uwibergan" 
befn gegen bie 3uficljerung, baj3 ber ~romiffor ficlj bem ISti" 
pufator gegenüoer einer oeftimmten .panbfung entga1ten werbe, . 
unb nur einer tJon ben Grroen bes ~romiffors bem je~t feine 
&roen oinbenben lBerf~recljen besfefoen ~uwiber geganbert gat, fo 
tJerfallen alle ~roen in bie IStrafe, jeber &u feinem ~rOteil, falls 
bie .panb(ung, beren Unterfaffllng tJerf~rl)cljen war, unteifoar 
ift, e!3 berfäUt bagegen nur ber eine ~roe, ber bem lBerf~recljen 

&uwiber geganbelt (jat, in bie IStrafe &U feinem ~rotei1, fall!3 
jene .panbfung teiloar ift. . 

)!Ba!3 ba!3 ~uffallenbe in biefem lSa~e fei, bas einer 
recljtfertigenben ~rf(ärung oebürfe, ift fegr feicljt ein&ufegen. 
~s ift bie!3, baj3 wägrenb in oeiben ijiiUen gleicljmäßig nur 
einer ber megreren Grroen t(jut, wa!3 naclj ber IStipufation bie 
lBerwirfullg ber IStrafe &ur ijofge gaoen foU, in bem einen 
ijaU bie IStrafe tJon allen ~roen, in bem anbern nur tJon bem 
einen ~roen tJerwirft wirb, we1cljer bem lBerfprecljen &llwiber" 
get)anbert gat. 'SDefto fcljwerer aoer fcljeint es, beu ISinn ber 
bon ~ a u 1 u s nacljger teil!3 mit )!Borten ~ a to S, teH!3 mit ci" 

6* 
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genen Worten gegebenen ~egrünbung jenes Unterfef)iebs 15u 
erfaffen. 

®ef)on bei ber ~nfüf)rung bes ®a~es felbft lUar als 
@runb ba tJ 0 n, ba~ im erften iYaUe bie ®trafe bon aUen 
&rben tJerlUidt lUerbe, angegeben lUorben: ein 8ulUiberf)anbe1n, 
bas ,nicf)t in steile öerfegt lUerben fönne, fei alS gelUinenna~en 
(quodammodo) tJon aUen gcfef)ef)en 15U betracf)ten. Bebigfief) 
eben biefes . lUirb f)etnaef) abermals alS @nmb be>3 U n.t e r~ 
f ef)ie b s be15eief)net, unb 15 IU ar , lUie gelUö[ynfief) angenommel~ 
lUirb, aucf) ' mitlUieberf)ofter 52{nfüf)rung besfefben Q3eifpiefs, 
bas im ®a~e felbft gegebenlUar, nur ' unter ber ~inllUfü9ltllg, 
~s tJerf)afte fief) im anbern iYaU nief)t ebenfo, fonbern tJiefmef)r, 
lUiebei ber ®titl1tlation: Titium heredemque ejus ratum 

. habiturum; benn ba f)afte . aUein,. wer nief)t ratif)abiert !jabe, 
unb flage aUein, \uer angefoxbert ,lUorben fei. .sft benn bamit 
ber Unterfef)ieb lUirffief) erHärt .nnb gmcf)tfertigt? 

&s ift meines .&raef)tens u~ricfJfig, bie~antion lUegen 
bes unteif&aren iYaftllms Her fieri, bie -in bem' ®a~e felbft 
ag ein ~eifpief bes ctften iYa(fs , angefüf)rt Wirb, für ibentifef) 
ön f)aftel1 mit ber bei ber ~egrünbung besUnterfef)irbs angc
fiif)rten ®tipulution: per te ilonfieri, quominus .mihi ire 

,<;tgere liceat. wenn mu~ babei bie Worte iter fieri :. fcf)r ge~ 

15wuTtgen erflären; .1f)re natürfief)elBebeutung ' ift bie: "fehten 
Weg ,nef)men'~, ,nämfief) über bos @r,ul1bftüä bes ®tipufators; 
menu bas , bex l,ßipmiffor: ( ober fein &rbe) tf)ue, foUe bic 
®trafe tJerlUirft fein.SDies fef)eint mir bas ~eifpieLöu. feiu, 
bas im®a§e tJom erfteie iYaU gegeben lUerben foU. SDann 
erltf)'iift ' bocf) ber ,qfte st~ilber . &rf{ä~ung bes Unterfcf)iebs 
ein~n iYortfef)ritt. @:s wirb barin \tJie'berf)oft : omnes comi': 
i'üßs'e . vide:q.tur, . (id) quod nisi in . solidum pecari non 
potest, aher unter be'm , .pinwets ·· auf ein 'anDeres ~eifpiel, in 
wefef)em es ebettfo an~Lifef)en ' fei, : bus fief) ,aber tJ.on bem im 
®a§, gegebenen ~eifpJelbaburef) unterfcf)eibet" ba~ burd) Die 
~tipulationbei biefem, ei~ &ingriff iTl bas C5:igentum, bei bcm 
je~f clngefüf)rtcn bi,e~erf)inljerung an ,bu W;usübill1g _eines bem 

. 6tipu(atot bem lßromiffotgegebenen' bb.er , öU gebenbenJRe,ef)ts 
mitteJft l;ler .. ®ti,Pnlatiolt tJerf)ütet ttJer~en . foU. ,, ~m ö\i:Jeite~. 
~d( ' p~r ~rn4rnng .besUnto:fttiebs .w.irb . f1~ bann bafür, bQ~ 
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es fid) im anbern iYaf{ anbers tJerf)afte, b. f). ba~ gier nief)t 
bas, was ber eine &rbe begangen f)abe, als tJon aUen be~ 

gangen Ul13ufef)en fei, barauf berufen, ba~ bies tJon bem im 
®a§e gegebenen ~eifpie( tJon l,ßönalftipulat1onen lUegen teH~ 

barer . .panblungen, alS lUelcf]es bie l,ßönafftipulation wegen 
amplius agere angefül)tt lUorben lUar, ebenfo gelten n1lt~,\1.Jie 
tJon bq: ®tipulation: 'l'itium heredemque ejus ratulTI habi
turun~. ' SDiefes iSeifpiel unterfef)eibet fief) tJon jenem bLlburef), 
ba~ f)ier bie 8uficf;erung einer pofititJen .panbfung, bort bie 
einer negatitJen .panblung gegeben lUirb. 

. .pier aus ergibt fief) als ber eigelltficf;e ®inn ben en, lUas 
öUt lReef)tfertigung bes tJon , ~Ll t 0 gemadJtcn Unterfef)iebs ge; 
fagt wirb, iYolgertbes: 

&s f)at biefcr Unterfcf;ieb feinen @runb barin, ba~ 1U0 

bic.panbful1g, wefef)e bie ®trafe öur iYolge [yaben foH ,un
teUbar ift, ber buref) fie erfolgenbe )ßertragsbruef) (bas pe
catum) notwcnb'ig immer,. ein tJoUftänbiger ift, ber' besgal6 
gfeief) groß ift, lUenn bi( .pLlnblung tJon einem einöelnen C5:rben 
bes I,ßtomiffors tJlJrgenommen lUirb, wie I lUelln fie tJon aHen 
&rbrn besfe1bcn öufammen tJorgenommen lUürbe, wäf)renb lUeml 
jene ~anblung eine teilbLlre unb bamit bie weögfief)feit gegeben 
ift, ba~ fie' , tJon einem ber (;l;roen nur &n feinem &rbteif tJor~ 
genommen wirb, bei ber ~erwidfid)ung biefer weögfief)feit ber 
)ßertragsbruef) einen geringeren Umfang f)at, als wenn aUe 
&dien bie .panblung ölt igren &rbteifen tJomef)men würben. 
Unb bies foU anfef)aufief) gemaef)t lUerben buref) ~eifpiefe, bie 
ben bci ber ~uffteUung bes ®a~es gegebcnen lUefentfief) glei~, 
aber tJermöge 1f)rer llnterfef)iebe tJon biefen noef) geeigneter 
finb, tJon ber lRicf;ttgfeit ber Unterfef)iebe 15u überöcugen. 

®cigt man : es ift fo gut ein tJoUftänbiger )ßeriragsbruef), 
wenn ein C5:rbe beffeil, lUefcf;er mir tJerfprocf)en f)at, feinen Weg 
nicljt übet mein @runbftüä ön negmen, über mein @ntnbftüä 
gef)t, als lUenn es aUe feine &rben tf)un, fo 1ft immerf)in b er 
8IUeifei an be~ micf;tigfeit biefer ~ef)auptung mögfidj; ob es 
nicf;tbocf; ein grö~eret: ' C5:ingriff in mein C5:igentumsreef)t fei, 
luenn tJ1ele über mein @runbftüä wiber meinen WHfen gegen, 
als wenn bies nur tJon einem gef cf;ief)t. . SDagegen 1ft es un~ 

ö\1.Jeifelf)aft ganö gfeief)gitltig für mief), ob ief) an ber ~usiibilttg 
, . 
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ber mir oon bem ~romiffor befteUten m3eggereef)tigfeit baburef) 
oer()inbert werbe, baß nur einer feiner (;troen -mir bas ®e1)en 
ü?er bas bienen be ®wnbftücr oerwe1)rt, ober baburef), baß 
btes feine (;trben fämt1ief) tqun. 

(;tbenfo fann man gegen bie iSe1)au~tttng, es fei ein f(ei~ 
fierer ~ertragsbwef), wenn nur ein (;troe beffen, wcfef)cr mir 
bas amplius non agere öl\gefagt 1)at, gegen mief) flagt, als 
w~nn aHe feine (;trben gegen mief) Hagen, einö1tttJenben geneigt 
fem: es fann ebenfo wenig in ber lBerfe~ttng ars in ber {;tr~ 
füHung einer negatioen ~erbinbfief)feit oon einem mef)r ober 
wen~~er ~ie lRebe fein. ~aß bagegen bie ~erweigewng bel' 
mattfifatton einer teifbaren juriftifef)en -.panbfung öu bem ein~ 
öefnen {;trOtei1, öU wefef)em fie einem einöcfnen (;trben beHen 
öu~tc1)t, wefef)er mir if)re lRatififation oerfproef)cn 1)at, einen 
f(emeren ~ertragsbruef) für mief) bebeutet, afs bel', wefef)er 
baburef) begangen wirb, baß mir frine fämtfief)en (;trben bie 
lRatififation oerweigern, bas ift augenfef)einfief) unb unöwei~ 
fef1) aft. 

'50 1)at man fief), gfaube ief), ben ®cbanfengang ooqu~ 
fteUen, wcfef)er ber {;t d (ä run 9 bes aufgefteUten '5a~es in 
~ n f e r er '5 t. cf fe öu @runbe Hegt. ~ber eine anbere ~rage 
tft es, ob btele (;trffäwng unb iSegrünbung bes Uuterfcf)ieM, 
u~ ben es fief) babei 1)anbert, wirWef) befriebigenb fet, unb 
btefe ~rage wirb man oerneinen müHen. 

a: a tos Uuterfef)eibung ift rief)tig wegen einer ftmfef)wei~ 
g~nben ~orau.sfe~ung, oon wefef)er er babei außgef)t. iSefrie~ 
btg.enb faltl~ fte nur baburef) erffärt unb gereef)tfertigt werben, 
bau mau btefe ~orausfe~ung ausf~rief)t unb bie baraus fief) 
ergebenben ~ofgerungen entwicreft. 

~ie ~orausfe~ung ift bie bo~~efte, baß bie bei bel' Un~ 
terf~eibung in iSetraef)t fommenben teifbaren .panbfungen 
~usubungsf)anbf~ngen oon tJererofief)en lReef)tcn bcs ~romif~ 
f ors, unb baß btefc lReef)te auef) wirffief) auf feine {;trbcn öu 
If)ren (;t~?tcifc~t üoc:gegangen finb . ~amit ift bann auef) bie 
buref) ~ol~.afftt?ufatton bem '5tipufator gegenüber begrünbete 
.paftung fur ~te Un~erfaffung ober ben ~oUöug biefer .panb~ 
lungen auf Jeben emöefnen {;trben bes ~romiffors öu feinem 
(;trbteif afS tJoUfommen fefbftänbige ~erbinbfief)feit überge~ 
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gangen ; bas entf~reef)enbe ~orbetUngsreef)t bes '5ti~ufators 1)at 
fief) aber in mef)tere aUßer 8ufammen1)ang mit einanber fte1)cnbe 
'6orbewngsred)te gef~aften. ~as bebingte ~orberung~red)t auf 
8a1)fung ber ®dbfirafe öerfäUt bei iSeerbung bes ~romiffors 
buref) imef)rere in aHen ~äHen in fefbftänbige 'leifobfigationen. 
~ie iSebingung einer jeben berfefben tritt aber unter jener 
~orattsfe~ung nur ein, wenn ber, gegen luefcf)en es gerief)tet 
ift, feine ~erbinbfief)feit oerfe~t 1)at (poena ab uno - pro sua 
parte committitur), wäf)renb überaH, wo es an jener lBoralts~ 
fe~ung fef)ft, fef)on baburef), baß ein {;trbe feine ~erbinbfid)feit 
tJerfe~t, bie iSebingung bel' fämtlief)en 'leifobfigationen ein~ 
tritt (poena ob omnibus pro suis partibus committitur). 

®anö ebenfo mUß es fief) tJerf)aften, wenn mef)rere 'leif~ 
fJaber eines if)nen gemeinfamen ~eef)ts fief) buref) eine ~öna{~ 
fti~ulation öur Unterfaffung ober öum ~oHlIug einer 2rusübung~~ 
f)anbfung besfefben oeroinbfief) maef)en. Eio lang fie mit ein~ 
anber in ber ®emeinfef)aft bes lReef)ts tJeroleiben, fann burcf) 
bas 8uwiberf)anbefn gegen bie ~erbinbHef)feit ein jeber nUt 
bie '5trafe öu feinem lReef)tsanteif oerwiden; gef)t aber bas 
lReef)t ober ein 'leif besfdben auf einen anbern '5ingular~ 
fucceffor über, fo f)aften bie fämtfief)en ~romiHoren bafür, baB 
bon biefem gefef)ef)e ober nief)t gefef)ef)e, was laut ber \ßönal~ 
fti~u{ation gefef)ef)en ober nief)t gefef)e1)en foH, unb berfaUen fie 
aHe in bie '5trafe öU ben 'leifen, öU wefef)en fie biefe1be ber~ 
f~roef)en f)aben, wenn er tf)ut ober nief)t tf)ut, was unterbleilJen 
ober gefef)ef)en foH. 

®anö anbers bagegen wirft bie \ßönalfti~ufatiot1 bem 
aUeinftef)enben \ßromiffor fe1bft gegenüber. (;tr tJerwirft Die 
'5trafe in if)rem ganöen Umfang, wenn er auef) - bei 'leif~ 
barfeit ber .pJlnb(ung, auf bie e$ anfommt - nur öU einem 
'lei( feinem ~etf~reef)en lluwiberf)anbeft; benn auef) baburef) ift 
Die iSebingung, unter ber er bie '5trafe berfproef)en f)at, ooU~ 
ftänbig erfüHt. ~araus erHären fief) bie '5ef)lußworte aus 
unferer EiteUe: dominus pro parte ratum habere non potest . 
~a~ f)eißt: er fatm es nief)t mit ber [ßirfung, baß er nur 
einen 'leif ber Eitrafe ölt öa1)len f)ätte, bie er für ben ~aU 
ber 91ief)t ~ matififation berfproef)en f)at. _ {;t~ müf! en aUe 1n 
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unferer ~teUe erwäiJnten ~tilJUfationeit af$ ljSönaffti~ufationen 
gebac9t werben. 

Um fic9 aoer biefe~ä~e unb iiJre @rünbe böUig frar 
5U macgen, muf; man fic9 bor aUem bie allgemeine ~cbeutung 
ber ljSönalfti~ufation genau tlCrgegcnluärtigen. ' 

'iDer ljSönaffti~ufation Hegt auf ~eiten be$ ~tipufator$ 
immer ein m3unfc9 5U @runbe, ber auf eine Beiftung ber gegen~ 
üoerfteiJenben ljSerfoll gerief)tct tft, we1c9en aoer bie ~eforgni$ 
oegfeitet, baf; biefe ljSerfon nic9t oiJne einen oefonbern äuf;ern 
~ntrieo iiJn erfüUen werbe. 

3'ener m3unfc9 fann fid) baburc9 5U erfennen geoen, baf; 
fic9 ber~ti~ufator' bie Beiftung bon ber ljSerfon aU$brücflic9 
berf~red)en fäBt, biefe ~eforgnt$ babnrc9, baB er auf;erbem 
bon tiJr für ' ben %an be$ U'üteroleiben$ ber Beiftung bie 8aiJ~ 
fung einer ®efbfumme fti~u!iert. ' 3'n ber rec9tfief)en 91otwen~ 
bigfeit, biefe ~umme 5U 5aiJfen, luenn bie Beiftung nic9t gc~ 
~äiJrt würbe, foU für ben ~nbern ein oe[onberer ~ntrieo liegcn, 
fte 5U gewäiJren, weil bie$ nltn für iiJn ba$ ein5ige WWtef ift, 
jener unangeneiJmen 910twenbigfeit 5lt entgeiJen. 

~$ fann aoer ber ~ti~ulator fic9 altc9 barauf oefc9ränfen, 
gerabe5u nur bie ~traf5aiJfltng fic9 berfpreef)en 5u faffen, unb 
bie Beiftung, welef)e er bon bem i1r nbern eigentfic9 wünfc9t, 
nic9t 5um ®egenftanb eine$ oefonberen, gerabeöu ber~flic9ten~ 
ben l8erf~recgen$ 5lt maef)en, fonbern feinen m3ltnfef) berfefom 
Mof; baburc9 an~ltbeuten, baf; er iiJre 91ic9tgewäiJrung öum 
3'niJart ber ~ebittgung maef)t, beren ~intritt bie rec9tficge 91ot~ 
wenbigfeit bel' ~trafDaiJfung 5ur iJofge iJaoen foU. 3'nbem ber 
~nbere auf biefe ~ebingung eingeiJt, unb für ben iJan iiJrc$ 
~intritt$ bie ~traf5aiJfung berf~rief)t, erfennt er im @rttnbe 
Doef) bie 910tluenbigfeit an, baf; er bie gewünfc9te Beiftung ge~ 
wäiJre; infofern fann man fagen, baf; er fic9 -baöu 5war lIic9t 
förmlic9, aoer effeftib tJer~f1ic9tet. 

~$ ift affo in ~e5ieiJung . auf bie fc9lief;lic9 oeaofief)tigte 
m3irfung bie ljSönafftipufation immer fo 5U beuten, al$ wenn 
fie aU$ einer bo~~eften ~tipufation 5ufammengefe~t wäre, aU$ 
einer unoebingten ber bom ~ti~u1ator eigentfief) gewünfc9ten 
Beiftung unb aU$ einer oebingtenber ~traföaiJ1ung. 

.. 

I 

$ 
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.pierau$ ergibt fic9 bie 9Jlöglic9feit, baf; wenn bie ei~ 

genWd) gcwünfef)te Beiftung nief)t Mof; eine iioeriJau~t teilbare, 
fonbern eine fO(cge ift, bie ein jeber ber 9JleiJreren, bon luefef)en 
[ie gewün[ef)t wirb, nur öU einem quoten steif öU ge\uäiJren 
bcrmag, fo baf; a1fo auc9 . beren UnterfaHung bon if)m nur 
öU bemfeloen steif oefürc9tet werben fann, bie eigentfic9c 9Jlei~ 
nung ber ljSönalfti~ulation auc9 nur bie ift, e$ fon jeber biefer 
9Jlef,Jrmn nur, wenn er für feinen steil bie gewünfef)te BeiftUllg 
unterläf;t, ben entj~reef)enben steH ber ~traffumme öU öaf)len 
iJaoen, weH ba$ bann genügt, um bem ~tipulator bie bon 
H)m oeöwecfte ~icgerung öU berfef)affen. 

.pierin Hegt nun ber waf)re ~rflärung$gtunb .. für bie 
bon Q:: a t 0 aufgefteffte ~eiJau~tung, baf; bie üoligatiolien aU$ 
folcgen ljSöna1ftipUlatiouen, wie bie ber ~ti~u(ation einer ~traf~ 
öaiJlung für bie iJäne be$ amplius agere ober ber )ßerwei" 
gerung ber ffiatif)aoition (einer teiloaren juriftifd)en .panbfung 
für ben ljSxomiHor) oei ~eeroun!J be$ ljSwmiHor$ burd) mef)rere 
~roett ftc9 fo teilen follen, baf; jeber bon if)nen nur für fein 
8uwiberiJanbeln einen steil ber ~trafe bcrwirft. m3ei( bie 
)Z.~erpf1id)tung be$ &rolaf[er$ 5um amplius non agere ober 
5ur ffiatiiJabition auf if)n nur 3U feinem ~rbtcil übergeiJen 
fantI, fon aud) bie oebingte -mer~f{jc9tltng öur Eitrafäag1ung 
fic9 bei ber ~eerbu\lg be$ ljSromiffor$ in mef)rere fe10ftiinbige 
ljSaffibooHgationen f~a1ten. 

iJür ganä unric9ti9 iJafte id) bie bon ~ abi 9 n ~ (00 1i~ 
gationenrcc9t ~b. 1 ~. 32 fg.) in ~e3ieiJung auf bie ljSönal~ 
fti~ufatiotlen aufgefieUte ~ef)all~tung, baf; \lJeun babei eine 
Beiftung ölterft al$ @egenftanb einer üoligation, batln aoer 
a{$ ~ebingung einer ~trafe aU$gebrücft wirb, biefe iJaffung 
fo berftanben werben müHe, baf; bie erwäiJnte ~eiftung gar 
nic9t a($ @egenftanb einer übligation, fonbern 11ur al$ ~e" 
bingung einer ~trafe &U benfen fei. ~r oeruft fief) bafür auf 
L. 44 §. 6 de 0 u. A. (44, 7), beren ric9tige$ l8erftänbni$ 
aber baburc9 bebingt ift, bau fie im 8ufnmmeniJang mit bem 
borau$geiJenbeu §. 5 gewürbigt wirb. 

.pier iJeif;t e$:-
Si ita stipulatus sim: )) si fundum non dederis, cen-
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tum dare spondes?" sola centum in stipulatione sunt, 
in exsolutione fundus. 
~as ~eiflt: bei ;biefer ~affung ber !Stilmlation tann 

baraus niel)t bas @runbftücf in mnfpruel) genommen werben, 
fonbern nur ber ~romiffor fiel) burel) bas @eben besfelben 
tJon . ber ~erbinbfiel)feit, 100 ön öa~ren, befreien. 

.t)icrauf fii~rt ber .s'urift in §. 6 fo fort: 
Se d si navem tieri stipulatus sLlm, et si non feceris , 
centum, videndum, utrum duae stipulationes sint, pura 
et condicionalis, et existens sequentis condido non 
toll at priorem, an vero transferat in se et quasi no
vatio prioris tiat? quod magis verum est. 
!Sel)on bas "aber", womit biefer §. beginnt, bereitet 

offenbar auf bie 910twenbigfeit einer anbern ~eutung ber !Sti~ 
lJulation, wie fie gier als gefaflt angenommen wirb, tJor, unb 
obgleiel) bann Jwei mögfiel)e ~eutungen berfelben angegeben, 
bie erfte berfelben tJerworfen nnb nur bie anbere als anne~mbar 
beöeiel)net wirb, ergibt es fiel) boel) fel)fieflfid) als bie entfel)ie" 
bette urnfiel)t bes .s'nriften, bafl wirWel) bie ~ier angenommene 
anbere ~aff ung ber !StilJUlation eine anbere ~eutung berfe1bcn 
bebinge, weil nur bie erfte als mögfiel) angenommene ~eutnng 
berfelben mit berjenigen übereinftimmt, welel)e im §. 5 als bie 
notwenbige ber bort tJorgefü~rten !Stipulation beöeiel)net, bieler 
aber bie anbere, batJon abweiel)enbe tJorgeöogen wirb. 

~s tann fiel) nur fragen, fagt niimfid) §. 6, ob bei ber 
~ier tJorausgefe~ten ~affung ber !Stipulation, wornael) fte als 
aus öwei tJerfel)iebenen !Stivulationen öufammengefe~t fiel) bar" 
fteUt, einer unbebingten unb einer bebingten, ber ~intritt ber 
lBebingung ber öweiten bie erfte niel)t auf~ebe, fo bafl alfo 
fortwii~renb bie ~1nfertigung bes !Sel)iffs als Dbligationserfül" 
lung gelten fönnte, ober ob bie öweite !Stipulation bie erfte 
in fiel) anfne~me unb bar aus gleiel)fam eine 91otJation ber 
erften entfte~e? ~s foU riel)tiger fein, bie öweite ~rage ölt 
beja~en, als bie erfte. 

~iefe öweite ~rage fann aber unmögfiel) fo tJerftanben 
werben , bafl bamit bie fofortige muf~ebung ber erftcn unbe~ 
bingten !Stipulation burel) bie öweite bebillgte als mögliel) an" 
genommen \uürbe; benn aus @aj. III §. 179 wiffcn wir, bafl 

I 
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bas nur eine liingft aUgemein uerworfene illCeinung tJon!S er~ 
tJ i u s !Sulpicius war. !Sie liiflt fiel) in ur p i ans illCunb nur 
f 0 tJcrfte~en, bafl be r !Sa~ bamit als .t)~votf)efe aufgeftellt 
werben foU, bie öweite !Stipulation nef)me, wann i~re lBe~ 
bingung eintrete, bie erfte in fiel) auf, unb es werbe bann 
biefe gleiel)fam burel) 91ouation aufge~oben. .s'nbem fiel) U 1" 
lJ i a n für biefe .t)~potf)efe entfel)eibet, be~aulJtet er alf 0 niel)t, 
was !S a tJ i 9 n ~ als feine lBef)auptung betrael)tet, f onbern er 
uerneint nur, bafl nael) mbfauf ber 3eit, innerf)alb wefel)er bas 
!Schiff angefertigt werben foUte, aber niel)t angefertigt worben 
ift, fid) ber ~romiffor \loel) burd) nad)triigfiel)e ~nfertigung 
bes !Sel)iffs befreien fönne. lBis öum ~intritt ber lBebingung 
ber öweiten !Stipulation bleibt ber ~romiffor öur mnfertigung 
bes !Sel)iffs tJerPffidjtet; ber !Stipu(ator tann nur niel)t barauf 
fragen. ~ft es entfel)iebene ~~atfael)e, baB bie erfte Dbligation 
niel)t erfüllt ift, bann ift bie öweite unbebingt an i~re !Stelle 
getreten; bem ~romiffor bleibt lltm niel)ts md)r übrig , alS 
bie !Strafe öU öaf)len. 

.s'ft bagegen bie eigentfiel) gewünfcljte 2eiftung gar nid)t 
ftipnliert, fonbern nur in ber lBebingung ber ~önalftipu{ation 
erwii~nt, fo tann ber ~romiffor bfoB burel) if)re '@eWiil)rung 
ber 91otwenbigfeit, bie !Strafe öu öaf)len, entge~en; geforbert 
werben fann fie uon igm niel)t, wenn man auel) immer in bem 
oben angegebenen !Sinn fagen fann, er ~abe ficlj baöu effeftitJ 
uerpfliel)tet. 

lBeim ~intritt einer illCegrgeit tJon ~orberungsbereel)~ 
tigten erfolgt immer bie ~ei(ung einer bebingten teilbaren 
Dbligation, wenn biefe anf bem~erfpreel)en bes ~tfa~es eines 
burd) ben lBebingungseintritt erwael)fenben !Sel)abens berugt, 
nael) bem ~er~iltniffe, in welel)em biefer für beu einöelneu 
~orberung$bereel)tigten altS bem ~ebingungseintritt entftegt. 

~ies fagt bie mit bem §. Cato im niiel)ften iiuBerfiel)en, 
aoer in niel)t ebenfo nagem innerHd)en 3ufammengang fte~enbe 
L. 4 §. 2 D. de V. O. (45, 1): 

Si is qui duplam stipulatus est, decesserit p]uribus 
heredibus relictis, unusquisque ob evictionem suae 
partis pro portione sua habebit actionem. Idemque 
est in stlpulatione quoque fructuaria et damni infecti , 
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et ex operis novi l1unciatione: restitui tamen opus 
ex operis novi nunciatione pro parte non potest. 
Haec utilitatis causa ex parte stipulatoruul recepta 
sunt. Ipsi antem promissori ex parte neque restitutio 
neque defensio contillgere po test. ' , 

m:uef) für biefe 0teUe fann ief) mir bie tlon U b b er 0 I) be 
(a. a. :0. 180 H.) I)öef)ft grünblief), aber luol)f3u fünftfief) ent" 
llJieferte m:usfegung nief)t boUftänbig aneignen. Sef) tlerftcl)e 
fie fo: 

m3enn bel' Sräufer einer ®aclje für ben iYaU if)ter ~tlif~ 
tion bie ~upla ftipufiert I)at, foU ein jeber feiner ~rbenllJegen 
@;tJiftion bes tlon il)m ererbten inteUeftueUen' steifs bel' Saef)e 
einen fefbftänbigen, I)infief)tfief) bes Umfangs feinem ~rbteif 
entfpreef)enben Wnfpruef) I)aben. ~sfoU arfo mögÜef) fein, 
baf! ein ~rbe ben m:nfpruef) I)at, ein anberer il)n nief)t I)at; 
einer einen steif ber ~upfa, ein anberer nief)ts batJon, einet 
einen gröf!eren, ein anbmr einen ffeineren steif bel' 1)upfa 
erl)äft. ~afl ein ~rbe feinen Wnfpruef) I)at, falln a. lB. bal)er 
fotnlllen, bafl er mit feiner partis vlndicatio buref)gebrungen, 
ober ~rfJe. bes ~igentümers bel' Saef)e gellJorben ift, ober baj3 
er feinen inteUeftueffen steif bel' Saef)e tJeräuj3ert f)at, of)ne 
belll ~rllJerber etJiftionspflief)tig gellJorben 3U fein . 

~ben biefes foU ftattfinben bei bel' stipulatio fructuaria , 
damni infecti unb ex operis novi llullciatione. ~. 1) . auef) 
bei biefen 6tipnlationen foU ein jeber bel' ~rben bes StiPLV 
ra tors llJegen bes Sef)abens, ben er als lReef)tsnau)fof~er bes 
StipufatoTs in einem steif be-3 @;igentums bel' Saef)e, -in lBe" 
3iel)ung auf luefef)e bie treffenbe @3tipufation abgefef)foffen IUOt" 
ben ift, buru) Unter!affung bel' lReftitution bel' Saef)e über~ 
f)aupt, ober in gel)öriger m3eife, buref) il)re lBefu)äbigung, ober 
buru) 9Ciu)treftitntion bes bel' Saef)e naef)teifigen opml erlitten 
I)at, einen fefbftänbigen m:nfpruef) I)aben, beffen Umfang 3U~ 
näu)ft, llJenn auef) nief)t aUein buref) bie @röj3e feines ~rbteils 
beftimmt llJirb. m:uef) I)ier alfo farm es fommen, baj3 einer 
bel' ~rben, llJefef)er einen grof!en inteUeftueUen steif ber Sau)e 
ererbt unb bel)aften l)l1tte, einen Wnfpruef) auf eine grofle Sef)a" 
benserfatfumme, ein anberer, ber feinen steif tJeräuflert I)at, 
feinen m:nfpruef) aus ber Stipufation erl)eben fann. ~s tritt biefe 
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steilung bes m:nipruef)s auf Scf)abenserfat bei aUen biefen 
Stipulationen ein, obllJol)f bie ex operis llovi nunciat.iolle 
51mäef)ft eine unteilbare :Obfigation, nämfief) bie auf lReftitution 
bes opus er&eugt. 

~af! bei biefen Stipulationen- auf Seiten bes <5tipu(a" 
tors bie fo befef)affene steifbllrfeit 'bes m:nfprucf)s auf Scf)a~ 
ben~erfat anerfa1lnt llJorben ift, berul)t auf ISWigfe it. Streng 
fofgerief)tig llJäre bie lBef)anbfung, baf! beim ~intritt bel' lBe" 
bingungen biefer Stipulationen naef) bem stobe bes ®tipufa~ 

tors buref) irgenb llJelu)e ~tJiftion, 9Cief)treftitution ober nicf)t 
gel)örige lReftitution ber res usufructuaria, ~intritt bel' . ge" 
fürcf)teten lBefef)äbigimg, 9Cief)treftitution bes opus jeber ~rbe 
bes Stipulators bon bem -lB,etrag bes baburcf) tJerurfaef)ten 
@efamtfef)abens ben feinem ~rbteif entfpreef)enben steif 311 
forbern. I)ätte. ~abei fönnten aber ein3efne @rben öu fur3 
fommen, anbere einen grunbfofen @ellJinn maef)en. 

~er Sef)luj3fat bel' Stelle farm lief) nur auf fofcf)e Stipu" 
fationen oeöie(Jen ,bei 1lJe1ef)en es an fief) mögficf) llJäre, ba fl 
berl,ßromiffor buref) lReftitution ober ~efenfion öu einem 
quoten steH bem ®tipulator gegenüber, tJon feiner' 4'aftung 
aus bel' StipUlation Du bem entfprecf)enben steif frei \tJürbe; 
benn fonft llJäre biefe. (5at filtnlos. )Sei bel' duplaestipu-

-latio fönnte ber I,ßromiffo., llJefcf)er in3llJifef)en , Wliteigentümer 
Linb Wlitbefiter ber Saef)e geworben llJäre, bem tlinbicierenben 
Stipulator bie lReftitution fo anbieten, baa er baburu) ben 
WWbefit bel' Sacf)e 3u einem quoten steif erlaugte, bei bel' 
causa usuf'ructuaria fönnte ber I,ßromiffor ebenfatls bem Sti, 
pu(ator fiu) fo ölt reftituieren anbieten, bafl er H)n in ben 
Wlitoefit 3U einem quoten steif aufnäl)me; bie defensio fönnte 
ber I,ßwmiHor bem Stipufator bei bel' duplae stipulatio fo 
~nbiet~n, baf! er bel' 5Binbifation bes ~igentümer~ mit einer 
c;ontravindicatio partis auf @runb uacf)trägiief) erllJorbenen 
9JWeigentums entgegentreten llJoUe. Sn aUen biefen iYä{{~n 
aber foU er of)lie freie ~inllJmigung bes (5tipufators fief) ou 
feinem' --steÜ \:ion feiner 4'aftung aits ber Stipulation frei 
mau)enfönnen. 
. " Wu~' . b~i ben l..J3önalftipnfationen bellJirft bel' ~intdtt 

einer WM)rl)eit bon iYorbcruugsbcreef)tigten steilung b,er :ObH~ 
. . '. \~ . '. .. " ' , \.". 
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gation in ber mrt, baB jeber nm: bann einen wirffamen mn~ 
fprud) auf ben 'ign treffenben ~eH ber CStraffumme gat, wenn 
ig m gegenüüer bem ber l.13önafftipu(ation l1u>3brücWd) ober 
ftiUlef)weigenb au ®runbe Hegenbcn Eeifhmg>3tJerfpreef)en llu< 
wibergeganbeft worben ift. 5lrn lief) entftegt gier auef) buref) 
ba>3 nur einen ber ~orberungsbereef)tigten betreffenbe 8uwiber~ 
ganbefn ebenlo bas ~orberullgßreef)t auf bie CStraf(eiftung für 
aUe CStipu(atoren ober ~rben bes CStipulators, wie bie ~er~ 
binbfief)feit ballU für aUe s.ßromiHorcn ober ~rben bes \ßro~ 
miHors, weH ber ~erfaU einer ftipufierten CStrafe tJon ber 
~gatfaef)e wirHief)er CSef)abelJ>3öufügung unabgängig ift. mber 
ben mnfprüef)en ber tJon bem 8uwiberf)anbefn nief)t betroffenen 
~orbcntngsbereef)tigten ftef)t eine auf lBilligteit beruf)enbe doli 
exceptio entgegen. L. 2 §. O. 6 u. L. 3 D. de V. O. (40, 1). 

1)ie ~igenfef)aft ber UnteHbadeit macf)t fief) bei ObH~ 
. gationen f)auptfäd)fief) in bem auef) in unfern GueUen tJorllugs~ 

weife erörterten ~aUe if)res Übergangs tJon einem ®fällbiger 
ober einem CSef)nfbner auf mef)rere ~rben füf)fbar. mn fief) 
f)aben biefe auef) eine unteifbare pofititJe Eeiftung llllfammen 
öU forbern ober öU gewäf)ren, unb öwar if)rem ~ermögens~ 
werte naef) jeber llU feinem ~rüteif. mber ba bie ~idung, 
\tJdef)e baburcf) tJertnitteft werben foH, nief)t buref) getrennte 
~eiff)anb(ungenf)ergefteUt werben fann, fo f)at bas ffieef)t nur 
lJwifcf)en einem 8wang hur )ßerein'igung ber fämtficf)en ~rben 
begufs ber ~orberung, belJief)ungsweife ®ewägrung ber Eei~ 

ftung, ober ber ~orfef)rift ~u wäf)fen, baB jeber einllelne ~rbe 
bie Eeiftungafs ®anlJes (in solidum) lJu forbern bered)tigt, 
bellief)ung>3weife llU gewäf)ren tJerPffief)tet fet, unb bas römifef)e 
ffiecf)t gat fief) für bas le~tere entfef)ieben. 

1)ies läBt lief) benn auef) fo allsbrücfen: es läat in jenen 
~äUen eine ~ertJie1fältigung ber Obligation ftatt ber un~ 
mögfief)en :reifung eintreten, wie es bei ber unteUbaren \ßrä~ 

biaffertJitut in bem ~alfe, ba bas f)errfef)enbe ®runbftücf 
megrere ~igentümer f)at, eine ~ertJie1fältigung ber CSertJitut 
eintreten läBt. 

~ie bort ber ~efensgef)aft ber CSertJitut, bie ~erftär~ 
fung bes ~igentum>3, in toefef)em bas f)errfef)enbe ®nmbftücf 
fid) befinbet, llum 3nf)aft fo tJider CSertJitutreef)te gfeief)en Um~ 
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fangs mit ber baburef) tJcrtJieffältigten CSertJitllt gemaef)t wirb, 
fo wirb f)ier ber Wefensgef)alt ber ' Obfigation, bie reef)tfief)e 
motwenbigfeit ber Eeiftun9 in unbefef)ränftem Umfang 3um 
3nf)aft f 0 tJider ~orberung~reef)te gemaef)t, als je~t ~rben bes 
urfprüngHef)en ®läubigers ober CSef)ufbners tJorf)anben finb, 
unb es fann auef) f)ier jebes biefer mef)reren ~orberungsreef)te 
tJon feinem 3ngaber für fief) alfein, belJief)ungsweife gegen ben 
cinllelnen ~erpfHef)tcten aUein gan5 fefbftänbig geltenb gemad)t 
werben, wie wenn jeber ber mef)reren ~orbenmgsbereef)tigten, 
belJief)ungsweife ~erpflief)teten alfein bereef)tigt ober tJerpfHef)tet 
wäre. 1)er ßwecf ber Obfigation geftattet bies, weH jebenfalls 
bie ~rfüUung berfefben buref) bie Eeiftung eines ber mef)reren 
CSef)ulbner alfe tJon if)rer ,paftung befreit unb in ber ffiegel 
aud) ber ~mPfang ber Eeiftung buref) einen bel' mef)reren 
®läubiger aUen lJU gute fommt, wo bies aber ausnaf)msweife 
nief)t ber ~alf ift, ber CSef)ufbner gegen bie f)ieraus für if)n 
erwaef)fenbe ®efaf)r mef)rmaliger mnforberung leief)t gefief)ert 
werben fann, wie bies bie f)ierüber in ben Guelfen bellügfief) 
ber ffiücfga6e eines unteilbaren 1)epofitums mitgeteiften ~nt" 
ief)eibungen (LL. 1 §. 36 u. 14 pr. D. depositi 16, 3) an~ 
fef)aulicf) macf)m. 

mls fraglief) tann es crief)eincn, ob ba, wo auf bie ®e~ 
wäf)tUng ber unteifbaren ~eiftung geHagt wirb, unb lueH bel' 
aUein belangte einlle(ne ~rbe bes CSef)ulbllCrs fie nief)t gewäf)ren 
will, obcr iie in einer bie CSd)ufbner nid)t befreicnben ~eife 
unmöglief) geworbcn ift, ~erurteilung ~Ilr 8af)hmg einer ®e1b~ 
fumme erfolgen foU, nun anef) ~etUrteifung ~llr 8af){ung ber 
!Jan~en ®elbfllmme, bie ber ®läubiger llU forbern f)at, ober 
nur ~ur 8af){ung einer ben berangten @rben naef) m,aagaoe 
feines ~rbteifs treffenben ~eHfulllme erfolgen foll. 

muf biefe ~rage belliegt fief) eine CSteUe, beren \l(lls{egung 
fef)r beftritten ift, nämlief) 1. 72 pr. D. de V. O. (45, 1), 
aus Ufpia ns 20 lB. ad Edictum: 

Stipulatione non dividuntur earum rerum, quae divi
sionem 110n reeipirult, veluti viae itineris actus ce
terarumque servitutium. Idem puto et si quis facien
dum aliquid stipulatus sit, ut puta fundum tradi vel 
fossam fodiri vel insulam fabricari vel operas vel 
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quid his simile: horum enimdivlsio corrumpit stipu
lationem. Gelsus tamen 1. XXXVIII digestorum re
fert, Tuberonem existimasse, ubi quid fieri stipuIe
mur , si non fuerit factum, pecuniam darl oportere, 
ideoque etiam in hoc genere dividi stipulationem: se
cUlldum quem Gelsus ait posse dici justa aestima
tione ') facti dandam esse petitionem. 
~s ift je~t aiemficf) aUgemein anerfannt, bafl U b b do 9 b e 

(bie 2egre bon bm unteilbaren ObHgationen ®. 76 ff.) ben 
®inn biefer ®teUe im l1JefenHicf)en rief)tig ermitteH gat. ~ef) 
bin aber bO(9 bon ber buref)gällgigen mief)tigfeit feiner ~us~ 
legung nief)t böUig über3cugt. 

U 1 pi a n gat gier ogne .3l1Jeifef bon born1)erein bie ObH~ 
gationstetfung im ~uge, 11Je(ef)e naef) ben öl1Jö1f :tafeln bei 
ber >Beerbung bes ®ef)ulbners buref) megrere ~rben ipso jure 
erfofgen foU. ~r berneint aunft gana beftimmt igren ~intritt 
für bie ®tipufations~Obligatione\t, welef)e bie lBefteUung bon 
~räbialferbituten 3um @egenftanb gaben, unb erUärt bann, 
bau naef) feiner ~nfief)t eben basfeloe geHe für Obligationen 
auf einf)eitfief)e natürHef)e ~anb(ungen unb in5befonbere auf 
fofef)e, l1Jefef)e in einem opus facere beftegen foUen, fügt gier~ 
auf aber bie lBemerfung bei, bafl ~ er f u s eine meinung 
:t lt 0 e r 0 5 berief)te, ItJomaef) ®tipulationen ber fe~tern ~rt, 
wenn bas, Was gefef)egen foUe, nief)t gefef)egen fei, fief) teilten, 
unb baflferner ~ e 11 U5 f)ieraus eine gel1Jiffe ~olge ge30gen 
gabe. 

m3enn man biefe ®teUe unbefangen lieft , wirb man, 
meine ief), ben ~inbrucf ergaften, bafl Ulpian . bie bon igm 
aUerbings nur als feine ~nfief)t **) ausgefprocf)ene böUige 
®leicf)fteUung ber ®tipulationen natürlief)er ~anblungen mit 
benjenigen ber lBefteUung bOIt ~räbia1ferbituten in iße3iegung 

*) :Ober nacf) einer anbern oeacf)ten\'lruerten 2eilart: juxta aesti
mationem. 

**) ~a13 üorigenil ba\'l jillort "puto" bnrcf)auil nicf)t notruenbig einen 
2iueife1 an ber ffiicf)tigfeit einer ~er)auvtung aUilhrücfen jon, inil6ejonbere 
l1id)t nacf) Ulvianil ®eruoI)llf)eit jid) au\'li1ubrücfen, 5ei9t u. a. L . 10 D. 
de 'periculo (18, 6). (~gL f)ie5U ~ e d) 1M n n, stauf ~b. 2, <5. ~54, 
2fnm. 3). . 
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auf :teilbarfeit bllref) bie ~nfÜf)rung ber 5ituaerungen bon 
:t u ~ er 0 unb ~e1 f u s nicf)t aurücfnegmen, baa er aber bod) 
biefe als annegmbar unb als geeignet be3eief)nen wt({, eine 
gel1Jiffe WCobi~fation feiner ~nfief)t 3U begrünben. 

m3as oefagt benn nun bie ~uaerung :t u b e r 0 S, Wenn wir 
fie genau er\uägen? mief)ts anberes, als bafl beim ~rbgang 
bie an fief) nntei1lJare ®tipulation einer unteilbaren natürlief)en 
~a\1b1ung fief) bann fpalte, b g. bafl bas meef)t baraus bann 
in megrere fefbftänbige :teilreef)te aerfaUe, wenn bas mief)tge~ 
fef)egen ber berfproef)enen ~anb(ung eine boffenbete, ent~ 
fd)iebene :tgatfacfJ'"e, ein "fait accompli" , wie man 3U fagen 
pflegt, gel1Jorben fei. ®o lange eine Obligation buref) eine ge~ 
fef)ufbete ~anb(ung noef) erfüllt werben fann, läflt fief) eigent~ 
lief) nur fagen: bie ~anb1ung ift no ef) ni ef) t gefcf)egen, igr 
Unterbleiben ift noef) nief)t boUenbete :tgatfaef)e. ~ber bann ift 
fie es, bann ift ber ~usbrucf: quod fieri promissum est" non 
es t factum bomommen unb in prägnantem ®inne rief)tig, 
wenn mit igrem bisgerigen mief)tgefef)egenfein bie Unmöglief)r
feit berbunben ift, bafl buref) fie bie Obfigation erfüUt werbe. 
:.Dies ift aber nief)t 61013 bann ber ~aU, wenn ber ~romiffor 
fief) bie ~anbfung, bie er fef)on gätte bo113iegen foUen, buref) 
feine ®d)ufb fef)feef)tgin unmöglief) gemaef)t, fonbern auef), Wenn 
er in bem 8eitpunft, ober in bem gan3en 8eitrautit, worin 
aUeilt igr ~OU3U~ afs ~ r f ü 11 u It 9 ber Obligation betraef)tet 
ItJerben fonnte, igren ~0113u9 unterfaifen gat. :.Damit ift aus 
bein meef)t, bie ~anblung alt forbern, bie je~t nief)t triegr 3ur 
~ rf ü 1( u n g ber Obfigation geforbert ItJerben fann, ein ~It~ 
fpruef) auf~rfa~ bes buref) biefe ~erfe~ung bem ®läubiger 
erluaef)fenen ®ef)abens getreten. ~on biefem ~nnJtuef), ber 
naef) immer in ber ®tipufation bes~aftums feine QueUe gat, 
aber nief)t bas urfprünglief)e. ~orberungsreef)t aus igr ift, be~ 
f)auptet :t u b er 0, bafl er bei >Beerbung bes ~romiifors, gegen 
ben er bereits bem ®tipufator erwaef)fen war, buref) megrere 
~rben, in eine WCegrf)eit fe1bftänbiger ~orberultgsreef)te öer~ 
faUe. ~r muflte, um bies begaupten 3u fönnen, annegmen, 
es fei in folef)en ~äl1en bie urfprünglief)e Obligation aus ber 
®tipulation böUig aufgegoben, unb jener~ttf.pruef) auf ®ef)a~ 
benseria~ an igre ®teUe getr~t~n. :.Daß ig\1 ~effus ·to ber~ 

@; alellrl, luciterc Q3citrägc' :r..c" :;, •. ' .• _' . ? 
. " '-' .,~ ""'.:.. ;:,--
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ftanben f}at, ergibt fief) beutfief) au~ ber ~aHung feiner ~of~ 
gerung, bie bei ben beiben oben angcfüf}rten 2e~arten im 
wefentlief)en bm gfeief)en @)inn f}at; benn jebenfaU~ ift biefe 
~ofgenmg fo bU tJerftef}en, ba~ in @emö~f}eit ber ~nfief)t 
;r u b er 0 ~ fief) fagen faHe, e~ fei, wo beren lBorau~fetung ein~ 
getreten fei, naef) tJorgöngiger @)ef)ätung be~ tJcrfproef)enen 
~aftum~ eine ~fage auf (He baburef) ermittelte @dbfummc, 
affo eine certi condictio bU geben ftatt ber actio ineerti ex 
stipulatu. lBieUeief)t meinte Q: er f u ~, bie aestimatio foHe 
auf lBerfangen be~ @)tipufator~ bnref) eine praejudicialis for
mula (wie bie: quanta dos sit? @aj. IV. 44) einem lRief)ter 
aufgetragen werben, bamit bann auf bie baburef) feftgefteUte 
certa pecunia eine condictio gegeben werben Wnne. 

@)o erf}eUt, ba~ weber tJon ;rubero, noef) tJon Q:dfu~, 
noef) auef) tJon U 1 P i a n (wenn anbunef}men ift, ba~ er fief) 
beren ~nfief)ten aneignen woUte), bie~ al~ in ~rage gefteUt 
betraef)tet werben barf, ob fo lange ein ~orberung~reef)t auf 
ein untei1bare~ ~aftum noef) wirffidJ beftef}t, bie G5:rben be~ 
\:ßromiHor~ ebenfo für beHen G5:rfüUung in solidum f}aften, wie 
für bie G5:rfüUung einer Obligation auf )BefteUung einer ~rö~ 
b iaff ertJ1tut. 

~nbererfeit~ beftef}t aber auef) fein f}inreief)enber @runb 
für bie . )Bef}auptung, e~ fei un~ in biefer ~anbeftenfteUe bie 
lReef)gtJorfef) rift überliefert, ball eine Obligation auf ein 
unteHbare~ ;rf}un fief) baburef), ba~ if}re G5:rfüUung buref) biefe~ 
;rf}un ul1mögHef) geworben, unb biefe Unmöglief)feit bon bem 
lBerpfHd)teten tJerf ef)ufbet 1ei, in eine teilbare Obligation auf 
ba~ ,Sntereffe tJerwanble. G5:~ ift ba~ naef) bem lffiortfaut 
ber @)teHe fragfief) gefaHen. ~ber au~ inneren @rünben finb 
wir bereef)tigt, bie~ af~ ge1tcnbe~ lReef)t anbufef}en. G5:~ fpricf)t 
bafür namentHef) bie römifef) ~ reef)tHef)e )Bef}anbfung be~ ~or~ 
berung~reef)g be~ ~atron~ auf bie 2eiftung buref) G5:ib ober 
@)tipufation tJerfproef)ener operae iibertorum, b(l~ au~brücf(ief) 
für ein bei einer W'Cef}rf}eit tJon ~orbetung~bereef)tigten teilbare~ 
~orberung5reef)t erHört wirb, wenn bie tJerfproef)ene o.pera 
nief)t reef)tbdtig gereiftet worben ift (L. 8 D. de operis lihert. 
(38, 1). 
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,seber tJon ben G5:rben be~ @fäubiger~ fann ieben~ 

fa U .~, au~ wenn bie pofititJe 2eiftung, bie er bU forbern f}at, 
untetlbar tft, unb er alfo auf if}re ungeteilte @ewäf}rung 
Hagen fann, boef), Wo e~ bur lBerurteHung in eine @db~ 
f um m.e fommt, ~ur lBerurteHung be~ )BeHagten ~ur ßaf}fung 
be~ . femem G5:rOtetl entfpreef)enben ;reil~ ber @elbfumme for~ 

bem. 1. 2ö §. 9 D. farn. esc. (10, 2). L. 1 § 31. 44. 
L. 17 uso D. depositi (16, 3). L. 8 pr. D. de operis lib. 
(38, 1). 

Of}ne ßweifel müHen im wefentHef)en bie gfeief)en @runb~ 
fö~e geften, wo eine Obligation auf eine unteilbare pofititJe 
2etftung. tJon tJornf}erein eine W'Cef}rf)eit bon @)ubjeften f)at. 

. G5:me befonbere )Betraef)tung aber erf)eifef)en bie Obli~ 
gahonen, W~fef)e unteitbar finb, weH fie ein mief) t t f) u n, affo 
m. a. lffi . bte UntedaHung einer ~anbfung bum @egen~ 
ft~.nb .f}aben. lffiit feten babei jeboef) bie einfaef)fte unb ge~ 
wof)nhef)fte @eftaH berfefben tJorau~, welef)e fie baburef) er" 
f)aUe~, ba~ bie lBerpflief)tung bum mief)ttf)un buref) eine @)ti" 
?ufatton (f)etttbutage bttref) ein angenommene~ formfofe~ lBer" 
)preef)en), aber of)ne ~u~bebingung einer ~ontJentionafftrafe 
begrünbet ift. 

. ~arüber fann fein ßweifd fein, ba~ wenn eine fofef)e 
Obhga:~on af~ ~orberung~reef)t ober )ßerpflief)tung auf mef)rere 
G5:rben ubergef)t, ebenfaU~ jene lBerbielfältigung bes ~orberung~" 
re~)ts eintrit~, wie bei beu-Obligationen auf unteilbare vofititJe 
2etftungen, llt bem @)inn, ba~ gän~fief)e UnterfaHung ber 
~anbfung. wefef)e unterbfeiben foll, jeber G5:rbe be~ @)tipulator~ 
forbern, bebief)ung~weife ba~ fie tJon jebem G5:rben be~ ~ro" 

m~Hor~ geforb~rt werben fann. G5:~ maef)t f)ierbei an fief) 
femen Unterfef)teb, ob bie ~u unterfaHenbe ~anbfung teilbar 
o.ber untei~bar ift. ~s bleibt immer, auef) wo fie teHbar ift, 
eme reef)thef)e motwenbigfeit, ball fie ganb, ~u jebem ;reif un· 
terfaffen wer~e. 'l:lie ObHgation al~ reef)tfief)e motwenbigfeit 
be~ UnterfJ1etben~ ber ~anbfung ift tJerfe~t, auef) wenn biefe 
nur bum fleinften ;reil tJoll~ogen worben ift. 

~ber wenn eine bU unterfaffenbe teilbare ~anbfung bon 
bem embefnen ~rbett be~ ~romiffors nur bU eittem :.teH tJor~ 

genommen werben fann, weil fie ~u~übung eine~ teifOaren 
7* 
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9tecf)t!3 · ift, ba~ er l:Jonbem G:rOfaffer nur 5U einem :teif er~ 

erbt f)at, unb forhtJäf)renb nur 5u biefem :teif befi~t, fo be: 
beutet bei if)m Unterfaffung berfefben 5U biefem :teH 9 ä n5~ 
Li cf) e Unterfaffung, unb e~ wirb affo, inbem l:Jon if)m gän.1~ 
licf)e UnterfaHung ber .panbfung geforbert wirb, bie unter~ 

Ofeiben foU, nicf)t!3 anber~ geforbert unb fann von if)m nicf)t~ 
anber~ geforbert werben, af~ bafl er Fe 5U bem :teif unter~ 

laHe, &u bem er fie l:Jornef)men fönnte. ~nfofern f cf) ci nt bann 
bei IBeerbung be~ ~crtJfficf)teten burcf) 9Rdjrere eine :teifung 
ber :Obfigation ein.1utreten. G:~ ift bie~ aber Ofofler t5cf)ein; 
es tritt in ffi3af)rf)eit nicf)t!3 beftoweniger aucf) f)ier ~ervieffäl~ 
Hgung berfefben ein, G:ntftef)ung mef)rerer :Obfigationen, beren , 
jebeauf 9än5licf)e UnterfaHung beHen gef)t, wa~ ber, gegen 
ben fie gericf)tet ift, tf)un fönnte. t5efbftl:Jerftänbficf) fann er 
baf)er aucf), wenn er bie .panbfung &u feinem :teif vornimmt, 
nur auf G:rfa~ besjenigen :teif~ be~ t5cf)aben~ befangt wer
ben, ben er baburcf) bem @fäubiger &ugefügt f)at. mber bie 
:teifung biefe~ mnftJrucf)~ be~ @fäubiger~ ift aucf) wieber nur 
fcf)einbar :teifung ber urfprünglicf)en :Obligation; benn in ber ' 
:tf)at ift biefer mnftJrucf) etwa~ gan& anbere~, a{~ wa~ biefe ift. 

U b b efof) Oe bef)auptet (a.a. :0. t5. 105), unb wie mir 
fcf)eint, mit 9teef)t, bafl buref)weg bei ohligationes in non fa
ciendo, bie auf einem Q3erfpreef)en beruf)en, ber ' einmal tJCr~ 

{aUene mnfprucfj auf ba~ &u @e{b &u . veranfcfjfagcnbe ~uter~ ' 
eHe ~n 'ber UnterfaHung :ber .p~ntitung, wef~e ni~t l:Jorge~ 
liommert merbel1 foU, fief) nief)t nur unter bie mef)reren bereef)~ 
tlgten, fonbernaud) unter bie mef)reren l:JütJffid;tet:en: t5ubjefte 
~ , .' , ,.'.,' , J, _ . ," ! 

teHe, wä~rertbt5al:Jign~ (lOK 9t.IBb. 1t5. 36'g)f)ier'ebenfo, 
~ie fici hen unteHbaten Obliga.tioftetr ,au( itJofittl:Je Beiftungen 
.paftung ', j~bes eiu&elncn' ber mef)reren t5ef)ufbner in solidul11 
flef)autJtet ,f)atte; unb 'ifjm f)ierin ffi3 i n b f ef) ci b (~anbeften 
§. 299 -munt. 7 a. G:.) gegen Ubbefof)be beiftimmt. 

_ ~en fcf)einbarften G:inWanb, wefef)er fief) gegen Ub b e~ 
f 0 f) b e ~ IBef)auptung maef)en fäflt, maef)t )ffi i n b f ef) ci b a. a. :0. 
in @eftaft ber ~rage : "warum foU f)ier etwa~ anberes gelten, 
a1$ wenn eine :Obligation auf:tf)un fief) burc9 bie eef)ulb bes 
einen bel' t5ef)ufbner in eine @efbobfigation l:Jerwanbeft f)at?" 
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~enn bafl biefer ecf)ufbner ' in solidum - &u befangen ift, 
ftef)t aUerbings aufler ~rage. 

mber e~ fäflt fief) auf jene ~rage ~ofgenbe~ erwibern : 
:Die barin einanber gfeief)gefteUten ~äUe finb in ber 

:tf)at einanber nicf)t fo gleicf), af~ fie e~ auf ben erften IBficf 
&u fein fcf)einen. 

~er ein&efne l:Jon mef)reren t5ef)ufbnern einer tJofitil:Jen 
unteilbaren Beiftung fann auef) bann nod) auf G:rfüf{ung ber 
:Obligation befangt werben, weun fie burcf) feine Eief)ufb un~ 
mögfief) geworben ift. Unb weH er auf G:rfüUung in soJidul11 
befangt werben fann, 1ft e~ gan.1 fofgerief)tig, bafl er auef) auf 
Beiftung bes ~ntereffe bel' @rfü{(ung in solidul11 l:Jerurteift wirb. 

~agegen fann au!3 ber ohligatio in non faciendo über: 
f)Ctupt nief)t auf @rfü{fung geHagt werben, fonbern nur anf 
Beiftung be!3 ~ntereHe an ber UnterfaHung, luenn gefef)ef)en 
ift, was nief)t gefef)ef)en fon. ~ür biefe fef)feef)tf)in teifbare 
Beiftung f)aften bie mef)reren t5ef)ufbner auf @runb be!3 l:Jon 
if)rem @rbfnHer ober \.)on if)uClt feH)ft gemeinfam gegebenen 
lBerftJreef)ens unter bel' IBebingung, bafl ber :Obligation öuwiber~ 
gef)anbelt wirb. . .pat ein t5cf)ufbner if)r ~uwibergef)anbeft, fo 
ift biefe teHbare :Obligation eine unbebingte geluorben, unb es 
ift nicf)t ab.1ufef)en, warum fie nief)t, wie jebe bebingte teifbare 
:Obligation, wenn if)re IBebingung eingetretClt ift, fid) unter 
bie mef)reren eef)ufbner wirffief) teilen foUte. 

9Rit ben l:Jon ffi3 in b f cf) ci b angefüf)rten ffi30rten ber L. 2 
§. 2 D. de V. O. (45 , 1): » si divisionem res promissa non 
recipit, heredes promissoris singuli in solidum tenentur« 
fann Ub b efo f) be be!3f)afb nief)t wiberlegt werben, weH nadj 
bem gan~ feftfteEJenben epraef)gebraucf) ber römifef)en ~uriften 
unter res promissa immer nur ' ein l:JerftJroef)ene!3 @ e ben, 
a110 niemaf!3 ein l:JerftJroef)ene!3 91 i cf) tt f) un ~u l:Jerfteljen ift. 

:tJagegen f)at gewifl ffi3inbfcf)eib (a. a.:O. mnm. 9) 
borin gegen U b b e f 0 f) b e mecf)t, bafl niema(!3 unb affo in!3be~ 
fonbere aud) nid)t bei ohJigatiol1es in non faciel1do of)ne be~ 
·fonbere Q3egrünbung ein t5ef)ufbner für bie ~f1ief)twibrigfeit 
-eine!3 9Ritfcf)ulbner!3 f)aftbar werbe. ~arin, bafl jemanb für 
fief) lln b f ci ne @ r ben eine Unterfaffung l:JerftJrief)t, liegt eine 
fo(ef)e befonbere IBegrünbung ; e!3 iftbamit ftiUfef)weigenb l:Jer~ 
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f.).Jroef)en, baa fef)leef)tgin infolge be~ ,8umiberganbe1n~ aUe 
~roen pro rata öur ,8agfung be~ SntereHe bet.).JfIicf)tet finb . 
?mo e~ aoer an einer folef)en 5Segrünbung fegft, fönnen bie an 
bem ,8umiberf)anbeln eine~ ®d)ulbner~ unfef)ulbigeJI mWfef)ulbner 
bon bem ~orberung~bereef)tigten in feincr ?meife in m:nf.).Jwef) ge~ 
nommen unb fann bon bem ,8umiberf)anbelnben 2eiftung be~ 
ganöen SntereHe bedangt merben. :iDafl auef) aUe ~roe~eroen 
be~ ÖU einem 9hef)ttgun ?ßer.).JflidJteten bie gänölief)e Unter1aHung 
beHen, ma~ nief)t gefef)egen foU, fef)ulben, ift etma~ ganö a,nbe~ 
re~. ~~ folgt baraus noef) feinesmeg$ eine ,paftung für frembe 
®ef)ulb. 

:iDie ,paltlofigfeit ber ,p~.).Jotgefe, bafl naef) römiief)em ffied)t 
bie Unteiloarfeit einer Doftgatlon an unb für fief) bie megreren 
®ef)ulbner berfeloen öu correi debendi maef)e, barf je~t mogl 
als aUgemein anerfannt oetraef)tet merben. :iDagegen ifi an 
bel' \.lOtt ~orreaIität mogl öU unterfef)eibenben ~i n 9 ci t ber 
unteiloaren Doftgation feftöugarten, mie fie aus bel' oei igr 
eintretenben ?ßerbielfä1ttgung be~ ~orberung~reef)ti3 in bem ooett • 
entmicfelten ®inne fo lgt. Unb barau~ ergiot fief) battn auef), 
baa ba~ mittelft m:nfteUung ber mage baraus bon einem bel' 
megrmn @läuoiger ober gegen einen ber md)reren ®ef)ulbner 
geroeigefül)tte reef)ti3fräftige Urteil auef) für unb gegen bie an~ 
bern @läuoiger ober ®ef)ulbner \uirffam mirb, fofern es bas 
:iDafein ber Doligation oejagt ober berneint, nief)t Mofl über bie 
5Serecf)tignng be~ ~lägers, bie Dofigation für fief), oeöiegungs~ 
meife gegen biefen 5SeUagten geltenb Öu maef)en erfennt. m:uaer~ 
bem ift über bi e Doligation baburef) ab 9 eu r tei 1t (res judi
cata est), baa bel' ÖU igrer @eltenbmaef)ung für fid) unb feine 
IDWgläuoiger, oeöiegung~meife gegen biefen 5Sdlagten boUoe~ 
reef)tigte ~(äger reef)tsfräftige ?ßerurtcilung bes 5SeHagtcn er~ 

langt gat, ober bafl biefer bon bem m:nf.).Jruef) reef)tsfräftig ent, 
ounben \uorbcn ift. ?mogl Öu unterfef)eiben babon ift bie ~rage, 
00 bie ~lage bes einöe1nen ®läuoiger~ jemal~ oie .).JroceHua~ 

lifd)e ~onfumtion oemirfen ronnte. :iDiefe ~rage fef)eint mir 
berneint mcrben Öu müHen, meif es fonft nie einer oefonberen 
®id)erung bes bon einem einöelnen :iDe.).Jonenten ober ~rben 
bes :iDe.).Jonenten oelangten ile.).Jofitars gegen miebergofte lBe~ 
langung f)ätte bebürfen fönnen. 
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VII. :teil6adeit De~ ~faltbredjt~. 

ilasjj3fanbreef)t, mie es al~ fiducia unb pignus in ~i~ 
gentum ober 5Sefi~ berf)üUt, alS ,p~.).Jot1)d unberg.üUt uns ~nt~ 
gcgentritt, ift an fief) ein reines ffieef)tsberf)ältm~; e~ ormgt 
jj3erfon nnb ®aef)e in eine rcef)tHd)e 5Seöicf)ung ölt. emanbcr, 
melef)e lebigfief) bie obligatio rei öum Sngalt gat, emett rcd)t~ 
fief)cn ,8uftanb ber ®aef)c, meld)er nUt einem ffieef)t~ömecf öum 
9JWtel bienen foU, unb igm ag folef)e~ of)ne irgenb melef)e för~ 
.).Jerfief)e 5Sef)anb1ung ber ®aef)e feiten~ ber jj3erfon ölt bienen ber~ 
mag: ber @läuoiger foU feine anbere ffi'laef)t üoer bie ®aef)e 
l)aoen, al~ bie, buref) ein ffieef)tsgefef)äft fie für fief) öU bermer, 
tell, um buref) ~r1angung igre~ ?merts in bel' @eftalt ei~er @e1b~ 
fumme fief) feloft ben ?mert einer igm gefd)ulbeten 2etftung ölt 
bcrfef)affen, melef)e ber ®ef)ulbner igm nief)t gemäf)ren fat~n ober 
miU. ilie ilingftef)feit bes '.ßfanbreef)ts beftegt nur barm, baa 
bel' @läubiger eine in rem actio, eine gegen jeben :iDritten, 
felbft ben ®aef)eigentümer igm öuftegenbe ~(age gat, mobnref) 
er fief) ben lBefi~ ber ®aef)e berfef)affen rann (mennber 5Se~ 
fi~er H)m nid)t bie 5Sefriebigung gemägren mill, beren ~er~ 
mittlung bel' aUeinigc eigentfief)e ,8mecf be~ '.ßfan.breef)ti3. tft) , 
aoer mieber nief)t, um bie 6aef)e öU befi~en unb tm 5Seft~ ölt 
oegalten, fonbern nur um befto leid)ter unb fief)erer ba~ ffied)ts~ 
gefef)äft igrer ~ermertung öU ®tanbe bringen öU tönnen. . 

ilesmegen tann bie steifbarfeit be~ '.ßfanbred)ts eme 
ebenfo abfolute fein, als bie ber teilbaren .).Jerfönlief)ell Dofi~ 
gatton, eine steilbadeit, bermöge melef)er bie bom ffiecf)t ober 

. in @emäflgeit be~ ffieef)t~ gemollte steilung fief) bon fdbft bOU~ 
. öief)t, mo unb fobalb fie gemoUt ift. . 

m:ls ffieef)t an einer ®aef)e ift ba~ '.ßfanbreef)t tmmer 
teiloar, meil bie ?ßermertung einer ®aef)e, bie ia nief)g anbere!3 
ift, a!~ Übertraguug berfelben in ein frembes ?ßermögen gegen 
ben unmittefbaren ober mitteloaren ~rmero einer @elbfumme, 
in biefen igren beiben 5Seftanbteilen teilbar ift. :iDa!3 jj3fanb~ 



-----------------~~--

red)t an biefer ®aef)e ift im eigcnHief)en ®inne geteift, wenn 
es in mef)rere fe1bftänbige llleef)te öerfegt ift, beren jebes öur 
Übertragung bes t\figentums biefer ®aef)e au einem quoten 
steif, bqief)ungßweifeaum t\frwerb eines quoten steif 13 ber für 
fie au erfangenben @efbfumme ermäef)tigt. ma fie über!)auvt 
an fief) nur eine ~enft!)ätigfeit ift, fo fe~t fie auef) nief)t bor~ 
aus, baa bas au teilenbe \l3fanbreef)t afß \l3fanbreef)t boUen 
Umfangs bereits wirffief) bor!)nnben ift. t\fß Innn mittefft bor> 
gefteUter steUung eines nur tJOrgefteUten \l3fanbreef)ts boUen 
Umfangß ein \l3fanbreef)t gegeben werben, beHen Umfang bie 
.päffte beß Umfangß biefes borgefteaten \l3fanbreef)ts aUßmaef)en 
würbe, wenn biefeß wirWef) · bor!)anben wäre. 

~er 9J(iteigentümer einer ®aef)e, bel' fie fe1bftänbig ber~ 
Vfänbet, teift in @ebanfen baß bon if)m afs ein bie ®aef)e 
gana obfigierenbeß \l3fanbreef)t gebad)te \l3fanbred)t, inbem er 
buref) feine ~ervfänbung bie ®aef)e fo nervfänbe-t, baa fie nur 
foweit bem @fäubiger !)aftbar \uirb, afs fie i!)m fdbft haft 
feines WWeigentums ge!)ört. ~aß \l3fnnbreef)t, bas er _ gibt, 
ift ein \l3fanbreef)t, wefef)es nur einen quoten steif beß Um~ 
fangs ()at, wefef)en bas !)abcn würbe, baß bel' ~lUeineigentümer 
ober bas aUe 9J(iteigentümer mit einanber geben fönnten. 

Unb wefentfief) ebenfo ift eß au benren, wenn bel' t\figen~ 
tUnter einer ®aef)e fie awei @(äubigem buref) ein unb basfelbe 
llleef)tsgefef)äft o!)ne eine ausbrücl'fief)e ober ftiUfef)weigenbe an~ 
bere WiUenserffärung nervfänbet. t\fr giot bamit öwei \l3fanb~ 
reef)te, wefef)e steife eineß gebaef)ten \l3fanbreef)tß an bel' ®ae!)e 
bon unbefe!)ränftem Umfang finb. L. 16 §. 8 D. de pign. 
(20, 1). 

.pat baß \l3fanbreef)t nief)t eine ®aef)e, fonbem einen an" 
bem berwertbaren @egenftanb aum übjeft, fo ift eß ebenfaUs 
teUbar, wenn aue!) benen ~erwertung eine teifbare inriftifef)e -
.panbfung ift, wie es regefmä13ig ber iraU fein wirb; nur wo 
bas ®egenteif ber iraU ift, ift bas \l3fanbreef)t .unteifbar, b. f). 
es rann bann nur mit unbefef)ränftem Umfang gegeben werben. 

~er Übergang eines \l3fanbreef)ts auf eine 9JCe!)r!)eit non 
~rben bes \l3fanbgfäubigers bewirft nief)t eine steifung, fon~ 
bem eine ~ertJieffäftigung besfefben; b. !). es !)aftet bas \l3fanb 
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einem jeben bel' me!)reren t\frben für feine steifforberung mit 
feinem ganöen )illert. • 

~ies erHärt fief) gana einfaef) auf fofgenbe ~rt: 
~as \l3fanbreef)t ift naef) römifef)em lllee!)t wefent1ief) Wn~ 

f)ängfel eines irorberungsreef)ts in bem ®hm, baf! es nUr !Be~ 
beutung !)at afs WWtef befonberer ®ie!)erung berjenigen !Be~ 
friebigung, wefef)e bem \l3fanbgfäubiger öunäef)ft buref) verfön~ 
hef)e .paftung feines ®ef)ufbners gefief)ert ift. ®ein irorberungs, 
reef)t ift berftärft bure!) fein lllee!)t, fief) bure!) ~erwertung beß 
\l3fanbs ~efriebigung öU berfef) affen , fo fang er aue!) nur für 
ben Heinften steif bel' i!)m gefef)ufbeten fäUigen2eiftung boUer 
!Befriebigung o!)ne feine eigene ®ef)ufb entbe!)rt. 

®tirbt nun bel' \l3fanbgfäubiger, fo ge!)tfein irorberungs< 
red)t mit biefer ~erftärfung auf feine t\frben über; auef) wenn 
eß fief) baburef) in me!)rere fefbftänbigc irorben1l1gsreef)tc teift, 
gef)t fein \l3'fanbreef)t auf feine t\frben fo über, baa eß jeber 
bon i!)nen in feinem ganöen Umfang geHenb maef)en rann, fo 
lang er für ben steif bel' fäfligen fef)ufbigen 2eiftung, bie er 
bermöge feines steifforben1l1gßreef)ts in ~nfvrudj au ne!)men 
()at, - boUftänbiger !Befriebigung o!)ne feine ®e!)ufb entbe!)rt. 
)Die i.ßfanb!)aftung rann fiel) a(io, wenn bel' i.ßfanbgläubiger 
bon me!)reren t\frben beerbt wirb, niel)t teHen, fonbem fie mua 
fiel) berbieffäftigen. ®ie rann nicf)t öU einem steH geföft wer~ 
ben, fonbern mua boUftänbig fortbauern , fo lange auef) nur 
einer bel' t\frben ber boUftänbigen !Befriebigung für bie i!)m 
gefc!)ulbete Beiftung o!)ne feine ®ef)ufb entoe!)rt. )Diefe ~er~ 
bieffältigung ber i.ßfanb!)aftung !)ataber notwenbig bie gleiel)e 
~erbieffä1tigung be5 \l3fanbreef)t\3 aur irofge. 

0nfofern .aoer erfc!)eint boef) baß i.ßfanbreef)t bes t\frbfaf~ 
ferß afß geteilt unter feine t\froen, als wenn fie eß bure!) ge~ 
meinfef)aftfief)en \l3fanbberfauf ausüben, jebem nur ber steif 
beß t\frföfe5 ge!)ört, wefc!)er bel' ®röf!c feineß ererbten steHfor~ 
berungsreef)t\3 entfpric!)t, unb als auef) jeber t\frbe, wefc!)er bie 
!)~vot!)efarifc!)e SNage gegen ben \l3fanbbefi~er anfteat, obwo!)f 
er bamit llleftitution ber ganöen ®ac!)e, nie!)t bfo!3 einer pars 
rei bedangen barf, fic!) boc!) aufrieben geben mu!3, wenn i!)n 
ber !Befi~er für feine steifforberung befriebigt, unb alß bel' 
!BeHagte i9m auef) nur auf bie ®efbfumme l:Jerurteift we~ben 
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fann, burdj ItJeldje igm bieie >8efriebigung gerocH)rt roirb, nidjt 
auf bie ben 'bollen ~ert bel' ®adje ausbrücrcnbe @e1bfumme. 

:tlie törperfidje %eifung bel' ®adje, wie namentlidj eine 
@tLtnbftücrteihmg burd) @ren.}öief)ung ueroirft eoenfo eine %ei~ 

fung be~ ~fanbred)t~, roie fie eine %eifung be~ &igentum~< 

red)t~ beroidt. :tler ~fanbgläubiger ergält baburdj fo biefe 
~fanbredjte, afi3 je~t %eife bel' ®adje alS felbftänbige @an5e 
borganben finb, wefdje @egrnftanb be~ einen ~fanbredjt~ roar, 
bas er bi~ger gatte, roobon aber jebe~ nur einen %eif bes 
Umfang~ gat, roefdjen bicfe~ befaB. :tle~gafb tann audj gier 
nidjt bon ~erbie1fäUigung, fonbern nur bon %eifung bes ffied)t5 
hie alebe fein. ~aftet eine ®qd)e megreren @fäubigern 5u 
intelleftuellen '%eifeu, fo gaftet nadj igrer förperfidjen %eifung 
jebem berfefben fortroägrenb jeber förperfidje %eif bel' ®adje 
5u bemfefben intelleftueUen ~eif, 5u roe1djem igm bie llngeteifte 
®adje gaftbar roar. ~udj roenn bie ®adje gerabe in fo biefe 
gfeidje ~ei{e geteift roirb, a1$ ~eifpfanbredjte gfeidjen Umfang~ 
an igr beftegen, ergäft nun nidjt jeber @fäubiger (roenn bie 
@fäubiger e~ nidjt fefbft fo gaben rooUen), je ein ~fanbredjt 

, an je einer pars prodivlso, fonbern eine ffiCegrgeit bon %eif~ 
pfllnbredjten an ben fämtfidjen partes pro cliviso, fo baB igm 
jebe fofclje wiebel' pro parte indivisa C)afibar ift. 

~udj wenn nur ein ffiCiteigentümer fein %eH~&igentum~~ 
recf)t mit einem ~fanbrecljt be1aftet gat, erf)äft fein @fäubiger 
nidjt bllburdj, bllB er ~Ueineigentümer eine~ förperficljen ~eH~ 
bel' ®aclje wirb, nun ein ein5igef3 ~fanbrecf)t unbefcf)ränften 
Umfang~ an biefem %eH, fonbern eine ffiCegrgeit bon ~eif~ 

pfanbrecljten an ben megreren je~t entftllnbenen partes pro 
diviso. :tla~ fagt - nur mit anbern ~orten - @ a j u ~ in 
1. 7 §. 4 D. quib. l110clis pign. (2Q, 6) : 

Illud tenenclul11 est, si quis cOl11l11unis rei partem pro 
inruviso dederit hypothecae, divisione facta CUl11 socio 
non utique eal11 partem creditori obligatal11 eSHe, quae 
ei obtingit qui pignori declit, sed utriusque pars pro 
incliviso pro parte climidia manebit obligata. 
:tlie inteUeftuelle %eHung be~ ~fanbgegenftanbe~ in ~e~ 

5iegung auf bas &igentumsrecljt baran, b. g. bie~er\tJanb~ 

{ung be~fefben in ffiCiteigentum ffiCegrmr fäBt natürficlj bas 
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I.l3fanbrecljt unberüf)rt, fie tann eine %eifun~ be~f~(ben ni,cf)t 
5ur lYo(ge gaben. Unb ebenfo wenig tann btefe ~tdung ewe 
%eifung bel' I.l3fanbfcljufb gerborbringen. :tla~ I.l3fanbrecf)t g~t 
fortwägrenb bie ®adje al$ @an5es 5um @egenftanb, unb bte 
,paftung berfefben für bie gan5e ®cljufb 5um 0ngaft. 

®efbftbel'ftänbficf) ift e~ auer audj, baB ba~ lYauftpfanb~ 
red)t nur in ägnfidjem ®inne r e1atib teif&ar, wie bas &igen~ 
tum u{oB relattb teilbar ift; bas lYauftpfanbrecljt ift als fof~ 
dje~ nicljt reine~ aledjtsbergäftnis. 
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VIII. ~ie ;teHbllrfeit be~ ~rbredjt~. 

lBei ber Q:rbfofge ftoaen wir fo öu fagen auf bie Ul'~ 
queUe bel' fidj bon fefbft ergebenben iSergäftniHe, weldje bem 
lRedjt bie ~(ufgabe fteUen, bie steifung bon medjten öu regeln, 
unb wo unb foweit es bei biefen an ber ~igenfdjaft ber steif~ 
badeit fel)ft, ~rfa~mittef bafül' auföufinben unb iSorfd)riften 
über igren @ebraudj öu geBen. 

-S'ene UrqueUe ift bas rcgefmäaige iSorfommnis, baa ein 
fterbenber iSater nidjt bloa ein Sfinb, fonbern eine 9JCe6röagf 
bon Sfinbern · ginterfäat. CSie foUen mit einanber gfeidjmäaig 
in bas @efamtberl)äftni\3, bas öwifdjen H)m unb feinem IBer~ 
mögen bei feinem stobe beftegt, eintreten, um es an feiner 
ftatt forti)ufe~en. '!lies gefdjiel)t in ber einfadjften unb be~ 
quemften ~eife, foweit bas bäterfidje iSermögen aus teifbaren .. 
iSermögensredjten unb aus .paftungen beftegt, wefdjen teif6are 
iJorbenmgsredjte '!lritter entfpredjen, wenn jebcs fofdje lRed)t 
fidj in fefbftänbige CSonberredjte eine~ jeben Sl'inbes ober gegen 
jebes Sfinb teift r woran jebes ben fo biefften lBrudjteif bon 
bem Umfang bes bäterfidjen ober gegen ben iSatel' bcgrünbct 
gCluefenen ffiedjts öu feinem Umfang gat, afs überfebenbc 
Sfinber t;organben flnb. -S'n lBeöiel)ung auf abfofut ober refa~ 
tib unteifbare lRedjtc unb bie fofdjen gegenüberftegenben .paf~ 
tungen müHen fie borfäufig auf gemeinfdjafHidje ~1tsübung 
unb sttagung fidj eimidjten, unb bas lRedjt iljncn l)iebei, fo~ 
wie bei fdjlieafidjer ~useinanberfe~ung mit einanber öU böUiger 
~ufljebung ber befdjwerfidjen @emeinfdjaft öu .piffe fommelt. 

Sbas aUes gift aber nidjt nur in lBeöiegung auf bie ein~ 
i)efnen bäterfidjen lRedjte unb .paftungen, fonbern audj, ober 
bielmegr öunädjft in lBeöieljung auf iljr gemcinfames lRedjt, 
~rben bes iSaters öll werben unb öu fein, b. Ij. in fein @e~ 
famtbcrljäftnis öu feinem IBermögen ars ein einljeiHidjes lRedjts~ 
berljäftnis eini)utreten unb es anftatt feiner fortöufügren. 

'!liefe~ bem ~igentum ägnlicf)e lRedjt ift gfeidj biefem 
relatib teUbar unb alfo audj refatib unteifbar, @s ift an fidj 
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reines nur in lRedjswirfungen fidj äuaernbes lRedjtsbei1)äUnis, 
1mb a'lfo fOlUeit biefe lRecf)tslUirfungen teifbar finb, teifbar, 
fOlUeit biefe lRedjtslUirfllngen untei(b~r finb, ullteHb~.r , . abe.r 
andj fOlUeit ber ~nforberung unterhegenb, nadj 9JCoghdjfett 
al~ teHbar be1)anbelt ön lUerben. 

'!las ~rbredjt als fnbjeftibes lRed)t bes ~rlien lUirb öll 
einem boppeften, lUenn bie lRedjtsorbnung feUift ben Sfinbern 
ober bodj fofdjen Überfebenben, bie nidjt 'Sfinber bes iSerftor~ 
benen finb, aber lUie Sfinber fein @ejamtberljäftnis öll feine~ 
~ermögen fortfe~en foUen, bie freie ~aljf geftattet, ob f1e 
bies lUirffidj tljun woUen ober ttidjt. '!la$ ~rbred)t ift b~nn 
cntlUeber bas lRedjt, @rbe öu werben, ober ~rbe ön fe1n : 
bie angefaUene &rbfdjaft öu er IU er ben, ober bie erlUorbene 
~rbfdjaft öu 1) ab en, bas lRedjt auf bie ~rbfdjaft ober bas 
lRedjt an ber @rbfdjaft. 

'!las ~rbredjt als bas lRedjt, ~rbe ölt lUerben, bas 
meljreren öltr lBeerbltngeines iSerftorbenen neben einanber lBe~ 
rufenen bnrdj feinen stob an fidj afs @inljeit öltfäU~, teilt r.idj 
bon fefb ft Itnter iljnen fo, baa es ölt einer Wleljr1)ett felbft.an~ 
bigcr lJted)te berfefben lUirb, bie ~rbidjaft ölt ben quoten stetfen 
allölttreten, Öll lUeld)en ein jcber bon ,iljnen je~t öltr lB:erbltng .i>,;~r~i~ 
beUlfen ift. ,m3Jlln einer .bon iljnen i fein lRecf)t auf blC ~rb~, 

f.dJaft tJ~r(i~tt ,oljne baa , es auf dnenöunl.J b~raüs fü~ ,.;btefen' 
iJaU ftatt feiner lBerufeneit üpergcljt, accrescterfber 11)m .öur 
~rlUerbl1n Itgel)pteli'C .. ~ej(, . bel' ~rbfd)aft ben neben tljm 
58erufeltCll, b. Ij. es erlUeitert fidj baburd) bOll felbft ber UI11~ 
fang iljrer lRed)te auf bie ~rbfdjaft tJerf)äft~,iSm.äaig; jeber 
bon i1)nenfann jett bie ~rbfdjaft ölt ben.t fltr 11)11 fo tJe.r~ 
gröaerten steife antreten, ober biehneljr fem ~rbfdj.~ft~al1trttt 
ift jett bon felbft ~ntritt ber ~rbfdjaft ölt bem fltr 19n fo 
bergröaerten steife. 

'!las ~rbredjt als bas lRedjt, ~rbe öu f ci n, luefdjes ent~ 

lUeber burdj bie lBerltfltllg feibft ober bllrdj beren freilUiflige 
~nnaljme erworben lUirb, 1)at für einen jeben bon me1)reren 
neben einanber berufenen ~rben ben beftimmten Umfang, in 
lUeldjem er öltr iJortfe~ltng bes @efamttJcrljäftniffes bes ~rblaf~ 
fers ölt beffen ~ermögel1 je~t, im ~ugenb(icr feines ~rlUerbs 

berufen ift. ~s ift in b!efe 6eftimmten @ren~en burdj bas 
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$Dafein ber mit igm oerufenen, nid)t ber mit igm cr\ucr~ 
o'cn ben WCiteroen cingefd)loffen. ~n biefem Umfang aoer ift 
e~ ein ~rud)teil bc~ tJon ben fämtHd)en 9JWcroen (ign mit 
elngefd)loffeu) öu erwerb cnb en lRed)t5 an bcr ganöcn ~rb~ 
fd)aft, unb trägt e~ al~ fold)er bie WCögficfyfeit in fid), feinem 
Umfange nad) burd) ben mid)terwerb anberer ~rud)teHe biefe~ 
lRed)t5 entJeitert öu werben. ~eber ~r6teil, ber tJon einem 
neben bem ~rweroer feine~ ~r6teil~ berufenen ~roen nid)t er~ 
worben wirb, accre~ciert bem tJon jenem erworbenen ~r6teH 
tJon feloft, b. (). wieber: ber Umfang bes erworbenen ~rored)t5 
tJergröeert fid) tJon feIbft tJergältnismäeig burd) bas &infd)win~ 
ben bes @efamtumfangs ber lRed)te auf bie ~rofd)aft, we1d)e 
biejenigen neoen igm befaeen, bie nid)t erwerben, was ignen 
angeboten war, ogne bae igre lRed)te auf bie ~rbfd)aft auf 
2!nbere übergegen. $Die pars hereditatis, weId)e ein ~rbe 

@eworbener tJinbicieren unb baburd) fein lRed)t . 0 n ber ~rb~ 

fd)aft geHenb mad)en fann, ift nad) einer fold)en 2!ccre~cenö 
ein gröeerer steil ber ~rofd)aft, als ben er öutJor tJinbicieren 
fonnte. 

~eineswegs barf biefe 2!ccrescenö fo aufgefaet werben, 
af~ ob igr @tunb ber 3uerwero eine~ neuen steifred)t5 auf 
bie ~rbfd)aft unD fomit eigentHd) ein ~intritt in bas lRed)t be~ 

WCiterben auf bie ~rbfd)aft ttJäre. $Diefes ift ars tJoUig unter~ 
gegangen öU betrad)ten. 

$Das ~rbnd)t als lRed)t an ber ~rbfd)aft ift r cl 0 ti tJ 
teifoar; b. g. es ift teilbar, in fofern feine ~irffamfeit fid) 
in teilbaren ffied)tswirfungen äueert, wie eoen in ber ~efugnis 
ber vindicatio hereditatis, in ber ~efugnis, bie ~rofd)aft llu 
tJerfaufen, irrüd)te aus ben ~rofd)aft5fad)en llu oeöiegen u. f. f. 
~s ift aoer aud) relatitJ unteiloar, b. g. es ift ttnteiflJar, 
f 0 f ern feine ?E.Hrffamteit fid) in unteilbaren lRed)t5wirfungen 
äneert, wie in ber ~efugnis öu tör.perfid)er ~egerrfd)ung bcr 
~rbfd)aftsfad)en ober ber @ettenbmad)ung unteiloarer erofd)aft~ 
fid)er irorberungen. 

~n fo weit oeftegt öwifd)en ben WCiteroen eine ffied)t5ge~ 
meinf d)aft, wefd)e ber ~igentumsgemeinfd)aft ägnfid) ift, unb 
wie biefe eine steifungsflage eröengt, mittelft wefd)er bie 
ffied)t5grunbfä~e über bie fortlaufenbe unb üoer bie be~nititJe 
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2!tt~einanberfe~ung öwifd)en ben WCiteroen öur merwirffid)ung 
georad)t werben fönnen unb georad)t werben foUe~. 

~ie ba~ @efe~, inbem es W,ef)rere neoen ewanber önr 
~rofofge oeruft, ba~ gefe~Hd)e ffied)t auf ~eeroung teift, fo 
tann aud) ber ~ro(aHer ba~ ~rored)t, ba~ er burd) steftament 
Üoerleoenben geoen will, teHen: bie ~infe~ung tJon ~roen auf 
Quoten ift nid)ts anberes, af~ steifung be~ ~rored)g afs 
ffied)ts auf bie ~rof d)aft. 2!oer ber oerufene ~roe fann bas 
if)m angefaUene ~rored)t nid)t teHen, um einen steH besfefoen 
öu erwerben, bh~ ~rweroung eines anbern aoöufel)nen. $Das 
~rored)t ift teUoar; aoer bie ~erufung, ~roe öU werbe~ als 
tJon bem ~erufenen em.pfangene ~illenserf(ärung ift untet(oar; 
fie fann nur entweber in bem ganöen Umfang, in weld)em fie 
empfangen wirb, angenommen ober aogefegnt werben. L. 1 
D. de adqu. her. (29, 2). ~ud) eine ~infe§ung auf tJerfd)ie~ 
bene ~roteUe ift als ~erltfung öur ~rbfolge ein für ben, 
we{d)cr baburd) oerufen wirb, unteUoare~ @an~es. L. 2. D. 
eod. ~ine lJebingte ~erufung öU einem ~rbtetl neben ewer 
unoebingten ~erufung öu einem anbern fann fid) aoer mit 
biefer nur bann öu einem @anöen öufammenfd)fieeen, wenn 
igre ~ebingung oei Beoöeiten be~ ~erufenen in ~rfüUnng 
gegt; benn ein merftorbener fann bnrd)aus nid)t,. er fa~m aud) 
nid)t, tuie wenn er in feiuem ~roen fortfeote, ewe ~t~en~er" 
närung empfangen. ~n L. 58 pr. D. eod. tft nnöwetfeff)aft 
postquam ftatt posteaque öu fefen. 

~nbeltt man bie ~roeiufe~nng wie bie gefe~fid)e ~entfung 
neoen einanber unter ben rid)tigen @efid)ts.punft einer steifung 
bes &rbred)t~ afs ffied)ts auf bie ~rofd)aft fieUt, entgegt man 
ber irrigen murfteUung, alS 00 ba~ 2!ccre~Cetlllred)t ber WCit" 
eroen oei ber teftamentarifd)en ~rbfofge auf einem anbern 
@runbe oerugte, a{~ oei ber gefe~fid)en. WCan fiegt bann aud) 
ein, bae bie @röeenbeftimmung bel' ~ej(e burd) ben. steftator 
tJon untergeorbneter 5Sebeutung ift. ~infe~ung ett1e~ ober 
megr;rer ~roert auf Quoten ift st~Hung be~ ~:ored)t~, bas 
burd) steftament gegeoen werben Wtn; mad)en bte oefttmmten 
steile fein @anöe~ au~, fo fann bie~ nid)t "f)inbern, bae iebe~ 
bel' gegeoenen ~rored)te einen fo!d)en Umfang gat, fraft belfen 
fie öufammen ben Umfang be~ 2!Ueinerbred)ts gaocn. mttr 
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weH bel' '60fbat audj 'burdj inbirefte )fiiUenserWirung Gl:rb~ 
re~)t ~eben fann, 1ft anhune~men, er WoUe bas Gl:roredjt, bas 
bet fe,mem, %ob ~(s mecf)t auf feine Gl:rbfcf)aft entfte~en foU, 
babutdj fttUfdjwetgenb unter feine tJon i~m ausbrücrfidj einge~ 
~e~ten Gl:rl1e~ un~ unter feine gefetfidjen Gl:rben teilen, baj3 er 
Jene auf %et(e etttfe~t, bie öufammen fein @atws ausmadjen. 
! us nostrum non patitur, eundem in paganis et testato et 
lt1t~stato ,decessisse. L. 7 D. de R. T. (50, 17). )fier 
tefhert, mmmt eb,en babttrdj, baj3 er teftiert, bie Q3erteifung 
be~ med)t0 auf feme f~nftig,e Gl:rofdjaft ganö bem @efet aus 
bel' ~a~lb unb ganh m ferne eigene .panb i fofgfid) müHen 
a~,e -:etf~ bes~efocn ~n bie tJon i~m ausbrücl'fidj ober (wo bas 
mogftdj, tft) ~ttUfdjwetgenb tJon i~m berufenen Gl:rben, unb e~ 
f~nn fem %etf batJon an feine tJon i~m nidjt berufenen gefet~ 
ftdjen Gl:rben gefangen. 
, maj3 jeman~ ein %eif~Gl:~bredjt ~ätte, o~ne WCiteroen öu 
~eoen, bere~ %et(erbredjte mtt bem feinigen öufammen bas 

l djt auf ~te ganöe Gl:rofdjaft ober an bel' ganhen Gl:rbfdjaft 
b,arfteUen, tft eo~nfo unbenfbar, a[s baj3 jemanb &igentümer 
~me,r 6adje ölt etttem quoten %eife ~ätte, o~ne baj3 fie aU beu 
ubrtg~n qltoten %eifen ~nberen gegörte. ~udj bas Gl:rore,djt 
be.5 etttaefnen tJon me~reren Gl:roen ift So.a'" OOerf.t So. Gl:'" • .. u '" ,!t "') an uer ganhen 

rbfdjaft ~tlt bfoj3er >Befdjranfung feines Umfang5 auf einen 
quoten ~~tL bes Umfang5, we(djen ba~ medjt be5 ~rreinerben 
~at, Wte nadj bem ~usbrucl' ber L. 5 ~. 15 D d 
(13 6) h cm t:' commo . 
.: me~}rere ;.t"dteigentümer totius corporis pro in-

dlVlSO pro parte dom i n.i umhabent. 
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IX. ~n)tlenbnngen+ 

3um 6cf)fufie wiU idj, bem Q30rgange ISteinledjners 
(Juris eommunio II §§. 2ö-28) folgenb, meine muffaffung 
bel' %eiloaddt tJon medjten bomit fo öu fagen auf bie ~robe 
fteUen, baf3 idj fie auf ~älle anwenbe, auf beren >BeurteHung 
fie l)infidjt1idj bel' Q3erbinblidjfeit öur .perausgabe eine5 in~ 
teUeftueUen 6acf)teils ober Gl:rbteHs tJon Gl:influf3 ift. 

mie erfte @ottung biefer ~äUe bilben biejenigen, in 
wefdjen jemanb, bel' einen inteUeftueUen ®adjteil an einen 
mnbern gerottsöugeben got, tJor Gl:rfüUung biefer Q3eroinbfidj~ 
feit in ~olge einer ~rotJotation tJonfeiten be5 lmiteigentümer5 
ober eiuc5 @fäubigers, bem ber anbere ®adjteH alS ~fanb 
gaftet,. burdj mbjubifation bie ®adje ganö in feine .panb be~ 
fommen gat. Gl:r foll bann ebenfo beredjtigt ag tJertlflidjtet 
fein, bie ®arf)e gegen Gl:rfat bes ~Xufwanb5, ben igut bie mb~ 
jubifation tJerurfadjte, ganö gerausöugebell. mie5 wirb af5 feft~ 
ftegenber medjt5fat oeöcugt in L. 7 §. 13 D. comm. div. (10, 3), 
L. 13 §. 17 D. de act. emt. vend. (1'"9, 1), L. 78 §. 4 D. 
de jure dot. (23, 3). 

)fiorau5 ift aber biefer medjt5fa~ öu fofgern? 
0lt ber L. 13 cit. ift für bie ~ntfdjeibung nad) bemfef~ 

ben feinerlei @nmb angegeben; fie wirb a15 fefofttJerftänblidj 
bcganbelt. :Denn wenn gier gefagt wirb: aequum est, ean
dem esse condicionem emtoris, quae futura esset, si cum 
ipso actum esset communi dividundo, fo bqiegt fid) bies 
nur auf ben mebentlunft, bau ber Q3edäufer für ben abjubi~ 
eierten %eH feine ~aution wegen Gl:ntwegrung ölt feiften, fOll~ 
bern nur de dolo malo &u retlromittieren gabe. 0n L. 78 
cit. wirb nur ganö unoeftimmt auf bie >BiUigfeit be~ medjt5~ 
fat e5 tJerwiefen. .sn L. 7 cit. aber wirb für bie Q3erbinbfid)~ 
feit bes ~äufers, bie ganöe lSadje gegen Gl:rfat be5 tJon bem 
Q3edäufer fitr ben abjucierten %eH @eöa~ften öu überncgmen, 
bie5 af5 @runb angegeben: quia haec pars beneficio alterius 

venditori accessit. 
@5cl) e 11 r 1 , tueitcrc 5lleiträgc 1. 
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®oUte bie~ bebeuten, e~ jei ber ~biubication~erttJetb al~ 

ein commodum rei venditae öU betrad)ten, fo müflte barau~ 
bie Q3ervflid)tung be~ Q3 ed ä ufer 5 gefolgert werben, ben ab. 
jubicierten ~eH mit f)erau5öugeben; e~ fönnte nid)t bie Q3er· 
vflid)tung be5 ~äufer~, if)n mit öU übernef)men, barauf ge~ 
ftü§t werben. ~ud) ift e5 ja gar nid)t ein ® e w in n, weld)en 
ber fd)on gef)abte ~eil bem Q3edäufer bringt, wenn biefer ge; 
nötigt wirb, fid) öU bemfelben ben übrigen ®ad)teil gegen bOU~ 
ftänbige ~ntjd)äbigung feine~ illliteigentümer~ abjubidmn öU 
{affen. SDie 11 m3of)ftf)at", wefd)e ber- Q3erfäufer feinem if)m 
urfvrüngfid) aUein geljörenben ®ad)teil f)ierbei öU 1mbanfen 
f)abe, fann nid)t af5 eine if)n bmid)ernbe gemeint, fonbern e5 
mufl ein Q30rteif ganö anberer ~rt fein, an ben f)ier gebad)t 
wirb. Unb id) öweiffe nid)t, 'oafl er in ber weit bequemerw 
~rt ber Q3erfügung über eine ®ad)e unb in5befonbm . if)re~ 
®ebraud)5 öu fud)en ift, weld)e ba~ ~Ueineigentum im Q3ergfeid) 
mit bem WWeigentum gewäf)rt. ®oHte ber Q3edäufer nad) 
wie tJor ben tJedauften @3ad)teil aUein bem ~äufer überfiefern, 
fo müflte er fein ~Ueineigentum wieber in illliteigentum um~ 
wanbeln, unb a1fo ben llltll einmal a15 ~eileigentümer, of)nc 
fid) barum bemüf)t öU f)aben, erlangten ~orteilwieber auf~ 
geben. ~5 wäre um fo unbiUiger, if)n baöu öu nötigen, a15 
ja tJorau~öufe§en ift, . baB e~ aud) bem ~äufer . angenef)mer 
fein lohb, faU~ e~ if)m nur feine ®d)wierigfeit mad)t, bie 
illlitte1 auföubringen, um bem Q3edäufer feinen ~ufwanb öur 
~rwerbung be~ abjubiderten .~eil~ öU erfe§en, ~Ueineigentümer, 
al~ bfoj3er illliteigcntümer ber ®ad)e öu werben. Unb eben 
be~f)a1b wäre e~ aud) unbiUig, wenn man ben öU jener ~r~ 
fa§leiftung erbötigen ~äufer nötigte, je§t nod) bie ®ad)e a15 
illliteigentiimer öU übernef)men, wäf)renb bod) ber Q3edäufer 
je§t of)ne aUe ®d)wierigfeit if)m ba~ ~Ueineigentum berfefben 
tJerfd)affcn fann. @anö ebenfo aber tJerf)ält e~ fid) aud), wenn 
ber ~f)emann , ber einen inteUeftueUen ®nd)teif öur SDo~ em· 
vfangen f)at, auf gleid)e m3eife ~Ueineigentümer ber ®ad)e geo 

worben ift, ef)e er bie SDo~ öU reftituieren f)at, unb wenn ber 
~eil~ ~fanbg1äubiger , ef)e er 'oie ~fanbfad)e öurücrgeben foU, 
burd) ~bjubifation, of)ne lid) barum bemüf)t öu f)aben, 'oie 
®ad)e ganö in feine .panb befommen f)at. 

r 
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®teinled)n'er meint (a. n. O. ®. 124), eine befriebi" 
genbe 9JCotitJierung be~ fragfid)en ffied)t0fa§e5 erf)aHe malt 
nur baltlt, wenn man fage: ber gejd)ulbete ®egenftf1nb fefbft 
f)ot eine Q3eränberung erfof)ren, unb wirb baf)er in biefer ~er~ 
änberung gefd)ulbet; OU5 ber pars ift ba5 totum geluorben, 
bo1)er oud) biefe~ öU 1eiften. 

~ber in m3af)rf)eit l)at ber gefd)ulbete @egenjtanb feloft, 
b. {). ber gefd)ulbete inteUeftueUe ®ad)teH feilte ~erällberullg 
baburd) erlitten, baB ber bi5f)erige 9JCiteigentümer ber ®ad)c 
burd) ~bjubifation if)r ~(leineigentümcr geworben ift, fon'oern 
es ift ba'ourd) nur in -ber red)Hid)en lB eö i e f) u n 9 ber ®ad)e 
ölt bem ®d)ufbner eine Q3eränberung tJor fid) gegangen; e5 ift 
nid)t ber ®od)tei( feloft öur goltöen ®ad)e geworben, fonbern 
e5 f)at fid) nur ber Umfang be~ lRe(~g be5 ®d)ulbner5 an 
ber ®od)e öU bem ber ~Ueinbered)tigung baran erweitert, fo 
bofl nun tJOlt einer inteUeHueUen ®eteiltf)eit ber ®ad)e iiber~ 
f)ouvt gar nid)t meLJr bie lRebe fein fann. mid)t aus bem in~ 
teUdtueUen ®ad)teH ift ein @anöe~ geluorben, fonbern ba~ 
ffied)t an ber ®ad)e, beffen Umfangsbefd)ränfung in ,ber Q3or~ 
fteUung il)ren ~usbrucr gefunben LJatte, baB 'oie ®ad)c geteilt 
fei, tft öU einem ffied)t tJon unbefd)ränftem Umfong geworbcn. 
mid)t bieje~ ffied)t aber wor ober ift ber ®egenftanb ber 4) er~ 
aU5gobevftid)t, jonbern bie als geteilt gebad)te ®ad)e war unb 
ift es. ~bcnfo wenig erleibet in jenen ~äUen bie Q3erbil1b(jdJ~ 
feit öm 4)erau~gabe ober bie if)r gegenüberfteLJenbe lBered)tigung 
felbft eine Q3eränberung, fonbern e5 tJerbinbet fid) nur mit ifJr 
je§t aus lBiUigfeitsgrü·nben eine neue, onbere ~erbinb1icf)feit 
uub beöief)ung~weije lBered)tigung, nämlid) biejenige, fid) ben 
LJinäU erl'oorbenen ®od)teil gleid)fam abfaufen öl! laHen, be~ 
öief)ltng~weife feinen Q3erfauf öU forbern. 

~ür bie onbere ®ottung ber fraglid)en ~äUe felJH es in 
unfern Quellen an einer unmittelboren ~ntfd)eibung, über bie 
eben be5LJolb tJief geftritten wirb. (f~ finb bie5 'oie ~ä ([ e, in 
weld)en ber ~eiferbe, wefd)er af5 ~rbfd)oftstJerfäufer ober ~i. 
budar einen ~ei1 ber ~rbfd)aft LJerau5öugeben tJervftid)tet wor~ 
ben. ift, ltod)mo15 haft be~ ~nwod)fung5recf)t5 einen anbern 
~rotei1 LJinöu et1uorben {Jat I unb be~LJa1b bie ~rage entfteLJt, 

8 * 
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ob er nun auef) biefen ~rbteif bem stäufer ober ~ibeitommiffar 
mit iJeraus3ugeben 1)at? 

@egen bie ~orfteUung, afs Hej3en fid) biefe ~äUe tJon 
bemfefben @efief)g.\mnft aus beurteifcn, wie bie tJoriJin be~ 

ftJrod)enen, foUten tJon aUem anbern abgefegen, fd)on bie 3wei 
Umftänbe bebenWef) macgen, einmal, baj3 es bei jenen ~äUen 
wefentfid)e ~orausfe~ung ift, baj3 ber bi!8gcrige WHteigentümer 
~Ueineigentümer geworben ift , wägrenb es 1)ier gan3 gleief) ~ 
giftig ift, ob er ~Ueinerbe Wirb, ober i11lmer nod) bfoj3er ~eif~ 
erbe bleibt, unb fobann, baj3 e0 fid) bort, wie fd)on oben be~ 

merft wurbe, niemafs um einen erfangten @ewiun, b. g_ einen 
bereief)ernben ~r\uerb 1)allbeft, fonbern immer um einen Gh> 
werb, ber im ~ermögensbeftanb bes ~rwerbers feine ~erän~ 

berung iJertJorbringt, wäiJrenb bel' ~nuerb eines aJ1\uaef)fenben 
~rbteifs regefmäj3ig eiue SSereief)erung in fief) fd)liej3t, aber 
auef) nmgefe1)rt eine ~erlllögenstJerminberung 3m: ~ofgr gaben 
fanlt , unb es nur ein äuj3erft feftener, öufäUiger ~rforg bes~ 
feiben ift, wenn babei bel' ~erlllögen~ftanb bes ~rwerber~ 
fid) gan3 gieief) bleibt. 

~s ift aud) irrig, wenn man biefe ~äUe infofern jenen 
gleief)fteUen 5ufönnen meint, afs es fid) babei g1eief)mäj3ig um 
eine fraft lHed)gnotwenbigfeit eintretenbe ~ufI)ebung einer 
lHeef)gbefd)ränfung ganbre. 'I)enn bort tritt fie uief)t utlmit~ 

telbar fraft lHeef)guotwenbigfeit ein, wie I)ier. 'I)ort ift e~ 

aUerbing!3' eine lHeef)t!8notwenbigfeit, lief) auf ben ~eifungs~ 

tJroöef; eitlöulaffen, aber bie ~rweiterung bes ~Riteigentums 
be!3 \j3rotJocierten ift erft bie ~o[ge batJon, baj3 bel' lHid)ter 
gerabe biefem WHteigentümer abjubiciert, bel' tJrotJodert wirb, 
es ift ebenfo gnt mögHef), baj3 er bem \j3rotJocierenben abju~ 
bidert. ~uef) ift gier bie ~rweiterung bes Whteigentums ~ofge 
bcs ~intritts in ein frembes ~eifeigentum!3reef)t, Wäf)renb bie 
~rweiterung ~e!3 ~rbred)t!3 buref) ~ccre!3cen3 bas ~rföfd)en 
eine!3 fremben lHeef)g auf bie ~rbfd)aft 3ur ~orausfe~ung gat. 

. ~ür bie ~rage, ob bel' ~rbfcf)afgtJerfäufer ober ~ibuciar 
etnen öugewauJfenen ~rbteil an beu Stäufer ober ~ibeifommiHar 
iJerausöugeb~~t, unb biefer H)n aud) bann 3u übcrnel)men gat, 
Wenn feine Ubernagllle igm Eicf)aben fteitt @ewinn bringt, ift 
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bie entfd)cibenbe ~orfrnge bie: wa~ im einöefnen ~aU @egen ~ 
ftonb be!3 .5raufs ober ber lHeftitution ift. 

.3ft bie!3 bie ~rbfd)aft, in bem je~t einftweHen nod) be~ 
fd)ränften Umfang, in wefef)em fie @egenftanb bes ~rbreef)g 
be~ ~erfäufers ober ~ibuciar!3 ift , bann mu13 aUerbillgs bel' 
öugeluad)fene ~rbteif ebenfo iJerausgegeben unb übernommen 
werben, wie beim ~erfauf ober ~ermäef)tnis eines einft\ueifen 
nod) mit einem \JHej3braul~ befafteten @runbftücr~ bel' geimge~ 

faUene mie13brauef), burd) benen ~eimfaU bel' .3ngaft bes~i~ 
gentum!3 am @runbftücr tJon 1efbft erweitert worben ift, bem 
.5räufer ~ttfällt, oiJne baj3 er besiJaf6 bem ~erfättfer etWas 3u 
tJergüten {)at. .3ft aber @egenftanb bes .5rauf!3 ober jßermäef)t~ 
niHes nief)t bie ~rbfef)art, 10nbern bel' beftimmte, 10 unb 10 
tJieffte einöe{ne ~eH bel' ~rbfef)aft als fofd)er, fofantt bie ~r~ 
weiterung, wefef)e bel' Umfang bes ~rbred)t!3 bes ~erfäufer!3 
ober ~ibuciars buref) .8uWl1ef)!3 eines anbern ~rbteH!3 erfä(yrt, 
bie ~erbinbHc9feit besfefben 3m: ~erausgabe bes tJetfauften 
ober tJermad)ten ~rbteHs, beöieiJungsweife bie ~erbinbfid)feit 
bes .5räufers ober ~ibeifommiHars öur ÜbernaiJme einer netten 
53aft nief)t erweitern ; es fann nid)t be!3{)afb, weH ba!3 ~rbreef)t 
bes ~rfteren fief) erweitert gat, tJon igrer ~erausgabe be!3 ba ~ 
burd) gemad)ten @ewinn!3, tJon bem .5räufer ober ~ibeifommiffar 
~bna[Jme bes baburef) für jenen erwad)fenen lJCau)teH!3 gefor~ 
bert werben. .3nfofern ift biefe ~rage, ob ber ~rbfef)argtJer~ 
fäufer ober ~ibttciar einen öugewad)fenen ~rbtei( geraU!3öugeben 
ober 3lt beiJaften gat, immer eine ~uslegttngsfrage . lJCid)t in 
bem Eiinn ift fie eine ~usiegungsfrage, als wäre ölt ermitte1n, 
ob bie .5rauf!3fontrafJenten ober ber ~ermäef)tni!8errief)ter bei 
tJöUiger @eluij3iJeit barüber , was @egenftanb bes staufs ober 
~ermäef)tniffe!3 fei, bie baraus fief) ergebenben gefe~1ief)en ~ofgen 
luoUen ober nid)t woUen, fonbern in bem Eihm , baj3 tJor 
aUem ermitteft werben mttf;, was noef) bem waiJren Eiinn be!3 
.5rouftJertrags ober ~ermäd)tniHes wirffid) tJerfaurt unb gefauft, 
be,jieiJungsweife tJermad)t fein foll . 

~Uerbing!3 würbe, wer bie iiJm ge1)örenbe ~äffte eine!3 
~attfes tJerfaufte, wenn er tJor bem ~oll3ug be~ .5rauf!3 in 
~ofge einer 'I)erefiftion feines WWeigentümers ~lleineigeutilmer 
würbe , bas ~atts bem .5rältfer 3um ~Ueineigentttm öU über~ 
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geben gaben. menn wenn bel' stauf fofort bOU,3ogen worben 
wäre, würbe fief) ba;3 gieburef) bon bem sräufer erworbene 
ffiCiteigentum be$ .paufc$ audJ für biefen buref) bie mereHWon 
bC$ ffiCiteigentümer$ ,3um ~meineigentum erweitert gaben. )ffienn 
bagegen ber ),ßerfauf einer @:rbfef)afggälfte al$ foldJer fofort 
,3um ),ßoU,3ug gelangt, ober eine al$ fofef)e bermadJte @:rbfef)aft$~ 
gäffte fofort reftituiert wirb, fo luirb boburef), ball naef)ger 
ber neben bcm ),ßerfäufer ober ßibuciar ,3ur anbern .pälfte be~ 
rufcneffiCiterbe bie @:rbfef)aft aU$fef)fägt, fcine$Weg5 ber sräufer 
ober ~ibeifommiHar ~Ueinerbe, fonbern ber ),ßertäufer ober 
~ibuciar (foferu biefer nief)t ge,3wungen angetreten gat, L. 48 
D. de acqu. hered. 29, 2), unb e$ ift nidJt eill,3ufegen, Warum 
er, wenn er bie @:rbfef)afHlgäffte af$ fofef)e beIfauft gat 
ober ,3u reftituieren beauftragt ift, ie~t mit bem sräufer ober 
~ibeifommiHar bie @:rbfef)aft teHen foUte. 

~ r 11 db cd dj ti g 11 n g c n. 

6 . 14 ,8. 15 v. u. l. G.lebanfe ft.G.lebanfen. 

" 27 " 1 v. o. L ge~öre ft. ge~ören . 

" 33 " 10 v. o. 1. eben ft. oben. 
" 47 " 13 v. u. L geje~en ft. gejdje~en . 

" 63 " 14 v. o. 1. beinen ft. beine. 
" 78 " 4 v. o. L deducuntur, ft. duducuntur. 

"104,, 5 v. o. 1. bieje ::teilung ft. jie. 

,,112 " 8 v. u. 1. wäre ft. ~ätte. 
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